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SJ r r e b e.

2)icfer S3anb ifl gu chtcm Umfang angctoad^fcn, bcr fonft

nur aSge^Ioffeuen Seifen eingeräumt ju toerben pflegt. 2Bie

toidbtig aiid^ bte '!)3eriobe, tuetc^e er bel^anbelt, für bie allgemeine

@nth)icfhing in Staat nnb ^irc^e, tuie folgenreich im 33efcnberen

für bie (^eftaltnng ber bentfc^en 33er!^ä(iniffc getoefen ift, bie

grennbe be« ^nd^§ I>iljen boc^ tieöeic^t eine rafc^er fortfd^reitenbc

jTarfteUnng erwartet unb geh)ünfd;t.

5lnd^ ben SSerfaffer brängtc c8 gu bem toeitgeflerften S^^^^i

nic^t c^ne ernfte 53ebenfen fa^ er ben (angfamen 5'^^*9^'*"S ^^^

5lrBeit. ^enncc^ fiel e§ i^m unmögti^, ben (2d)ritt me^r ^u ht^

fc^Ieunigen; t?ieüei(^t gerabe be«^aI6/ tueil i^m 2Beg nnb @teg

vertrauter, aU 5lnberen, toaren. (Sc^on toor nal^eju brei^ig 3af;ren

l^atte er feine (gtnbien ber ^efd^id>te be« 3ntoeftiturftreitÖ juge*

h)cnbet; namentUd^ f(^ienen i^m bie Cneücu berfelben bamal«

einer fritifc^en Prüfung no(^ fe^r ju IJebürfen. 9?ac^forf(^ungen

in ben S3iHict^efen nnb ^Trc^iten ^Dentfc^Ianb« unb Italien«

gaBen ertoünfc^ten (Srtrag unb ermut^igten an ein augfü^rtid^eS

3öer! über jenen ctoig ben!toürbigen ,^am^f ^anb anzulegen.

STubere 3lufga8en unb $(äne btängten aber aümä^Iid^ ba§ Unter*

nel^meu jurürf; toor 5lüem au^ biefe ^"aifergefd^ic^ter bie nun

in i^rem ^'^^'tft^^citen toieber auf bie (^efc^ic^te be8 -Ofntoeftitur*

ftreitS 5urüc!gefüf;rt f)at -^njtoifc^eu toar ba8 für bicfetBe an*

gefammelte ÜJJaterial t^eil« vom 33erfaffcr fel6ft, t^eil« toon
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2(nberen mcl^rfad^ Bettu^t toorben unb ijl too^I ni($t o^nc ©n-

flug barauf geblieben, bag bie Dueöen btefer ^ertobc jc^t Bei

SBeitem reiner unb reid^üd^er fliegen. 'Sftan toirb Begreifen, bag

ber ißerfaffer nun nid^t eilenben @d^ritt« ba toorüBerjie^en !onntc,

töo er f\^ fo frü!^ ^eimifd^ gemad^t ^atit, unb fein längevcc;

iBcrtoeilen entfd^utbigen, juntal toenn e« fic^ au(^ für 5lnbere

nid^t ol^ne (^etoinn jeig^en foöte,

9^iental8 l^at tDol^I Bisher ein fo tjoßftänbige« unb juter*

läffigeS 3)?ateriat ju einer 2)arpteflung be« ^ntoeftiturftrcit« tor»

gelegen, toie e« l^ier berarBeitet tourbe. Sefonberer SÖert!^ möd^te

barauf ju legen fein, bag bie an^ ber 3eit beffetBen üBerüeferten

ja^Ireic^en 93rieffd^aften in toeit l^öl^erent 50?age je^t nu^Bar ge=

mad^t toerben lonnten, al« c8 frül^er ber %aU toar. ^n il^ncn

treten un8 bie ^erfonen, tocn beren ^l^atcn gu Berid^ten ifl,

gteid^fam unmittelBar entgegen, unb bic8 fc^eint um befto tüid^ti*

gerr je ute^r jebe anbere ^unbe burd^ ben ^artcigeift gctrüBt ijl,

toetd^er bie gefammte Literatur biefe« ür^Iic^en ^ant)?fe« nod^

toiel [tarier Bel^errfd^t, al8 man fid^ beffen gehjc^nlit^ Behjugt töirb.

®erabe bie grunbberfd^iebene 5Iuffaffung, toelc^e iin» fd^on

in ben 33erid^teu ber 3"tgcnoffen Begegnet, erfd^toert bie @r!ennt*

nig ber l^iftcrifd^en Sa^rl^eit l^ier in ungctüö^nlid^em Orabc.

3)^an fü^It biefen 53erid^ten an, bag i^rc ÜSerfaffer inmitten

be« feigen Äam^fe« bie geiftige dtu^c verloren Ratten, tt)e((^e

allein tor jläufd^ungen fid^ert. ^ein geringe« (31M ba^er, bag

tüir in jenen Q3rieffd^aften ben @reigniffcn unb ben toirffamcu

^erfönlic^leiten in ä^nüd^er SBcife, toic bie ^eitgenoffcn, fctBft

na^e treten unb unbermitteltc (Sinbrücfe ber gcfd^i^tlid^en S3or*

gänge getoinnen fönnen. Unb bod^ toürben im'ix ncc^ je^t äl^n«

lid^en Oaufionen, toie einft fte, anögefefet fein, tucnn unfcr (^eift

nid^t unBefangener, unfev 5tuge nid^t üarer fein foüte. 3Wan

fage nid^t: bie 3ntcrcffen, h)e(d^e i^r Urt^eil trüBten unb il^re

^luffaffung Beirrten, liegen un« fo fern, bag h)ir at« uuBet^eiligte

SöeoBad^ter o^ne 2)?ü^e ba« ^eid^tige jn erfennen bermcgen. 3^er

Streit üBer bie ©renken ber ftaatlii^en unb tlevifatcn (^ctoaU,



ber (^cgcnfa^ ;^toifc^en römifd^em utib beutfd^cm .^rd^entl^utit, bcr

Äam|)f jtoifc^en ber beutf(^en ^^rcne unb bem beutfc^en (Stamme«»

fürftentl^um — Befle'^en fie nid^t mel^r, Berül^rcn fte md^t ticlc

gragen, toeld^e un[ere ^dt Betoegen unb aufregen? 3e mel^r ftd^

ber ißerfaffer ^ierbon üBerjeugt l^ätt, befto unaBIäfftger tft er itm

eine un^arteiifc^e SBürbigung ber bargufteUenben iBorgänge Be*

mü^t getoefen ; um bie innere 9^ot]^toenbig!eit be« grogen ^am^fe«

^toifc^en ^irc^e unb $^eic^ gu terfte^en, ba« ^ted^t unb bie fitt=

ti(^e ^ebeutung ber ^äm^fenben mit gleid^er Söage gu meffen,

^at er mit fic^ felBfl mand^en garten Streit geftritten. @in

nid^t ungerechtfertigte« 2)?i§trauen gegen torgefagte 5lnfid^ten l^at

tl^n tcn Stritt ^u. (Sd^ritt Begleitet unb getoig nid^t am toenig-

ften in ber 5lrBeit gel^emmt. 9?id^t« lag i^m ferner, aU einer

Partei, toie fte ftd^ aud^ nenne, gu bienen. ^ie ^nttuidfetung

in i^rer toirflid^en ^cftatt flar ;^u er!ennen, toar aüein fein S3e*

mü^en. 9?iemanb fann ficf) be« iöefi^e« ber boÜen 2Ba!^r^eit

rühmen, aBer beö 9?ingen« nai^ fefter (Srfenntnig foß fid^ 3eber

Betüugt fein — unb Ido^I bem ®efc^i(^t«f(^rei6er, toenn feine

!l)arftenung 3fWB"^fe 9^^^*' ^^ß ^^ f^^ ^^^^^ ^^^ 33efd^rän!t]^eit

feines perfijutid^en ©taubpunft« jur reinen Slnfc^auung ber todU

l^iftorifd^en iSetoegung ju er^eBen tou§te.

Wl^^x aH ein Mai ^at ber 33erfaffer auSgefprod^en, toie bie*

fe« Ser! au« bem ^lauBeu an eine gro§c 3ii^"f^ unfere« 5SoI!e«

^ertcrging unb Befonber« bie 3ugenb bur^ (Erinnerungen an

S)eutfd^Ianb« einftige §errli(^feit patriotifd^ ertoerfen tooötc. @^e

nod^ biefer 33anb gum 5lBf^lug !am, fmb au« getoaltigen dx-

eigniffen sBecfrufe erfc^cüen, toelc^e 3ung unb 2llt aufrütteln

mußten. Ungeahnte ©ntfc^eibungen ^aBen ^slö^tid^ bie Bisherigen

ftaatlic^en iBer^ältniffe ©eutfd^Ianb« gelöft; ba« neue !Deutfc^=

tanb liegt in ben ®eBurt«toe^en. 2Bir füllen ^lüe, ba§ toir

nic^t ber ^egentoart, fcnbern bcr 3"^""?^ ^^^^^ ""^ ^^^ f^toere

SSeranttoortlic^!eit für i^re ^efialtung tragen. ü)fögen ^lein*

müt^ige je^t in ber iBergangen^eit ^roft für ba« 5SerIorene

fuc^en, ber Syjut^ige toirb au« i^r (Stärlung be« @IauBen«, 33e*
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UhmxQ bcr Hoffnung, traft ju Z\}akn fd^ö^fen. ÜDcr 25erfaffct

'i^at feinen 5lugenBIt(! in feinem (^(auBen getöanÜ, felSfl ni(^t in

jenen fd^tuerften klagen, al8 ©eutfd^e gegen 2)eutfd^e — ^offent*

üc^ jum te|ten SWale — bie Sßaffen führten. 2J?an^ee, toa«

er in toeiter gerne toä^nte, f^eint i^m bereit« ton 2^ag ju '^^\c^

nä^er ju treten; oft ift il^m, al8 oB er bie S^ii nod^ fe^en

foßte, tuo ba« einige, groge, mächtige 2)eutf(^Ianb nic^t me^r

a0ein 3bea( ift. ©er Seg pnt 3tel liegt fc^on offen tjor nnferen

S3Ii(!en, unb nur barauf !ommt e« an, bog toir i^n entfci^Ioffen

Betreten. S)ie 3wft«"^C/ au« benen einft ber Pan biefe« Ser*

!e« ^ertoorging — ber S5erfaffer toer^el^It e« fic^ nic^t — Be*

ftel^eu ni(^t meiert aBer foüte er e« beS^alB untjoüenbet laffen?

^06) ift für 9^iemanben geierftunbe ge!onimcn, ber an bie neue

§errlic^!eit be« beutfc^en SSoIfe« glauBt, unb ^at bie (^efd^ic^te

ber beutfc^en Äaiferjeit !auni noc^ gu toecfen, fo ^at fie toieUeii^t

um fo me^r gu toarnen. 2)^e^r al« eine 9)?a]^nung tönt ju un«

au« bem 3nteftiturftreit ^erüBer, unb aud^ bie ganje (S^efc^ic^te

ber ©taufen !ann a(« ein ernfte« 2Barnung«5eic^en für unfer

SSot! gelten. 2)te iBöIfer lernen jtoar, tuie bie (Sinjetnen, oft

Slid^t« au« ber (^efc^ic^te, aBer fte Bietet nid^tsbeftotreniger SlÜeUr

bie l^ören tootlen, l^eilfame l?e!^ren in gütle.

2)ie toorftel^enben 33emer!ungen tourben niebergeft^ricBen, al«

im^uguftl867 biefer Söanb juerft gum ^Bfc^Iug gelangte. @ic

fmb in ber jtoeiten iöearBeitung (britte 2luflage 1869) toieber*

l^olt unb bürften aud^ nod^ je^t, toie SSiele« fu^ feitbem toerän*

bert ^t, nid^t üBerpffig fein, ba fie bie literarifc^en unb ^oIiti='

f(^en 33er^ältniffe !enngeic^nen, unter benen bie SlrBeit cntftanb.

9^iemanb toirb in SlBrebe fteüen, ba§ bie ©efc^iid^tc Orc*

gor« VII. unb be« 3ntoeftiturftreit«, toetdjie im Sefentlid^cn ben

^fnl^att biefe« SBanbe« Bilbet, l^eute ni^t nur ein gleiche«, fonbern

fogar ein ^ö^ere« 3ntereffe barBietet, al« im torigen !Decennium.

On bcr Xi^at gicBt c« toenige X^eile bcr ö^efc^id^te, toclt^c fo
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unmtttetBar bte totd^tigften in bcn legten 3fa^reu aufgetoorfenen

gragen Berül^ren, toic t>te ^ier Bemäntelte ^ertcbe. ^^ieüetc^t finb

toir aBer gerabe beö^alB ju einer unBefancjenen Sürbigung ber

erjicn grogen (Scnflicte jtoifc^en ^irc^c unb Stetc^ l^ente tuentger

Befähigt, aU tor bem ^al^re 1870. 9J?tnbeften« fie^t ber iBer*

faffer eS aU ein ®(üd an, bva§ er tocr^er biefen ^anb tooüenben

fonnte, unb er 'i)at 33eben!en getragen je^t ben Sl^arafter ber

2)arftefiung irgenbtoic ju teränbern; nirgenbö toirb man einer

toefent(icj)en ^IBhjeic^ung ton feiner früheren Sluffaffnng Begegnen.

SIuc^ fonft ^ai biefer 33anb, oBtoc^l im (Sinjelnen 5Kan^eö

Beri^tigt nnb ergänzt ift, feine buri^greifenben ißeränbernngen er«

fal^ren. SBeber ift neue« Oneüenmaterial toon größerer Sebcu*

tnng für bie l^ier Be'^anbette ^^^^rlobe in ben legten ac^t ^fal^ren

Belannt getoorben, nc(^ eine umfaffenbere ScarBeitnng erf(^ienen,

toel^e ber gorfc^nng Bisher un3ngängli(^e (Gebiete erfc^Ioffen ^ätU,

!Dic« toirb man aud^ ber lange toergcBUt^ ertoarteten nnb erfl

nad^ bem 2^obc beS 3Serfaffer§ toeröffentlidj>ten ©efc^ic^te ®re-

gor« VH. ijon SSiUemain ni($t nac^rü^men fönnen, toie ^oäf

man anc^ bie ftiliftifi^e Wnnft beä Berühmten §iftori!ev8 fc^ä^en

mag. 2ln Heineren ^IB^anblnngen, in toeld^en Sinjel^eiten in

banfenStüert^er Söeife aufgeüärt fmb, l^at e« aud^ in le^ter ^dt

nid^t gefehlt, ^c^ ^aBe biefe StB^anblnngen, fo toeit fic mir gu*

gänglic^ toaren, Bei ber nenen SearBeitung ju ^^at^ gfS^^gc« unb

au« i^nen manche SSete^rung gewonnen.

^münd^en, 29. 3anuar 1876.

2ß- t>. ©iefebre^t
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Crbtbnna dre ]Oap(ltl)um0 in j^rinridts IV. 3tiaenb.

1057-1077.

6dte

1. 55a8 beutfd^e Äoifertfjum unb ^ilbebranbg öntroicfelung 3— 27.

9le|lauration«)3c{itif btr Waifer 3. 4. Sluffommen neuer ©eroalten

5. 6. 3?er^a(tni6 be« SSclfe«, be« 2lbel8, be8 Äleru« im beutfc^en 9?ti(^e

jum ÄaUertl;um 6-8. (guQunj} be« beuti'd^en Äaifettljum« jum r8mt|(^en

SBie^ium 8—10. ^ilbebranb« ©cbeutung 10. ©eine Sugenb 11—14.

^ilbebranb im 3)ienjic ©rej^or« VI. U. 15- ^ilbebranb in Sluni) nnb

im 2)ifn|ie 2eo8 IX. 15—17. ^ilbebranb unb 33ictor II 18-19. 2)ie

3n»efiituth:a3e öom (äarbinat ^umbett angeregt 19—21. gte^j^or. IX.

21-1^3. ^enebictX. unb9?irolou8 11.23-26. ^ilbebronb löfl bic «b-

bängigfeit 9iom8 toom bcntf^n C><>f( 26- ^7.

2. 3)aö ^a^fitbum inmitten bet italienif^en ^Benjcgung 28—55.

9tom8 S3unb mit ber ^ataria nnb ben 9?ormannen. @t*

ftarfung be8 9iationalgcfübI« in Stallen 28. 2)a8 SJolf in iDZailanb unb

btc SRailänbet ©eipiicbleit 28. 29. «nfelm, SIrialb unb 8anbulf al8 gfib*

rer ber firc^Ii^en Sewegung in SiJiailanb; i^r 93er^attni§ ju 5Rom 30—

32. 2)c8 9iormannen 9ii^orb Slnfängc 33. fRic^arb buriib ®aimar toon

©alerno mit Stberfa belebnt 34. 9iobert ©niöcarb« Anfänge 34-36.

^xö)axi) unb Stöbert breiten ibre 3Sia^t au8 36. 37. 9lt(barb ttirb gürfi

toon (Sa^ua unb SSafall beS ^aljfic« 37. 38. (fr tritt al8 ©c^u^bcrr ber

Äird^e gegen ben römifcben Slbel auf 39. 40. betrug 3)amiani untertoirft

bic mailänbifc^c Äirc^e bem ai)oftoIifd)en ®tubI40—42. 2)ie x'6mi^ä)t

ÄirÄenöcrfammtung bon 1059. (Eröffnung be§ Soncil« im Jateron

42. Sntfe^ung unb 2)emütbt8ung SSenebictS X. 43. 93ebeutung ber auf bem
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ectte

SonetI erkffencn SSerorbnung üBer bte ^ojsjiJtta^l 43-45. tröiiunfl be«

?Pai)fie8 45. 46. $ütf6fr5ftc be8 ^ßa^^fit^um«. @egen[afe be8

^a^pt^um« jum Äoifertl^um 46, 9Iom ertlärt fiH) für bic ^ataiia, für

bie ^erfleHung beS fanonifd^«n Meng unb gegen bie Saieninöeflitur 47.

SBejte^ungen SRomS gar franjöflfd^en Äir^e 47. 48. ©teHung ^erjog

©ottfnebe ju ber ßurie 49. Scfefligung bc8 S3unbe8 5Rom8 mit ben

SRormannen 49—51. 2)er ^a^ft in ber 2)Zttte ber italieni|c^en Setcegung

51. 52. ^ilbebranb al8 tlrd^ibialon ber rBmtfd^cn Äirt^e.

§ilbefcranb geteinnt eine l^ertoorrogenbe «Stellung al8 Slrcfeibiafon unb SlBt

bon @t. ^aut 52. ©ein 25er^(tni6 gu '4}etru8 ®amiani, SeftberiuS bon

3Konte Saffino unb 9tt^)bann8 tocn Salerno 52-54. (geringer (SinfluB

antifer 5Rcmini8cenjcn auf beu 2{uifd>n>ung bc8 *Paj)flt^um8 54. 55. 2tn«

Inü)>fung an bie formen ber jübifc^en %i)tctxaik unb ber ^arolingifc^en

aWonord^ic 55.

3. 35ie JRcQentfd^aft ber Äaifcrin 5lgncö 55—84,

2)ie inneren 3uf^S"b£ ^eutf(^(anb8. @d^n>äd^e berjtaiferin

56. 57, ainfjjrüd^e ber Äürflen 57. 2lbal6cvt bon iöremen burd> bie

93iQinger bebrängt 58. anno tocn Jtöln im ifam^jfe mit bem l^aligrafen

^einrid^ 58 59. 3)e« ^faljgrafen ungliidtlidie« (gnbe 59. ?rnno8 ©teU

lung 59. SBifiiof ©untrer toon 53omberg 60. (ginfluß be8 ©if*of8 ^ein«

rid^ bon SlugSburg ouf bieÄoiferin Gl, Uneinigteit ber geiftlicften -'^terren

61. 62. ©teHung ber Äaiferin ju beu ^erjogen 62. 9?ubolf bon JR^ein«

felben erhält ba8 Jperjcgt()um ©(^»aben 63. 64. 2)ie ^Stellung ber 9Kar«

fen jum 9teid^« 64. 65. 35ie au8trärtigen a5cr(>ältniffe. griebe

mit Ungarn unb ©crlöbniß <5atomo8 mit 3ubit^, ber @c^»ejtet .ffouig

§einricl>8 65. 66. Sv^ebung ber noticnalen l^artei in Ungarn unter

©ela unb Jiioberlage ber J^eutfc^en in Ungarn 66-68. Söiberfprut^ ber

beutfc^en öifc^iöfe gegen bic '-öefc^lüifc ber römifcben öpnobe bon 1059

68, 69. 2)cr ^Japfi unb ^ilbebranb begegnen auc^ in 3talicn @d)»ierig*

feiten 70. Xob 92ifoIau6 IL, Srl^tbung Vlnfelm8 bon Sufca al9 ^iJUfanb« II.

unter bem St^ufee ber Sicrmannen 70—72. ©efäbrbete Stellung ber beul«

fdben JKegcntin 72. ßrbebung Otto8 bon Jlorbbcim auf beu baieiifdjcn

^erjogöflubl 72. 73. 5lgne8 nimmt ben >£(<>(eier 73. 2)a« ''6c^i8mo

bes (5abalu6. Sie («jjnobc ju 58afel, Serwerfung aieyanber« II.,

®a^l be8 ©ifc^ofa (£abalu8 bon *|3arma alö ^onoriu8 IL 73—75. @en«
bung @enio8 nac^ 9{om 75. (Sabalu8 felbft gegen 9}om 76. iBcforgniffe

bc8 ^etruS Damioni 76. 77. 'pilbebronb8 ^eer erleibet eine Siieberloge

77. §erjog ©ottfricb tritt ^toijdben bie flreitenbcn ^^Jarteien 78. 79. 2) er

©turj ber >Raijerin, Un^ufriebenbeit ber gürfJen 79. 93ruc!^ jwifi^en

ber Äaiferin unb ©iintber bon '-i^amberg 79. 80. Serf(H>»(frung ^ilnno«

mit Otto bon 9iorbbcim unb Stbcrt bon aWeißen 80. 81. 2)er Äöuig««

roub JU .ffoifer«»bertb 81. 82. 35ie SDJad^t ber Äaiferin gebrochen 83. 84,

4. ^einrid) IV, unter ber QSoruumbfcI^iift bor '-J?ifd)5fe 84-112

2)a8®efammtregiment ber ©if^öfe. ®eifllid^e ®if(^errf(i^flft

84. 85. ^nno8 bonJiöln unb 6i<gfcieb« bonüRaiu) übertbiegcnbtr (Sin*
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fluß 86. 87. SSerfammtung ber beutfd^en ©ifd^öfe ju ^tuflSBirrg 87. SDer

©^nobalfirelt be8 ''J^ttvaS 3)amiant 87—90. ^-öeid^lüffe ber 2lug«6urger

®^nöbc 90. 5)ie Sftegtcvung teefentltc^ in 2tnno« ^änbenSl. 92. 8Jang=

preit jnjifd^en Sij(^of §e^tto boii ^tlbeS^eim unb 3lbt 2öiberab bon gutba

92-94. »Siegfrieb« »on ÜÄaiiij 2lnje^en erfc^iittert 94. Un^attbarleit

be8 bifd^öfltc^en ©efammtregiment« 95. 2tnno unb Stbalbert aii

9ieidb8rcgenten. S^arafteriftt! Leiber 96—100. 3)ie erjien ^anb»

lungen ber neuen ^Regenten 100. 101. •&erfiettung @aIomo8 tu Ungarn

101— 103. 2)a8 (Soncil bon ÜJiantua unb ÄnnogSturä. 'Situtx

Äam^jf jtüifc^cn Stteyanber II. unb Sabalu« 103— 105. Slnberaumung

eine« SoncilS nad^ 3)iantua 105. 5)ic SJcrbältniffe in 9tom 106. 107.

(Sröffnnng bc8 (£oncil8 ju aWantua 107. 108. Stuffianb in ber @tabt

108. anno auf ber ^öi}t ber Wtaä)t 109. ©tcigenber Sinflng Stbalbert«

auf ben Ä3ntg 109. 2)ie große 2öoIIfal;rt nac^ bem gelobten Sonbe im

Starre 1064 HO. 111. ©c^wertleite be« tönigBlll. (grgcbniffc be« bor-

munbfd^aftli^en Otegiment« 112.

(^rsbifdjof ^llbulbertä ^ladit unb fein gall 112— 127

SDie erpen 9iegierung8^anblungen be« münbigen Äönig« 112. 113.

3)ie ?age in Italien 113—114. ®ie beabftcbtigte SRomfa^irt toirb burci^

Slbaibert bereitet 114. 115. Unmutl^ige« ©cbreiben be« ''.ßetru« 2)amiani

115. 116. S)ie Stimmung am pä^jilici^en ^ofe 116, 117. !öe)c^t»erben

Slnno« gegen 9lom 117—119. Sic ^ntereffen «balbert« unb ^ilbebranb«

begegnen ftd) jeitireife 119. 120. 3>erbinbung Slbalbcrt« mit Sabalu«

unb ben ?ombarben 120. 121. 3)ie f(^le(^te SSermaltung Slbolbert«, Ser»

geubun.] be« 9teic()«gut« 121—123. Slbalbert fud^t Stnno unb bic ein«

flußreicbfien teeltlid^en g^tP^n für ftc^ ju gewinnen 123. 124. SSiber»

flanb ber Älöfter 2orfc^ unb Äorbei gegen ?lbatbert 124. 125. «agc
meine Unjufricben^eit mit Slbalbert« ^Regiment 125. 126. 3)er 9icid^8*

tag in Siribnr unb «balbcrt« ©turj 126. 127.

J^cinrid? IV. unter bcm 3^^'a"9f ber Sürjicu 128— 145

3)ie i^erttjaltung Wirb rccdjfclnb bon einjclnen 33ifc&Sfen gefül^rt 128.

Slnno bringt auf SSerpäubigung mit 9iom 128. 129. ©iegfricb bemüt^igt

ftd^ bor bem ^apfle unb Jptlbcbranb 129. 130. 3)ie gürften jleucrn ber

Sßergeubung be« 9ieic^«gute« 130.131. ©c^mäl^li^e Sage be« jungen Ä8«

nig« 131. 132. ©ein leichtfertige« :?eben 132. Seine SSermä^Iung mit

Sertba 132. 133. Sie 3>orgänge bei ber (Srlebigung be« erjbifdböflic^en

®tuble« gu Sricr 133—135. Slnno« Stellung gefä^rbet 135. »balbcrt«

SBebvängniö 136. ittufftanb ber SBenben 136. 137. Dtotbfianb ber Äir(^e
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SJer^ältniffe 139. 140. SRic^iarb bon täo^3ua überjie^t 9iom mit Äricg 140.
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©efanbtfc^aft in Stauen 143. 144. 2lnno« 2)emütl)igung in 9iom 144.
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7. <Dic 5tnfangc fclbftjianbigcn Olcgiment« 145—162.

53eabri(^ttgte ©c^etbung be« Sönig« 145. 146. 2)er iiönig beflegt

bell «ufpanb be8 aWarfgrafen a)ebt 146-148. 2)et S^ilringer Se^nten-

flreit 148. »IJetru« ®amiant auf ber @^nobe gu aJlainj 149. ®et ÄiJnig
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fd^loffene Op^ofition ber^ergogel65. 2)ie föniglic^en SBurgen in @ad(>fen

165. 166, 3ufammentunft ^einrid^« mit bem 2)äncnfönige ©benb

eftrit^fon ju Lüneburg 166. 167. 2)ie flanbrifc^en SÖJirren 167—169.

SBoUflato bon ^olen 169. 170. Kob Äbotbert« bon «remen 170-172.
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anno berläßt ben ^of 176. aBißfäbrigfeit be« .ftönig« gegen ©iegfricb

in ber tl>üringift^en 3e<>ntenfrage 177. 3)er ftönig beruhigt Oberbeulfc^«

lanb 178. 9lüflungen jur ^eerfa^rt nac^ ^olen 178. 2)ie fäd^fifc^e »er>
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balb unb ba« (Snbe be« (Sabalu«. 9ieue (Sr^ebung ber ^ataria

181. (5rtembalb8 auftreten 182. 2)ie .ffämpfc ber ^ataria in 5WaiIanb

unb anberen lombarbijc^en @tSbten 183. 2)ae 93er^alten be« ^ap^e«

unb ^ilbebranbö gegen bic 9iormannen unb bie iDiailänber Äirc^it 183.

184. «ßraltifc^c ©cbeutung ber 3nbejliturfrage in IFiailanb 184. drlem«

balb belömpft bic lönigtiic Subcftitur 185—187. SEob be« ®egen«

pap^ti 187. Sibcrt (Srjbifc^of bon 5Rabcnna 187. 188. 5)ie SWarl»

gräfinnen Slbcl^eib unb aRat^ilbc. 3)ie £erritorioIoer^>ältuiffe

in Oberitalien 188. 189. 2)te Warfgväflu «bcll;cib bon @ufa 189-191.

«gjo II. bon efle 192. «eatrij bon Sanoffa unb ibre Xoc^ter a«atbilbe

192—195, 2)ie 3:rium<)^e 8iobert ®ui«carb« unb bie Cr-
oberung@iciIien«. Str^ättniffc ber normannifd^ien gürflen jur t)ap|l»

liefen (Suric 195. 196. SJerwidclungen 9tic^arb8 mit 9iom 196. 197.

9iobert ®ui8carb gcteinnt ©igelgoita bon ©atcrno jur ©emo^lin 197.

Jtämpfe ber aJormanuen gegen bie ^Araber in ©icilien 197-203. lUilcx'
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fpamfc^en iJerbältnific 216—220. SJa« 'IJapjitbum unb bie Slngelfad^fen
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nig« ben ©ann ou8 233. 3?er^altni§ ber beutfc^en Äir^ie ju 9tom 233.
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ber römif^en gajienlpnoben unb ibrer Sefcblüffe 236. 237. ^ilbebranb

unb ^einrieb IV. 237, 3)er Ausgang bc« «l>etru8 2)amiani 237. 238.

«lejonber« H. Job 238.
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^anblungeu 240. 241. @tföung be« neuen ^apfleS jum tönige 241.

242. Aufregung ber lombarbif^en unb beutfd^en 5?if(b8fc 242. Sßeibc

©regor« 243. (Sinbrud feiner äBa^l 243. 244. (Sregor« JRübrigleit unb

©ebarrli(bteit 244. *Seine ©orge für ^erfietlung be« Patrimonium«

^etri 244. 245. ©ein »erbaltniß ju Stöbert ®ui«carb 245. 246. 3u
ben anbeten gürten Unteiitalien« 246. 3" »Srlembalb unb ben ^ata»

renern 246. 247. Unterwürfigee ^äfitibtn be« ftßnig« an ben •J3opp

247. 248. »rief ©regor« an (Srlembalb 248. Äampf Stöbert« gegen
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f^aft nacb -Deutfcblanb 249. 250. SSerföbnung jiüifc^en ^apft unb könig

250. Da« beabftc^tigtc 3taiionalconcil250. 251. ä>erfucb einer Union ber

morgen* unb abenblänbifc^eu Äir(^e 251—253. ©(^eitern ber pöppiic^en

Unternebmung gegen Stöbert ®ui«carb 253. 254. Stöbert« griebc mit

Stic^arb burtb ben $apjl gebinbert 255. ^Jleußerungen be« ^apfite« über
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257—259. ä)ie italieuifcben Ölngelegenbeiten 259. ©d^aierigfeiten aller
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^niiröuufc^e Partei iu oranhei^ 261. 2)ie fimonifhfc^en öif^öfe ber
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Sombarbet 261. 262. SBiberflanb ber beutfc^cn ©ift^Sfe 262. 2)ie ber @imO'

nie tierbäd^tigcn beutfd^en sBifd^öfe »erben nod^ SRom belieben 262. Un=

fügiamfeit unb SWißilimmung be« bcutfc^en @))i«co^at« gegen 5Rom 263

-266. 9tömi)c^e gafienfvnobc be« 3abre8 1075 266. 267. «erbot ber

Saieninbeliituren toom ©tu^Ie 5>etri 268.269. 2)er;dictetu8 papae 270.

Oregor« le^te« 3iel 270, 271.

12. SDct 5luffianb ber ©ad^fcn gegen ^einri^ IV 272—330

3)e8Jtönig8erniebrigung. 2)te SSerfcbwörung ber fädbPft^en

gürflen 272—274. 3)er Jlönig belctbigt bie fäcj^ftfc^en prfien 274. Xag

fabrt ber aufpänbifc^en Sacbfeu 275. 276. 3)er fiönig auf ber C>ai^iburg

276. aSon ben ©aifen bort belagert 277. Unterbanblungen 277. 278.

glud^t be« Äönig« 278. 279. aSerbreitung be« «ufponbe« über Xbürin»

gen 279. 280. 3)cr Äönig fudbt ^ülfe bei ben oberbeutfd^cn gürflen

280-282. 9?eue Unterbanblungen mit ben ©a(^|en 282-285. 5)er

Oerflunger SBerratb 286—289. ©er Äönig finbet Unterpü^ung bei ben

»ürgern ber rbeinift^en ©täbte 290-292. 9Jeue Serbanblungen 292.

293. 2)er gatt ber ^afenburg 293. 294. ®er «8nig jiebt ju gelbe 294.

295. ®er griebc ju ©errungen 295. 296 3)e8ÄSntg8 ©rbebung.
^einric^« üble ?oge 297. ©cbwterigfeiten bei 'än«tübrung bf« ©erflun»

ger grieben« 297-299. Die äerjiörung ber ^arjburg 300. 301. 3)er

$a^f} n>irb in ben (Streit gejogen 301—303. Hnno« itamp\ mit ben

Äölnern 303-306. SDer Äönig in HKainj, Ä8ln unb «ac^en 306-308.

©ein 3u9 9^9«" Ungarn 308. 309. 9iüfiungen gegen bie ©a^fen 309.

Uneinigfeit unter ben fä^fifc^en Großen 310. ®o« 9?ei(^8beer fammelt

fidb in ?Jrettenba^ 311. 312. 'J)er Sieg be« Ä8nig8 bei ^omburg an

ber Unflrnt unb bie golgen befjelben 312—318. 2)ie Unterwerfung
ber ©ac^fen. 3>i'i(f)>alt unt'>^ ben älufftänbigcn 318. Siemar tton

ääremen al« ibr gürf)>re(!(>er 318. 319. 3^9 be8 J(önig« nad) ^öbmen
unb aReißen 319-321. ©cblimme Jage ber «iiffläubigcn 322. ^l)xt

Unterwerfung 323. 324. 2lnno« (Snbe 325-327. 2)ie ©ebanbluiig ber

fäc^fifdbcn befangenen 328. 329. ^noibnungen be« J(önig8 in ©acbfen

329. ^einrid^« Srfolge 329. 330.

13. 33rud? be8 ÄönigS mit bem «Pavjic 330—368.

Unterbanblungen unb Serwürf niffc. Da« @nbe (Srlem-

balb« 331. 332. SSiberfianb gegen Orcgor in 9lom felbft Ö32. 333.

(Senciu« 333. 334. 2lbfe|}uug be« ©ifc^iof« ^ermann »on ©amberg 335

—337. SBerbanblungen jwifc^en ^aljfi unb Äönig 337-340. Söiberjianb

be« beutfd^cn ftlevu« gegen bie Sieform 340. 341. ©efanbtfcbaftgreifc

©ber^arb« toon ^ieOenburg nacb Otalien 342. 343. »unb jmifcbcn Slobert

unb aticbarb 343. 9ieue "Jlu«bebnung ber normonuifcbcn Sroberungen

343. 344. (giufeljung Xbebolb« in ba« erjbi«tbum 2Kailaub' 344—346.

(Sntfcbcibenbe ©(^ritte Oregor« gegen ^einri(^ 346—348. aufnabme ber

|)äpfilid^en ©efanbten am fönigli^en ^ofe 349. «nfdblag be« (5enctu8

ge^n ben Vap^ 350—352. 2)er Sarbinal ^ugo unb fflibert »on 9ia«

»enua 352. Der jtönig entje^t ben ^a^ft. SröHnung be« bcnt<
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]äfm SRationaIconctl§ iu 3Borm« 352. 353. 2lttf(^ulbtgungen be8 (Eat-

binals ^ugo gegen ben ^a^ft 353. (5ntfc<jung ©regor« 354. ®emein-

fc^aftitele« Sc^ietben bct S3if(^öfe an ©regor 354—356. ©d^teibcn be8

St'6nxqi an ©regor unb bte 9?ömer 356—358. 2)er^a<)fi bannt unb
entfe^t benÄSnig. 3)ic römif^e gaflenf^nobe be« 3a^re« 1076 359.

360. «not^em be8 ^ap^ti über ben Äßnig 361-364. 2:^ättgfeit Ore-

gor«, um ^ülfe ju gewinnen 364. 365. ÜDie Iombarbif(!^en ©ifc^öfe unb

Siebte fpred^en ben 53ann über ben ^a^P ou8 365. 3)ie aufnähme ber

©efd^lüffe ber römifc^en ©piiobe in Seutf^lanb 365—367. 2>ie nä^/fie

Seronlaffung unb ber le^te (Srunb bc8 Streites 368.

14. ^einric^ IV. im 33annc 369—404.

SDic Sirtungen besöanne«. iKagregeln be8 ÄBnig« jut Unter»

brüdung be« ©adjjenboUe« 369. Sot^ringtfc^e SJer^iältniffe, Xob -&erjog

©ottfrieb« be« ^ödrigen, ©ottfrieb toon »oniOon 369—371. «erfünbi^

gung be« Stnat^em« gegen ^ilbcbronb 371. Sereitcite« neue« Stational*

concil in Sorm« 372. 373. Sinbrucl be« gegen ben Äönig auagefprod^e»

neu Sänne« 373. !Die oberbeutfcben gürflen »enben fi^ bom Äönig ab,

^ermann öon SRe^ entläßt bie feiner Obbut anöertrouten fät^fljcben ^ür*

flen 373. 374. (Srneuerung be« Slufru^r« in ©ac^fen 374—376. SDer

aWainjer Sag 376, 377. ^eimfebr ber le^jten fäc^ftftiben ©efangenen

377. 378. 3ug be« Äönig« in bie SWarf mei^tn 378. 379. SJerlaffen*

beit be« Äönig« 379—381. SBerl>anblungen ber <)5<3ftli(^en Partei in

©eutfcblanb mit SRom 381-384. 3)ie «efc^Iüffc toon Xribur unb

O^penbcim. 25ie gürjtentoerfammlung in Sribur 385. ©timmung

in ber aSerfommlung 385. 386. SSerbanblungen 386. 387. aScrf^jred^un»

gen be« Äönig« 387. 388. ©inne«anberung ber Sürjien 388. 389. ®ie

35er^anblungen in O^s^jen^eim unb i^r ©rgebniß 389—392. 2)ie Stel-

lung be« ^opfie« ju ben Oppcn^eimer Sefcblüffen 393. 394. ©regor in

ber ?ombarbei 394. 395. a)ie Sage toon 6anoffa unb bie ioi'
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än^önglid^feit ber beutfc^en 9Jation an ben Sräger ber Ärone 409. 410.
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412. Sei ben Stationen im Sßefien unb ©üben 412. SWäd^tigc (Erbe-

Bung ber romanifc^en Sölfer 412. 413. 2)ie (Srinnerungen an ba«

beutfd^e Äaifert^um muffen erü5edt werben, um bem übertoud^ernben

3lomani8mu8 entgegengutreten 413.

^iefcbtcc^i, j(aijet|tit. 111. 4. «ufl. II
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454. 455. UnfKberc unb jtoeibeutige ^olitif (SregorS 455. 456. lob be8

(Sarbinalbif^of« (Seralb unb ber J?aiferin ?lgne8 456 -458. Sie römif(^e

gafteufpnobe be« Sa^re« 1078 458-460. «evbalten be« «ßa^jfle« in bem
«Streite ^einridb« unb 9lubolf« 460—463. «Sdjreiben beS^'^JapHe« an ben

2lbt »on (Slunt>463. 464. (Sitcle grieben«beftrebungcn unb »er«

gebticbe Jtäm^jfe. ^einrieb« üergeblicbe ^bemübungen ben toom ^abfl

geforbertcn griebenSconöent berbeijufübren 464. 465. 8^reiben ©regor«

an bie Seutftben unb bie Slnttcort ber ©acbfen 466. SWan greift wiebet

ju ben SBaffen 466. JRubolf fucbt unb finbet au«toärtige a3unbe«gcn offen

467. Sie für ^einridb beiuaffneten Säuern be« (Slfaß toon ben fd^n^äbifdljon

aiittern überwältigt 468. Sie «auern am SIecfor b«lten ba« fcbiüäbiic^e
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$cer auf, ^einric^ jie^t gegen bie ®ad^)fen 468. 469. ©d^Iad^t Bei üJJelric^»

ftaht an ber ©treu 469. 470. ffiiebcrlage ber fränfifd^eu Sauern am
S^edar 470. 471. 9?ad;ejug ^inric^S nad) Sd^teaben 471, 472. "JJer

^apfi unb bie 9'Jormanncn; ber £ob 9?t(^arb8 toon Sa^jua unb ber SJuf*

panb Simulien« gegen Stöbert (SutScarb 472. 473. Sateranf^nobe im 9?o«

»ember 1078 473-476. 5«eue gritbeneterbanblungen in 2)eutfd^Ianb

476. 477. SDie römifc^e gaflenf^nobe be« 3abre8 1079 477. 478. 3n?cibeutige

Stellung beS ^a^jfieS ju ben beutfc^en Hngelegenbeiten 479—481. SScleb»

nung be« Orafcn griebric^ tion ©taufen mit bem ^erjogtbum 6d^»aben

482. SBert^olb bon SRtieinfelben al« ©egen^erjog in <B6)Xt>aien 482. 483.

^einric^« 3"9 n*»^ ^" bairifc^en Ofimarf unb Ungarn 483. 3«fanimen»

fünfte ju gritjlor unb ©ürgburg 483. 484. Sßoffenfliöfianb 484. 485.

©d^ttanfen be« «ßapfie« 485. 486. ^JZeue SRüfiungen -öcinric^« unb diu'

bolfs 486. 487. 9?ubolf8 Sieg bei ^larci^betm 487-489. ©ejonbtfcbaften

be« fiönig« unb ©cgenfSnig« no^ 9iom 489. 490. ©er ^apft muß eine

entfc^eibung treffen 490. 491.

3. (Spaltung in Jtirdjc unb JReic^ 491—507.

Erneuerung be« 53anne8 über ^einrieb IV. 35ie römtfd^e

f^afienftpnobe be8 3a^re8 1080491-493. ©regor fdjleubert abermal« ba«

anatbem gegen $einri(i^ 493 -498. 2)ie aCßobI 2Bibert8 jum Oegen*
pa^fl. ?(ufrcgung gegen ben $apfl in 3talien 498. 499. @^rift be8

^etru8 Sraffu« gegen ©regor 499. 500. SSirfungSlofigfeit be« Sänne«

in Seutfdblanb 500. @regcr wirb auf ben SBerfommlungen ju Somberg

unb aJiainj entfe^töOO. 501. Sijnobc ju Srijen 502-504. SSibert öon

JRaöenna al8 ©egenpa^^fi 504—506. .g)einri^ im Sunbe mit ben lom»

borbifd^en 33if(böfen befampft bie Äirc^enreform 506. 507.

4. ©etauf^tc Hoffnungen 508—542.

2)cr 8lngriff«)3lan be8 <Papfie«. ^Robert ®ui8tarb »om Sänne

gelöfi unb SunbeSgenoffe be« ^apfle8 508. 509. ^Robert« Sbfidbten auf

ba8 Ofireic^ 509-511. S)er ^a^jft an fcer @pi§e eine« großen Sunbe«

in Stalten gegen ffiibert 511. 512. 2)er pö^sfilitbc 9lnbang in 2)eutfd^lanb

512. 513. Serliältnig be« «ßapfte« ju granfreicb unb (änglanb 513. 514.

3u ®änemarf, 'i^olen unb Söbutcu 514. 515. ©regor flnbet außer in

2)eutfc^Ianb unb $Rom gegen ^einrieb unb Sßi6ert nirgenb« fräftigc Unter*

flüfeung 515. 516. 2)a« @nbe Äönig $Rubolf«. @ieg unb Sob

SRuboIf« bei ^oben«3RöIfen 516-521. Serfaü in ber Partei ^ubolf« 522.

(Srfolglofe Serbanblungen im Beilegung beS inneren Ärteg8 in Seutfcb*

lanb 523. 524. 2lnorbnungen •&einricb8 in 2)eutjcblanb toor feiner Stom«

fab«, gfbert erbält 9Keißen, fein ®^»ager ^einrid^ bie Oftmarf unb

?auftö jurücl, Sratiflatr öon *£8^men toirb burdb bie 2Rarf Deftcrreidt)

entfcbäbigt 525. 526. § einrieb« IV. mißglüdfte $Romfabrt. ^ein*

rid^ jiebt über bie mptn 526-528. ®efäbrli(^e 2agc be« ^apfie« 528.

Sie gaftenf^nobe be8 Sa^ 1081 529. ©regor bofft umfonfi auf ^ülfe

529—532. ^einridb üor 9?om 532. ^einridb« erfieS iDknifefi an bie

9lijmer 532. 533. ©ein Qlbjug 533. 534. 2)ie3Ba^lbe8©egen*
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I8ntg8 ^ermann. fRürfaitfungcn toon $eintt^8 2RiBgef(i^i(I 534.

ffia^I ^ennonn« öon £ujcem6urg ju Od^fenf«rt 535. 25ie ?lnfänge bc8

ntuen ©egenlöntg«, ©ieg bei ^öipäbt unb Ärönung in ®o8lat 536.

537. ^einrt*8 Stampf gegen bie ©räfin aRatfattbe 537. 538. Slnfeltn

toon ?ttcca 538. 539. ^einrtc^ jum jtreiten WlaU »or 9ioin 540. ^era»

xiäit atoeite» iKaniftfi an bie 3l8met 540—542.

5. ©tcgorö VII. 0iicberIage 543—567.

(Sinfc^ließung 8Iont8 543. 544. ÄänH)fe 9lobert8 im Ojien 544. 545.

Vorgänge in ©eutfd^Ianb, ©Alac^t bei aKailberg 546. 547. J^einti* in

ber Sombarbei 547. Äämpfe toor 8?om 547. ^einrid^ getoinnt bie 2tc*

fiobt 548. Snt^ronifation be8 ®egen^a^)fie8 548, SRüdjug ^cinrid(>8 naöf

ber Sombarbei 549. Slbfcnimen $einri(l^8 mit bem römifcj^en Slbel 549.

550. 2)et ^apfi flnbet Unterfiü|}ung bei 9iobert ®ui8carb, ^einric^ tritt

in aSerbinbung mit bem b^jantinift^en Äaifer 550—552. Joteranfvnobc

im 9iotoember 1083 553. 554. ^einrid^ jum biertenmal öor 9tom, ®rc'

goT8 ^artnScfigfeit, (Jibbrud^ be8 römifien 2[bel8 554. 555. $einrt(^8

3ug na6) ^üpuütxi, ber gürfi ton Qapna unb anbere SfJormannen unter*

»erfen fl^ bem Äönig 555. 556. ^einri^ gtttinut (Hom 556. fflei^e

be8 ®egenpa^Pe8, ^einri(^8 Äoiferlrönung 557. 2)tr Äaifer auf bem

ßa^itol 558. fRobert giebt gegen 3?om 559. 560. ^einri(^8 8?üclle^>r

nod^ 2)eut|(^Ianb 560. 561. Sinuabme 9lom8 Hxä) bie giormannen 563.

562. ©regor »erläßt bie Stobt, SBibert fe^rt ba^in jurüd 562. 563.

9iom8 »erf^a 564-567.

6. Sortbauer bet <5^)altung .^
568—600.

!Z>ae (tnbe ®regor8 VII. nnb Stöbert ®ui8carb8. (9regor8

SJtut^ ungebrocben 568. Seine IDlifftonen naä) ^ran!rei(b, Spanien unb

2)eutj(blanb 568. 569. ©eine legten ^ISne 570. 571. ^Jiiebcrlage eine8

!oif«litben $eere8 in ber ?ombarbei571. 572. 9iobert8 gelbjug imOfien

572. Der %ob ®regor8 572-574. a)a8 (Snbe I^ebalba bon Sölailonb

unb 2lnfelm8 »on Jucca 574. ©er lob 9iobert ®ui8carb8 575. 576.

Sonflantinopel bon ber 92ormannengefa^r befreit 576. äßtrren im nor*

monnifc^en 8lei(be 576. 577. 3n ben X^oten ®regor8 unb 9tobert8 ifl

bie (&pf)6)t ber Äreu^jüge torbereitet 577. 578. Urt^eile ber Beitgen offen

über «eibe 578. 579. ^eiligf^iredbung ®regor8 579. 580. «üdblid auf

@regor8 SBirIfamleit 580-585. 3)ie «öa^ unb ber iPontificat

g3ictor8 III. Slbt 2)ertberiu8 ton älJonte (£afflno (S3ictor III.) »irb

jum ^apfie geteö^tt 585—588. gojtenfvnobe be8 3a(>r8 1087 gu dapm
588. SBiberflanb einer Partei ber flrengen ©regorianer gegen 3)efiberiu«

588. 589. SReue Ääm<)fe in 9lom um 8lom 589. 590. SBibert in @t.

?Peter590. 591. «Spnobe in «enetoent591. Iob©ictor8, ©cbttSdbe unb

3erfaDen^eitber®regorianif(^en^ortei591. 592. 3)ie Änffinge ^ap^
Urban8 II. Otto ton Ofiia n^irb aI8 Urban II. auf ben 6tubt $etrt

erhoben 592. 593. Sd^reiben be8 neuen 5UabPe8 an bie 3)eutf(^en, an
ben «bt ton (Sluntj, on fianftanf 593. 594. lenbenjen Urban8 594.

595. eelnc ärmli<^en äußeren aSer^ÄUniffe 596. Siege ber «^rifJen über
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bie Beiribcn in «frifa 5%. 597. Ueber bte f^anifi^en «raber 597. 598.

gortf^ritt ber normannifc^cn ffiaffen in ©icilien 598. 2lu8fic^ten auf

eine 58erbinbung jtDtfc^cn bem ^apftt^um unb (£cnjianttno<5el 598. ®ie

aStr^altniffe Italien« gefialten ft(^ günfüger für bie tirc^Iic^e l'artei 598.

599. Urban fann fxc^ in 9tom ni^t galten 599. ©i^nobe Urban« ju

SRelfl 599. SBibctt« $ertf(^aft befcpigt [i6) in 9iom 600.

7. 5)a8 @nbc ber Oicic^efpartung 600—632.

9'ieue grieben«befirebungen in ©eutfd^Ianb. SBirren im

oberen Seutfd^Ianb unb in Sot^ringen 600. 601. Sinfübmng be« ®otte«-

frieben« in ben SBi«tbümern i?ütti(b unb Söln 601. 602. 3n ^adbfen

602. 603. 93erlangen nai) einem aögemeinen ^rieben 603. 2)er Äaifer

in Oberbeutfc^lanb unb beibringen 603—605. Unterbanblungen mit ben

©regorianern ju ©etfiungen unb ^-Berla 605—607. Serattiungcn ber

©regorianer ju Oueblinburg 608. 609. «S^nobc ju SHainj, Cntfe^ung

ber ®regoriani)(i()en 33i)(b6fe, bie Sircuga 2)ei erbalt für ba8 ganjc 3?eid^

gcfe^üd^e ©eltung 609. 610. ©nrcbfü^rung ber SRainjer JBef(bIüf|e6lO.

611. Umf^wung ber ©timmung in (Sacbfen611. ©ac^fcn unterwirft fi^

bemSaifer611. 612. 2)a8 (5nbe beS ©egenfönig« unb (StbertS.

£reulofigfeit Sfbert« t>on Wlti%tn 612. 613. gluckt be« Äaifer« au«

©ad^fen 613. ©eine 3iüflungcn unb fein 3ug gegen Sfbert 614. IReuer

abfatt in ©atbfen 614. 3n ©aiern erbebt f«^ eine ttelfifcbe Partei 614.

615. ©ijnobe unb 9?ei(!^i8tag in 9Kainj 615. 616. ffiratifla» Äonig »on

S3öbmen unb ^olen 616—618. 2)er ©cgenföntg unb SBelf gewinnen

einen ®ieg über ben Äaifer bei ^leic^felb 619—621. 2)ie Sieger »er«

fäumen ibren (grfolg ju benu^en 621. ©er Äoifer gewinnt SBür^burg

621. Prfientage in O^jpenbeim unb ©peier 622. ©erÄaifer in ©acbfen

623. Unterwerfung unb neuer Sreubrucb (StbertS 623. %ot ber Äaiferin

53erl^a623. 624. .Ä8nigÄonrab8 Ätönung 624. ©tbert ergreift abermal8

bie gartet be8 iJaifer8 625. 2)a8 (Snbe ©ij^of ©urrfjarbS »on ^olber-

ftabt unb be8 ©egenfönigS ^ermann 625—627. aScrlobung be« Äaifer«

mit Slbel^eib, ber ffiittwe be8 SKarfgrafen 4)einric^ toou ber IRorbmarl

627. 9Jeuer 35crratb efbert8 627-629. 3?er Äoifer in ben wefilicben

©egenben, ©ottfrteb öon SouiQon $erjog ton '»JZieberlolbringen 629.

SSermäblung mit Sbel^eib 629. »uflöfung ber fir(bli(i^n ^ortei in 25eutfc^«=

lanb 629. 630- ®er Untergang (5tbert8 630. 631. Birren in ^'6i)mtn

631. Sob ifSnig SratiflawS 632,

8. SBil^cIm »on «^irfc^au unb ber fc^ttjäbi[(^c 5tufflanb . . . 632—643.

Silbelm im Älofler be8 l^eiligen Gmmeram gu 9?egen8burg 632. 633.

Sffiil^elm al8 9Ieformator be8 «lof^erS ^irf^au 633. 634. ©eine X^ieil*

na^me an bem Äam^fe jwifcbcn Siix6)t unb 9ieic^ 634. 3"t'^an9 i" t«n

@c^warjwalb!löfiern 634. 9?ene ßinri^tungen in ^irfc^an noc^ bem 3Jhifier

(£Iunb8, Ubalri^ »on Sett 634. 635. 2)ie Jaienbrüber unb bie affiliirten

Saien |)lrfd^au8 636. 2)ie erfien ßolonien f)irfc^>au8 unb bie 9ieformation

beS ÄIoper8 ©^affbaufen 636. 637. 2)ie ^irfd^auer Kongregation unb

i^re Sebeutung für ben lircblicben Äom^jf 637. (ginf(u§ ber ©^Warj*

walbtJofter auf bie fi^wobif^en S5er^filtuiffe, bie SBrüberf^iaften be« ge«
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metnfomtn ?e6en8 638. 3)a8 aScr^SUntß ber ää^ringer ju ben ^trfd^aucrn,

®eB^arb öon Äonj^ani ol« ^^ä^jfilic^er ii<\at 639. ®c^»anfenbe eteflung

2BeIf8 iu ber ©regcrianifd^cn *Uattei 639. 640. Urbon II getoinnt SBelf

tnxä) bie SSermäblung ber großen @räfln mit bent ©ol^ne beffelben 640.

Sortgong beS Äam^f« in ber ?onibarbei641. ©rfolglofe griebenStoer^anb-

lungen ber fc^wäbifc^en f^ürflen mit bem Äaifer 641. 2)er fiaifer jie^t

gegen SWat^ilbe nac^ Italien 641. 642. 2ob be« ©egenljerjog« »ert^olb

öon 5R^einfe(ben unb be8 <&erjog8 Siutolb toon fiärnt^en 642. ©rgebniffe

be8 fet^ejä^rigen «ufent^alta be8 Äaifer8 in 3)eutf(i^Ionb 642. 643.

9. SKcue (Sr^ebung beg ^a^jfit^umö 643—676.

S)er Stampf mit ber großen Oräfin. ©ebeutfome €teaung

g»atbtlben8 643. 644. $)einrtd^8 (Srfolge 614. 645. Sirfung berfelben

645. 646. ©er Äaifer erbStt neue Unterftüljung au8 Seutfcblanb unb

ber Sombarbei 646. ÜJiatbilbene 5Ritter bei Srtcontai überfaHen 647.

25er Raifer in 5Kantua 647. Ü'ob ber aWartgräfln Stbelbeib öon Surin

647. 648. «ebrängnig SJiatbilbenS 648. SWißglüdter «ngriff be8 Äaifer«

auf (Sanoffa 649. 650. eteigenbe SWa^t ber ®egner be8 Jroifer8 in

SBaiern unb ©db^oben 650. 651. (SrfterSBunb italtenif^er ©täbte gegen

bie beutfcbf ^errf^aft 651. Umjc^wung be8 ®lü(fe8 651. 3)er SJerrat^

Äonrab8 unb 2lbelbeib8. Äöntg Äonrab8 ^erfönli(^teit 652. Un«

glüdlie^e eb« bee Äaifere 652. 653. Äonrab icirb burc^ 3Ratbilbe ouf bie

©eite ber geinbe feines ®ater8 gejogen 653. l^erjweiflung bee Äaifer«

653. Urbanll. febrt nad) «om iurüct654. «u* bed Äaifer8 (Semablin

gebt ju feinen geinben 654. 655. Urbon im iJoteron 656. Die firc^«

lid^e «Partei im oberen ©eutfi^lonb unbfiotbnngen gewinnt onÄroft; bie

®egenbcrjcge in ©aiern unb ©(btooben, ffielf unb ©ertbolb »on Bäbnngen,

belennen fle^ ol8 SSafoKen be« ^opfleS, Ulmer üonbfriebe 6ö6— 660. Ur-

bon8 II. unb SWotbilben« Sieg. 2)er "^opft tritt feine 9teife no(^

grontreicb on 660, 661. ©t^nobe ^u 'ißtacenja 661. ftbelbeib »or ber

aSerfommlnng 661. 662. S^ocbficbt be8 ^opfle« gegen Äönig 'WiHipp »on

granireicb 662. 663. ®efanbtf(bofi »on 5B<>janj 663. 3ufaninientreffen

be« ^o^)fie8 mit fiönig Äonrob in (Jremono 664. ©(^einebe be« jungen

ÄilnigS mit einer Xoc^ter Siegers »on ©icilien 664. 3)ie ©rfolge ber

©regorioner brängen ficb 665. Irium^jbjug be« ^opfte« burtb ^urgunb

666. ©ijnobe ju (Slermcnt 666. ÜDie ^rincij>ien ber fircblifb« " ^Reform

werben ouf« 9{eue »ertUnbigt, (S;rcommunication ^bilip)>9 ^^^ granlreic^,

bie Xreugo jDei al8 allgemeine« @efe^ ber ^ird^e preclomirt 667. 2)er

9iuf jur Äreujfabvt 668-670. gortfe^ung ber <)Spftlicben JRunbreife,

Unterwerfung Ä. ^bilip<>* 670. SlDgemeine Aufregung in gronfreicb unb

»urgunb burdj bie Äreujprcbigt 671. 672. Der -^ap\l in Otolien 672.

673. ©titte Xoge be8 Äoifer« 673. 674. ©(Reibung a^elf« »on ber

großen (Sräfin 674. 675. maii\)X be« Äaifer« natb Deutfc^lonb 675.

676. aWotbilben« 9?ubm in »lütbe 676.

10. <Da8 enbe ber Äirdjcnfvaltung 676—708.

Unficbere« Stegiment in Deutfd^Ianb. Die erflen ©(baoren

bei ftr(U)fa^rer in Deutf^lanb 677. ^ubentxrfolgungen 677. 678. Xi%
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jad^tloftn ©äftß'dxmt bcr Äreujfa^rcr öon Ungarn jnrüdgetttffen 678.

Slufbrud^ ber Jot^ttnger unter ^erjog Oottfrieb 679. X^eilna^mlofig»

feit be« beutf^en SoIfeS bei ber SRüdte^r beS Äaifer« 679. Seifen unb

3ä^rin,qer679—681. Slbfc^ung Äonrab«, 9Babl unb Ärönung be« jungen

^einriti 681. 2)er Äaifer in 9?egcn«burg 682. Sie Ser^ältnifie Oeper«

reid^g, Ungarn« unb 8S(>men« 682—685. SBemü^ungen be« Äaifer« für

bie 9?u^e im 3nncrn 685. 686. Sie Sluflöfung ber firti^Iicben Drbnungen

686. Sobeefätte faiferlic^ geftnntcr Äir^enfürflen 686. 687. abfaO be«

eribifcbof« 9iut^arb öon SKainj 687. 688. 2)a« gnbe Urban« II.

unb aSibert«. antcac^fen ber SRac^t ber iJZormannen 689. 690. 3laiS)*

giebigfeit Urban« gegen ben Orafen 9loger »on ©icilien 690. 691. ©l^nobc

ju ©ari 691. Urban in 9?om691. 5Reuer Aufruf jur Ärcujfabrt, @enua

unb 'IJifa nebmen am Äreugjug ^nt^eil 692. eicnbe Joge Jßibcrt« 693.

SEBirren in SWailanb 693. 694. SBibert jiebt no^ einmal gegen JRom 694.

Job Urbon«II. 694. «üdblid auf fein aBirfen695. SBabt ^of(^ali« II.

696. «eine anfange 696. Sob be« ©egenpopfle« 697. grfolglofe (gr*

Hebung neuer @egen^ja|jjie 698. Srmotten be« 3n»efiiturftreit«.

2)ie italienif^eu (Kommunen fud^en bie gen>onnene Selbßfiänbigfeit )u

fiebern, (Sinfe^ung ber (ionfuln, 3täbtebünbniffc 699. 700. Xoh Äönig

Äonrab« 700. 701. ©trcben ber Ferren in SDeutfcfelanb nac^ ertoeiterter

SRac^t 701. totale gebben jum ©(^aben ber Äir^c 701. 702. ©ie 3u'

ftänbe in Baä)\tn 702. äRa^tiger (ginbrud be« erfien ßreujjug« 702. 703.

11. Ärcujfa^rten unb Äreujfa^rtggebanfcn 703—716.

SSorrüden ber Äreuj^ecrc 703—705. ©albuin« ^enfd^aft in <5beffa

705. «elagerung unb einnähme «ntio^ia« 705-707. Tiax^ä) gegen

Serufalem 707. 708. einnabmc 3erufalem« 708. Regierung ©ottfricb«

709. 710. 9ieue SRÜflungen im Stbcnbknbe, auc^ im oberen 2)eutf(^(anb

710—712. SKi§gef(i>i(f ber neuen Äreuifa^irer, 2ob ^erjog 2öelf« in

Vap\)09 712—714. 3)er ftaifer benft felbfl an bie Äreujfa^rt unb tüitt

ben tirc^li(!^en Streit beilegen 714—716.

12. triebe unb Unfriebe im Oieicö 716—725.

gelben in Sot^ringen unb Sefifalen 716. 717. ®er «ei(i^«friebc

unb feine golgen 717—719. Unterwerfung Stöbert« t>on glonbern 719.

9Jiifeftimmung unter ben gürfien 720. Xch be« ©rofen ©iegbarb toon

SBurg^iaufen in 9iegen§burg 721, ®er '^ap^ fucbt ben inneren Äricg in

Dentfcblanb auf« 9Jeue gu cntjünben 722. 723. 2Ran »erlangt in Seutf^»»

lanb ^erPellung be« lircblic^en grieben«, S3ifd^of Otto toon Samberg 723.

724. ©iaierige Sage be« Äaifer« 724. 725.

13. 5lb[e§ung -i^einricfcg IV 725—749.

9Zeue gürfienberfcb»örung 725. 726. SSerfiänbigung ber 95crf(^B50=

reuen mit bem jungen Könige 726—728. 3lu«brud^ ber SSerfc^teörung

729. 730. Ser Äönig in öaiern 730. 731. 3n ©ac^fen 732. ©i^nobe

JU Storb^aufen 733. 734. Sater unb Sobn ^e^en ftc^ am 3i^ein gegen»

über 734. 3?ergeblic^e 33erbanblungen 735. jDer ÄiJnig in Oßfranfen
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735. 736. ©tc-öeere be« Jtaifer« unb be9Äonig8 fielen ftd^ am SRegen

gegenüber 736. 737. Slbfatt unb «erratb bewegen bcn ftaifer gut gluckt

737. 738. 3ug be« Äöntg« nat^ fflürjburg unb @})eier 738. Sr ge-

tüinnt Wainj 739. 740. Sin $Ret(^8tag no^ SKainj berufen 740. 2)er

Äotfer njiß flcb junt 3ietc^etag begeben 740. S3ater unb <2obn Pe^cn

f\6) an ber 9JZofel gegenüber 741. Unterrcbung jteifd^en Setben ju (Sob*

lenj 741. 742. 2)er ©obn überlifiet ben SSatcr unb fe|jt ibn gefangen

742. 743. 2)er Äönig in SKaini\ 744. 3)emütbigung unb abbantung

bc9 Äaifer« in 3ngel^eim 745. 746. 3)ie SBefcblüffe be8 aÄotnjer 5Retd^8«

tag«, @r^rbung eine« neuen ®egen^apfte« in ä){aginulf, @ieg ^afc^a*

li« II. 746-749.

14. J&einri(^8 IV. Untergang 750—770.

9leue Unruhen in ^»eutfd^Ianb 750. 751. ©erÄaifer toerlagt 3nget'

^etm 752. Sif^of Otbert toou ?üttic^ gewinnt i^m «nbänger 752. 753.

2)er Äatfer fiebt [vi) naä) auOttsärttgem ©eiflanbe um 753. ©efed^t

gwifd^en ben J^önigUcben unb ^atferlicben an ber SJ^aaSbrücfe bei %if^

754. 5Reue JRüfiungen unb 93erbanblungen 754. 755. ©{^reiben be«

Äaifer« an ben ©obn 755. 756. «n bie gürpcn 756. 757. ?tnt»ort

be« ftönig« unb ber gürften 757. 758. 2)er Äöntg bebt bie ©elagcrung

bon St'öln auf unb »enbet fid^ nac^ Sachen 759. ittitt» ©^reiben be«

Äaifer« an bie gürfien 759. 760. 2)ec lob be« Äaifer« 760—762.

Xit ©(^idfale ber ÄaiferUi(be 762—764. J)er Äönig bejieingt feine

legten Sßiberfac^er 765. ^einric^« IV. (S^arafter, feine 3ieU unb Cr*

folge 766-770.
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^lusgan? brs Streits mit htm jOapftttinm unter ^eitirtdi V.

llüß—1125.

6eite.

innerer triebe unt> äupere Ääm^fe 771—800.

35te ©tellung ^etnric^« V. ju 9lei(^ unb Äird^c. ©ünflige

?age be« ÄSnig« 771. ®etn (Sbarafter unb feine ©cprebungen 771 772.

©teüung bc8 ^ajjfJe« ju 2)€utfc^Ianb 772. 773. (Soncil ju ©uaPaffa

773- 775. Srneuetung be« SnüefKturtoerbot« 775. 3)er ^a^fl giebt bte

beabritbtigte 9ieife naä) üDeutfcblanb auf unb ^icbt nacb i^ronttett^ 775.

776 9?etnbarb m^ä)o\ bon i)alberjiabt 776. 3)ic fac^ftfc^en i^erbaltniffe

777. 9ot^ar toon @u^<)lin6urg, ^erjog »on @ac^fen 777. 778. (Sine

beutf(^e ©efanbtfc^aft öor bent ^a^ji unb bem Äönig bcn granlreic^ ju

(Jtialon« an ber ÜKarne 778. 779. jDer Btriefpalt iteijcben Ä3nig ^einric^

unb bem ^apfie iu ©ejng auf bte 3nbefltturfrage tritt ju läge 779. 780.

ßoncil JU Xrc^e« 780. 781. «uffSttige Strenge be« '^ap^ti gegen beutfc^e

Sifc^öfe 781. Seine ^iac^ftc^t gegen Rönig ^einrid^ 782. ^änbcl be«

^a^fie« mit feinen Seinben in 9?om 782. S)er ÄSnig im Settußtfein

überlegener SWac^t 783. ij'einridj»« V. ^änbel im Ofien. Sirren in

Si}()men 784. Stcatoplut in ber (5efangenf(i^aft ^einric^« 784. 785.

Sünbniß j»if(^en Jloloman öon Ungarn unb Soleflatt bcn ^olen 785.

786. Äönig $einrid^ jiebt gegen Stöbert bon ^lanbern unb gegen (Sam*

brat) 786-788. aKigglüdte ^eerfa^rt gegen Ungarn 788-790. 5)er

JJrieg jtbif^en Ungarn unb 93ö^men bauert fort 790. .^einrid^« erfolglofer

3ug gegen ^olen 790—792. öieue SSerteidelungen ber bö^mifc^en SSer*

tlältniffe 792—794. Solefla» unb Jloloman befefiigen ft(b burd^ j^rebel

in ber §crrfd^aft 794. 795. ^Vorbereitungen jur $Romfabrt. JRü*

fiungen unb ©efanbtfd^aft an ben '^ap^ 795. 796. §einrtc^8 SJerlcbung

mit 2Kat^ilbe bon Snglanb 796. 797. gortfe^ung ber Lüftungen unb auf»

bruc^ jur JRomfabrt 797. 798. Unjureid^enbe 9lefultate be« bisherigen 9ie=

giment« 798. ^einric^« leibenfcbaftlic^e ^ärte 799. ©eine ©tettuug ju

ben beutfd^en Äirc^enfürflen 799. 800. ©totje Hoffnungen be« Äönig« 800.

0i(fe6te((t, ffaifmeit TU. 4. avp ül
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2. Stauen unb baß 9ßa);fit^um unter bem ^toan^t .... 801—826.

Berf^titterung Stalicn« 801. 2)te iinbefepigte ©tettung be8 ^ap^ti

in JRom 802. 2)tc normamiift^en gürfien be8 §übcn8 802. 803.

4)einnd^8 SSorcüden, ^eerjc^au auf ben Sioncalifc^en gelbem 804—806

SScr^anblungen jaifc^en .ffönig unb %apfi 80G. 2)er ^ap\t mü bte Ätr*

d^enfütpen jur Slufgcbung ber ^Regalien nöt^igen 807. 808. Uebeteinfunft

jtotfd&en ^einric^ unb «ßafc^ali« 808—811. Jj)etnrid>8 (Sinjug in ?Rom,

bte unterbrcd^ene .Raifertrönung 811-814. SSebränguiß unb ©cfangen-^

na^me bc8 «Po^jfie« 814—816. Äam^f tu 9toin 816. 817. ^ctnvic^ »5er-

lägt mit bem gefangenen ^a^fie bie ©tabt 817. ^.paf4;ali« gewährt bem

ÄiJnige ba8 Snöcfiitunec^t 818. 819. grieben6f4)lu6 im Jager bei *|Jonte

2«ommoto 819. 820. »ottjug ber Äoiferfröauug 820. 821. 3nbalt be8

pä^jfilid^en <ßritoilegiuin8 821. «üdfebr be8 Jtaifev8 821. 822. 3)ie (Sr-

folge be8 3uge8 822. 823. 2)e8 Äaijer8 n)a(!(>feube8 ?tnfeben in 3)eutfdj=

lanb, ber Äanjter «balbert »irb erjbifd^of »on iWoinj 823. 824. (Schwere

Srfranfung be8 Äoifer8 824. 825. 2)er Äaifer ^txx in ©ac^fen 825. 826.

3. @r^ebung ber fird^lidjcn *4^aT:tei in 3talien un» ißurgunb . 826—835.

UBiberfianb ber (Sarbinäle gegen ba8 an ^einri(!b ertbeilte ^rit>ilegium

826. 827. Opbof^tio" be8 goUicanifcbeu ÄUru8 828. 35ev ^apfl in neuer

»ebrängniß 829. SRÖmifc^e gaflenft^nobe im 3- 1112. 829. ®er a'apft

unb bie ©^nobe erflären ba8 erjttjungene "Privilegium für uugüUig 830.

aufnähme biefe8 5Bef(bluffe8 in ©cntfcblanb 830. 831. 3n ©urgnnb 831.

2)te ©Jjnobe ju aJienne bannt ben Äaifer 832. 2)er ^apfl unter bem

2)ru(l ber Siferer 833. SSerbinbungen jwifiibeu 9tom unb «aifer 91lfyin8

833. ©etfaB ber ^ßatarlo 833. 834.

4. ^ieue Sßirren in @ad)fen unb -J^ürinflcn Ö35— 849.

^erjog üotbor unb SWarfgraf 9luboIf »erbiuben flcb gegen ben Äaifer

835. 836. 3bre Untertcerfung 836. Srfolglofe Crbebung ber 9feffen 9iu-

bolf« 836. Uujufriebenbeit ber fäcbfif(!^en gürflen 837. Subwig »on Sbü-

ringen unb 2öi<)rec^t »on ©roitfc^ 837. 838. ^ermann öou ©injenburg

unb $oier öon 2)?an6felb fommen in ©odbfen em|>or, 3'£i'i^ürfni6 be8

Äoifer8 mit bem 43faljgrofen ©iegfrieb 838. 4}erf(^»örung ber fäci^fifcben

Prften, ^bfaO ^balberts bon «Dtain) 838. 839. S^erbanblungen i^ifi^en

bem Äoifer unb «bolbert 839. 840. ©efongennabme be8 Üe^teren 841.

Äonrab üon ©aljburg fliebt nac^ 3talien, bie ^irfd(|auer nehmen *^artei

gegen ben Äaifer 841. 842. 3)er Äaifer üerfäbrt mit «Strenge gegen bie

Sluffiänbiflen in «Sacbfen 842. 843. ©lüdlitlbe Zffdt be« (Srafen ^oier

843. Slbalbert toon SWainj unb SBijjredbt toon ©roitfd^ bleiben gefongen

844. 3)ie ®(^i(ffalc ber übrigen «ufflänbigen 844 845. ©efä^rbung

®acbfen8 burdb bie SDBenben 845. 846. ©er .ffaifer jiebt an ben 9tb"n
846. Uebertoältigung be8 Orofen 9teginalb bon ©or unb SÜJouffon 846.

847. 5De8 .ffaiferS $oc^jeit8feier ju SWoinj 847. C>«jog Sotbar bemütbiflt

fi^, ^liJftti^e aSerbaftung SJubftigB »on 5:büringen 848. ^errfdbaft be«

ed^redenS 849.

5. 3)ie üiieberlagen be8 Jtaifer« 850—868.
^ec äBibetftanbÄiilns unb feine folgen. a)a8 Unternebmen
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fce« Äaifcr« gegen bie gricfen flößt auf ^emmniffe 850. abfaH berÄölner

uiib i^rer Sunbc^geuoffen 850.851. ÄäiiH)fc am Unterr^etn unb in Sefl«

falen 851 - 854. 3ößieberet»a^en be8 SlufflanbeS int öfilit^en ©ad^fen unb

in 2;£>üvingcn 854 855. ®ie ©iege ber «Sad^fcn. 9leue Äämi>fe mit

bcn 2Benfcen 855. 856. 6ieg Otto« toon 33allenflebt ÜHx bie Senben bei

Äötfjeu 856. (Sieg ber ©ac^fen über ben Äaifer om2BeIf€8^oIje856— 858.

ßr^ebung ber ürd^Iic^cn Partei in 2)eutfd^lanb. 2)er Sarbinal*

bifd^cf ßuno bon ^aleflrina f^Jrid^t ba8 Slnat^em über -Oeinrit!^ au8 858

bi« 860. gZcue Saffcnerfolge ber rcbeüiid^en J^ürflen 860. 861. aSerbin«

bung bes auffiänbigcn @a(!^fen8 mit9?om 861. 862. SerSob ber großen

©rä^n 862. 3)er Äaifer beruft bie gürflen toergebli^ nad^ üJ^oinj 862.

863. 2)ic 2TJainser jtoingen ben Äaifer i^ren (Srjbift^of freizugeben 863.

864. güvftenberfammlung in .fföln 864. 865 3?erfabren be« Äaifcr«

gegen bie il;m feinbli^en IMfc^öfe 865. 2)er Äaifer tritt burd^ ben 9lbt

^ontiuö öon U>fun>) in Unter^anbfungen mit bem 5Ja^fie 866. Uebcr«

fiebelung bc« faiferlid^eu $ofc8 noc^ ber ?ombarbei 867. 868.

6. ^&einricb V. aU (5rbc ber ijropcii ®rafin 868—885.

2) er .<^oifer unb bie 2ombarben. ^einridd in SSenebig 868.

ipeinrid; fiebert ftcb bie SWatbitbifc^e Srbfd^aft 869. ©ein magöottcS Scr-

fabren gegen bie @täbte unb ben 2lbel 3talien8 869-872. SB erlaub-
lungen be8 Äotfer8 mit 9ipm. i^afienf^nobe in 9iom^872—875.

2)er ^a^jft wirb burcb einen 2lufflanb au8 ber @tabt »ertriebeu 875—877.
SrjbifC^cf a)ioritj toon 33raga (S3urbtnu8) 877. 9ieuc SSer^anblungeu unb

öorübergebenbe Ölnnäberung jicifd^en Äaifer unb '^apft 878. 879. ®er

Äaifer in 9iom 879. 880. ^ofc^ali8 belebt ben Sßiberflanb gegen ben

Äoifer 880-882, Sob be8 *^3a^)fle8 882. (Sbaraftcrifiif feines kegiment8

882-884. »Sein ^oß gegen bie 2)eutfc^ien 884 ©eine ®treitigleiten mit

bem römifdjen Slbel 884. 885.

7. I^cr 3ni>eftiturflroit uon O^eucm 885—902

2) er innere Ärieg in 3)eutf (^lanb. Erfolge ber auffiänbigcn

885. 886. ^ürflentag in granffuvt 886. 887. Ärieg8unh)etter um 3Rain8,

bie beuad^bavten ©täbte unb Abteien 887—889. (5rjbif(i(>of «balbert tritt

mit Sntfdbiebenljeit ben Äaifcrlidbcu entgegen 889. 3m öfilic^en «Sot^fen

nehmen bie ^ngelegenbciten eine ben 9luffiänbigen ungünfiige Senbung
889. 890. Xrourige 3u|^änbe in ben rbeinifd^en (Segenben unb in ©oc^fen

890. 3n ©(Hittabcn, 3)aiern unb Dberlottjringen berrfd^t größere 9iube

890. 891. grieblicbe Stimmung ber aKe^rjo^l in 3)eutf^lanb 891. 892.

iUeue Sirc^enf Haltung. Sodann üon (Saeta wirb al8 @eIoftu8 II.

auf ben @tu^I $etvi er()oben 892. ©ewalttl^at be8 SeuciuS grangi^anc

gegen ben 9(ciigettiä(}(ten 892. 893. SttuSficbt auf SJerftänbigung ^wifc^en

tatfer unb ^apft 893. 894. Ser Äaifer in 9tom 894. glut^t be8 ^apm
894. 895. Unterl^anblungen 895. 3)er Äaifer läßt ©urbinuS (®regor VIII.)

jum ©egen^a^ft wäblen 896. ©elaftu« gewinnt ?lnbang 897. ©elaftu»

!ebrt nad^ 'Siom jurüd898. ©eine iBebrängniffe 899. 900. gr rei^ über

«ßifa unb ©enua nac^ grantrei(^ 900. 901. 2)er Saifer »erläßt 3talien

901. 902.

m*
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8. 5)ie t>cutf(^en 8fürftcn unb ^apft (Salat II 902—930.

3)e8 Äaijcr« 9tü(ffe^r uad) 3)eutf(^Ianb. 2:ljätigfcit Äuiio»

boii «Pakflrina gegen ben Äaifer, @^noben ju töin uub griljlar 902, 903.

@rjbif(^of abatbert tritt neuerbing« in bic SGßoffeii 903. 904. (Stfc^eineu

be« Satfcr« in !X)eutfd()Ianb 904. Sßerbinbung bcr 9lufpänbigen mit üKai»

lanb 904. 905. 3)ie fird^tid^en SlngeUgenl^eiten nebmen eine für bie Sluf'

pänbigen enttnut^iigenbe Sßenbung 905, 2)ie Srtjebung ISalijct« II.

©elaflu« fiirbt in Sinn») 905. 906. ©uibo oon Öiennc al8 ^a^P Sa-

uft II. 907. griebenäabftc^ten be8 neuen *Uo^3fic6 908. 5Reid^9tag ju

Sribur, SÄod^giebigfeit be8 Äaifer« gegen bie gürficn, $Reid^8friebe 908.

909. 2)a8 SReimfer (Soncil unb bie S!Ber^)anblungen ju Stou-

jon. öolijt II. bietet bie ^anb JU SSer^anblungen 910. üDerÄaifer »ev

]^xxö)t auf bie 3ntoefiitur ju toerjid^ten 911. Eröffnung be8 (£oncÜ8 ju

9?ctni8 912. 913. ®er ^a^fi ge{)t jur Sufommenfunft mit bem itaifer

noc^ ÜJloujon 913. Oegenfeitigee aJiißtrouen jttjifc^en .Raifer unb ^ap%

©c^eitern ber Unter^anblungen 914. 915. JRücffebr be8 <Pa|5fle8 na^

5Reim8 916. ©c^Iuß be8 (5oncil8 916-918. (gin SKittel jur ?öfung bet

3nöefiiturfrage jeigt fiä) 918. ©trafgeti^t über ben Oegenpa^jfl unb

ben Äoifer 919. 2)o8 ©(^»anfen ber fircblicben Partei in

^eutfd^lanb. 2)er @treit in jDeutfc^lanb gewinnt neue 9ia(>rung 919.

^-Bifc^ofSjlreit in Jüttic^ 920. 2)er Äaifer gewinnt StöUx unb bie jöciflfc^en

dürften für fid? 920-922. ®er fäc^ftfc^e ßpiSco^at öerbom im ®ibet-

fianb 922. ^k «er^ältniff« in Sot^ringen 922—924. ßrfolge be« Äai»

fer8 in granfen, 2lbolbett »erläßt iWain j 924 ®a8gnbebe«tScbi9ma.
(Eolijt in 3tolien 924. 925. .«läglic^c Sage unb ©efangennabmc be8 ©ur»

binu8 925. 926. Durd^brudd ber gr iebenSgebanfen in Xiüi\6)'

lanb. gortbouer ber Reiben in iiot^iringen unb ©ac^fen 927. Srjbif4>of

^balbert \ü<i)t bergeblid^ ben 9{eIigion8tampf wieber allgemein )u verbreiten

928. 2)em Äaifer flehen bebeutenbe Äräfte ju ®ebote 928. 929. 2)er

.ffaifer gegen (Srjbifc^of Slbalbert bon aWoinj 929. 2)ie gürflen öer(>inbern

ben ^amp\ unb »erlangen einen gütli(!^en 'Jlu8trag be8 3nbefliturftreit8

929. 930. <Hae8 brängt bem grieben ju 930.

9. JDaö &riebcnewcrf 931— 945.

®a8 ffiürnburger Slbfommen. Sie e8 ju «Staube fam 931.

932. 2)ie SBirfungen beffelben 932. 933. ©ie ?ütti(^er «ngelegenbeit

933. ^Snbel in Utrecbt 933. 934. @treit um ba8 83i8tl?um Sürjburg

934. 935. Unter^anblungen mit bem »Vapfle 935. 936. (äinlabung ju

einem allgemeinen Sateranroncil 936. 3)cr Übertrag »on Sorm8.
Mmp\i um aBürjburg 937. 938. Bufammentritl be8 nac^ 2r?ainj au8ge«

fc^riebenen (5oncil8 jn SBorms 938. 939. 3)ie ©er^anblnngen unb bereu

ergebniß 939-941. »erfünbigung be8 5rieben8 941. 9*42. ©teOung

2lbalbert8 jumffiormjer ©ertrag 942—944. Salift erfeuut ben gef4>Ioffenen

g-rieben rü(Itialt8lo8 an 944. 945.

10. 3)er 5^rium^(^ bee *13apfitf)um« 945—959.

2)08 allgemeine (Scncil »on 1123. Sröffnung bc8 iSondle im

Lateran 945. 946. »eftätigung be« Sormfer 5Jertvag8, fauonif^t ©e»
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fttmmungen 946. g^ieue SScrtünbtgung bet XxtuQa ®et unb be« Äkuj»

guge« gegen ben 3«Iam 946. 947. Sefefltgung be« gelorferten Scr^äU-

mReä ber Älöper ju ben «ifc^öfen 947. 948. Streit ilbei bte SRetropoU»

tanbefugnif[e ber Äirc^e bon ^Ptfa über Sorftca 948. 949. ©näbige« aier-

fo^ren bes «ßa^fleS gegen bte beutfc^e ttrc^e 948. 949. @c^(nß beS (Soncil«

949. 2)a« (Snbe Salijt» IL SQJil^elm öon ^alefirina als ^äpfl»

Itd^er Scgat in 3)eutfd^lanb 950. Sefefiigung ber ^)äi)PUd^en aJiac^t in

3talien unb in 9iom felbft 950. 951. «Sorge beS ^a^jfie« für 9tom 951.

952. ©ein Zob 953. Cambert al8 ^a)p^ ^onoriu« II. 953. 954. @t=«

gebniß be8 Snöeflitnrfireit«. 2)ie (Sntfd^eibung ber 3nbejHturfrage

954. 3)er (©icg ber reformatorifc^en 3been 945. 955. ^Befreiung be«

a^)ofioUfc^en @tubl8 bon ber Äaiferberrfd^aft 955. 956. SBad^fenber ^o(i*

ti[d^er einflug be» «ßo^jptbum« in 2)eutfc^(anb 956. 3n Stauen 957.

3nüefliturflreit unb Sßormfer SBertrag ^aben ben Sonflict jwift^en J?aifer=

tl^um unb ^a^fttl^nm ni^t befeittgt, fonbern öielme^r erft gefcbaff«» 958.

(Sntfd^iebenev ©ieg 9?om8, em^^finblid^e Siiieberlage ber beut[d&en $err|d^aft

958. 959.

11. Die legten Seiten ^einric^S V 959—982.

^cinric^ V. unb Sotl^ar toon ©od^fen. gortbauer ber

unftd^erl^eit unb Stüietrac^t im SReid^e 959. 960. SSeränberung in ber

Sfiatur ber ©raffc^aften unb ^erjogt^ümer 960. 961. ©onberfteltung be«

bairifcben ^erjogt^um« 961. ?otbar »on ©od^fen erweitert feine ^er=

joglid;e Tla<i)t 962—965. ©eine 2Biberfa(^er in '«a4)fen unb S^üringen

966. !j;ob Üubtoig« be« ©V^inger« unb be« Söiarfgrafen ^einrieb öon

aßeißen 966. 967. ßug be« Äaifer« gegen bie ^riefen 968. ®er Äoifer

Derlei^t bie Ofimar! ati äüipvedbt bon Oroitfd^ unb SJieißen an ^ermann

toon Sinjenburg 969. ^otbar fü^rt Sllbre^t ben SBären in bie Oftmart,

Sonrob toon SBettin in 2Rei§en ein 969. 970. tam^>f Sotl^ar« gegen

SEßi^rec^t toon ®xoit]6) unb beffen SSerbünbete 970. 971. £ob SSi^prec^t«

971. 25er Äaifer in 9iieberIot^ringen 971. jöer gegen Sot^ar bef(i^Ioffene

5Rei(bshieg unterbleibt 971. 972. $einrid^ V. im ißunbe mit Sng-
lanb. jDer Äaifer tüirb burd^ bie?lu8fld^t feiner ©ema^lin ouf ben eng«

lifcben S^ron in bie englifd^e ^olitif toern>i(fcU 973. 794. (5r befd^lie^t

ben Ärieg gegen grantreicb 974. 9iotionaIe 93cgeifierung in granfreid^

974. 975. @raf Äarl ber ®ute toon Slanbern 975. 9tücfjug be« Äoifer«
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1.

Da« beutfc^e .^aifett^um unb ^ilbcbranbö (gnttüttfelung»

ySin Sa^r^unbcrt wav feit ber ^crftcUun«} t»e6 abcnbWnbifci^en

5?aifert^um0 üerfloffcn, nnt bie ^J^ac^folger Dttoö Ratten unleugbar i^re

SteUung bei ttjeitem e^ven^oUer behauptet, ald »orbem bad ©efc^lec^t

Äarl6 beö ©ro^en. fflJenn bie c&riftlid^en 33ölfer beö Slbenblanbeö,

tt)elc^e in Äar(6 dicid) juerft in einen engeren 33erbanb gebracht unb

mit gleichen firc^Uc^en unb politifc^en 3becn erfüllt waren, fic^ ni(^t

allein gegen bie Singriffe ber ^eibnifc^en Aktionen be^ouptet, fonbern

biefe felbft jum großen 3:^eil bem (Sl)riftent^um gewonnen unb in ben

Sbeenfreiö ber (öriftlic^en SBelt bineingejogen Ratten, fo gefd^ü^ eö tov

SlUem burc^ bie 9J?ann^aftigfeit ber beutfc^en Äaifer. 3^r unbeftrcit?

bareö 5öerbienft bleibt eö, in bem oielleic^t gefa^ntollften 2ßenbepunft

bie 3ufunf^ (Suropaö gerettet ju ^aben.

1)aö ^arolingifc^e jReic^ war jwar untergegangen, aber ntc^t mit

il)m bie 3been feineö großen ^egrünbcrö. 3)ie beutfc^en Dttonen unb

^einric^e waren eö, wel^e bie Snftitutionen ber fränfifc^cn 9J2onar(^ie,

auf beren l^ortpflanjung bie ©ntwicflung ber europäifc^en j?ultur beruhte,

oor bem Untergange bewahrten. 3ene ^Begriffe von ftaatlic^er Drbnung,

von fRtä)t unb ®efe^, welci>e bie J^arolingifc^e Seit ausgeprägt ^atte,

baben fte, fo weit eö bie veränberten 2ßeltöerl)ältniffe erlaubten, in ©el^

tung iu erhalten gewuf t. 2luc^ bie fircblfd^en ^eftrebungen Äarlö f)ahm

fie aufgenommen, ber 3)?iffton fjülfreic^e .i^anb geboten, bie (Sin^eit ber

Äird;e gefd^ü^t, me^r alö ein Wlal ba6 ^4?a»fttbum mit ftarfer ^anb vom

Sfianb be6 33erberbenö geriffen. 3Son ibnen begünftigt, gingen Äunft

unb Sßiffenfc^aft i^ren füllen ®ang burc^ eine SBelt, bie im SBaffen-

lärm lebte unb ben 9J?ufen nic^t eben ^olb war. @o gaben |te, unb
1*
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mit t^ttcn ta6 beutft^e 33olf, ben 3lbecn Staxl^ neucö Sebcn. ^i)eiUf(i^c

Äraft buvc^ftrömte gleid^fam Den ^inftet^enben Scib bcr 5?aro(ingif(^cn

«?onav^ic unb gab i^m wieber frifc^c gefunbe Xriebc. (5ö foniUe fd^ei==

nen, atö fei £ar(ö 9iei(^ in bem beutfd^n didä) Iebigli(^ erneut unb

in biefer erneuten ©eftalt it|m eine fefteve (^riftenj gefidjert.

3n ber Xf^at gingen bic beutfc^en i?aifer auf bie 2{bfi(^ten Äarl^

jurücf; er war unb blieb baö gro^e 3beal, bem fie nad^ftrebten, unb

i^r Ic^teö 2lugenmerf fd^ien nie ein anbereö, a(ö bie ^erfteUung beö

i?aroIingifd^en ^vbfaifert^umö mit feiner ganjen ü)?ad)tfüüe in (Staat

unb Äirc^e, eine SRcftauration im »eiteften Umfang. 3J?an wirb barüber

feinen S^^eifel ^egen, baf eine folc^e 9leftauration an ji(^ eine Unm5g>

lic^feit tvax unb fic^ unfere Äaifcr bamit eine Slufgabe f^eflten, treidle

itire unb jebe anbere i^raft überftieg. äßenn baö beutfc^e Ä'aifert^um,

fo rüftig in bie ©c^ranfen tretenb, auf ber @iegeöbat>n mit @turme6-

f<^rttten forteilenb, fic^ bo(b meift gerabe in bem glürfUAften Slnlouf

ptö$(i(^ gehemmt fa^, wenn eö immer »on 9?euem alle ©efa^ren einer

fc^manfenben «Stellung fül)lte, fo lag ber innerfte ®runb barin, ba|i fid)

bie Äaifer liber bie 3been ber Ä^arolingifc^en 3cit eigentlid; niemalö auf

bie Dauer ju ergeben »ermoc^ten. ©o rcic^ i^r ^Regiment an 3^^aten,

fo arm ttjar eö üer^ältni^mäpig an originalen ©ebanfen, fo ft^werfäUig

in bcr (Sntwicfelung neuer Staatöformen. 3;nbem man ben 53ewegungen

tier ttjeiter brangcnben ^dt mit ben ^inmen ber is^crgangenljcit entgegen^

trat, getoann man wotjl augenblicflid^e Siege, aber nie einen ©rfolg, bcr

bie Swfunft verbürgte. (Sine ©ewalt von fo furchtbarer unb gefurchte*

ter (Energie, an meldte fic^ bie ^5(^ften 3ntercffen ber 2ßelt fetteten unb

ioelc^e bie ©ebingungen einer langen Dauer in fid^ ju tragen fd^ien,

gelangte boc^ niemals ju rechter 33efeftigung unb mu^te ben Äamvf um

i^rc (Sriftenj immer von 9teuem befiel>en.

2lllerbingö mar eö eine 9?ot^wenbigfeit, ta^ ta^ neue S^pciium

an bie Drbnungen unb 33eftrebungen bcö Äarolingifdjeii Äaifertl)umö

anfnüpfte, aber alö ein ^J)?ifgefd^icf für unfer ^iJolf ift eö ju beflagen, bap

[idf unter unferen Äaifern feiner fo f^öpferifd^en ©eifted fanb, ba^

er ben fränfifc^en 3nftitutionen eine äl|nlicl;e Umbilbung \:)l!itk geben

fönnen, n?ie fie Ä'arl einft mit tiix romifd^en vornal^m. So gefd^ah eö,

ba^ baö Äaifertl^um ber weltgefdjit^tlid^en Söemegung, inbem eö ju fort-

zuführen fudjte, bod) nid^t nad^ allen Seiten aJieifter blieb, fonbern »iel*

fa(^ von i^r überl;oU würbe, bap eö ©eioalt^n neben fic^ auffommen
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iai), Die fraftigcrc ^ebenefeimc in t'ic^ fd^loffcn, alö if)m fclbft beiwohnten.

®ie oft i)cibm ^k^t ilaifer ti'e territorialen ©ematten befriegt unb

beftegt: niemals fiaben fie bicfelben öernic^tet. SWe^r alö ein Mal

baben fte Cen 53crfucf; gemacht, bie ^erjogt^ümer unmittelbar mit ber

jfrone ju r»ereinigen: nie gelang if)nen, tt>aö ^arl geglücft mor.

Die gri>ßten ^nftrengungen tt>urbcn t»on i^ncn gemacht, um bie lofalcn

@en>aft^aber in bie «Stellung von S^ieic^öbcamten iurürfjubrangen, auf

baö ^artnäcfigfte rourbc bie @rbli(^feit ber grofen 9?ei(^6le^en t>on i^nen

befampft: unb weldbe^ n?ar ber Erfolg? Ueberall entmirfelten [tdf

in Deutf^lanb neue ^errfd^aftcn unb ftellten ft^ immer felbftftänbigcr

gegen baö füddi. 2Iud| t>a^ ftäbtifc^e lieben f)aüc ft^ injmifdben fräf:=

tiger bei unö entfaltet: aber bieSaifcr fanben fein 9)?{ttel; bad^ntereffc

ber ^ürgerfc^aften unmittelbar an baö9^ei(!& ju feffelnj bie öolfreidbfiten

8täbte blieben bem 9^egiment ber 33ifc{)öfe fo gut tt>ie ganj überladen.

9luf bie Sf^ec^töentwicfelung in ben beutfc^en Säubern ^aben bie Äaifer

nur einen geringen ^influp geübt. Die Äarolingifc^cn Kapitularien unb

bie gef(^riebenen SSolförec^te iraren naf)eju t)ergeffen, unb fein ^erfuc^

würbe gemad)t, eine neue ©efe^gebung an il^re ©teile ju fe^en. Die

5lufrirf;tung t*on ?anbfrieben war faft bie einjige legiölatorift^e il^ätig*

feit ber Äaifer bieffeitö ber Sllpen.

.konnte baö Äaifert^um in feinen 9leftauration6beftrebungen ber fort^

cilenben Bewegung in Deutfc^lanb nicf|t ^err werben, fo nod^ weniger

in ben unterworfenen Cteid^en. 3n Italien, wo baö gef^riebene 9?c(^t

ui allen 3^iten feine Sebeutung behauptet hatte, fjungerte man nac^

©efe^en: wol)l ^aben bie ^aifer burt^ einjelne ©biftc biefen «junger

,ut ftillen gefud^t, aber bie folgenreiche Bewegung, weld^e bort in ben

unteren (Srbic^ten bc^ 55olfe^ vorging, §aben fte weber burc^ bie ©cfe^*

gebung ju regeln nodi jum 5Bortl)eit be^ 9lei(^^ ju wenben gewußt,

©ö gefd&al> niiit obne i^re <5c^ulb, baf biefe Bewegung eine ber beut?

[d)en ^errfdjaft feinbfelige 9tic^tung nabm. 3n 53urgunb »erfuc^ten fte ber

Uebermad)t beö Slbelö unb ber @eiftli(^feit einen Damm entgcgenjufe^en,

anii gelang i^nen jeitweife bie f5niglid)e Waä)t jur ©eltung w bringen

:

bcnnod) baben fte auc^ §ier bie felbfiftänbige ©ntwirfelung ber 5lrifto*

fratie nic^t ver^inbert. Die anberen Staaten @uropaö erfannten einen

gewiffen SSorrang beö 5?aiferreic^6 an; fte beugten ftc& ben gor*

berungcn beffelben, wenn fic feiner Unterftü^ung bcburften ober bie

beutfd;en ^eerc i^re ©renjen bebro^ten j me§r ober weniger waren fie
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aüe »om bcutfc^cn JReid^c bcftimmt oDev muiDeu toä^ in Mc *4^oUtlf

t»cr ifaifer öineingejogen. Unt?er§o^lcn genug trat ^tinxidi III. mit teil

Slnfprüc^cn auf eine aUgemeine ^errfc^aft im SlbenManb auf, unb nid|t

o^nc SScwunberung ftc^t man, wie wdt er fle bur(^jufiif|ren »crmoAte.

3tber welcher Sßiberftanb trat todi auäi itim ücn aücn «Seiten entgegen

!

2)er ©c^merj über baö ge^lfc^Iagen feiner tt>e(tumfaffenben ^läne raffte

i^n in frühen 3a^ren ba^in.

SBir wiffen, ba§ fld^ gerabe mit bem 2luff(^tt)ung beö Jfaifertf)um^

baö nationale öen^u^tfein bei ben 936lfern @uropaö beftimmter ^u ent»

Moirfein anfing. Da^ baffelbe bei ben unterworfenen ober in Slb^ängig-

feit t)erfe$ten ^Rationen eine bem ^aifertfium fcinbfclige Stimmung

nährte, liegt in bcr9?atur ber Dinge. Slber man f^attc glauben follen,

\}a^ baö jugleid) erftarfenbe 9?ationalgefüM ber Dentfc^en bie ^eftrebun*

gen ber Äaifer nur um fo fröftiger unterftü^en würbe. Denn '^fliditi

pflegt baö ©etbfibewu^tfein eineö 2iolfe^ meljr ju befriebigen, al^ feine

^ürfien unb mit i^nen fi(^ felbft m ber <Bpi^( ber weltgefdjiAtlic^en

Bewegung ju fetien ! Unb faum fonnten bie DeutfAen ft^on vergeffen

^aben, ba^ fte erft burcb bie i^aifer^errf(^aft ju einem 5Jolfe ver*

bunbcn waren, ban \f)vt Äaifer fie erft mit bem Stolje erfüllt Ratten,

(n ber ^Bereinigung jeber anberen 9?ation überlegen unb ni(^t aüein jur

B^reil)eit, fonbcrn jur ^errfc^af t berufen ju fein. Slber in SBa^rbeit ift

baö bcutf(!^e 3Jolf bem ftaifert^um auf feiner ^6f»e nic^t mit jener auf*

Opfernben Eingebung cntgegengefommen, beren jcbc 9?ation fäbig ift,

wenn fte erfennt, bafi cö fid^ um i^re SlJeltftellung fjanbelt. Die Deut»

ft^en fc^einen eine bunfle 8ll>nung beffen get>abt ju baben, ba^ bie

.3nftitutionen biefe(< i^aiferreitbö, m( fte nicfat im J^erjen Deutf(^lanb?

cntftanben waren, fo aud) bem nationalen ®cift ni(^t burrfjauö ent«

fprac^en.

*:aUerbing^ l|errf(^te in ben nieberen Greifen bed UJolfed ta^ ©e-

fü^I, ba^ man gegen bie (%walttf)ateii ber großen unb fleinen ^crrcn

feinen anberen Srfjutj alc« bie ^lutoritat ber Ärone, für ben ?anbfrieben

feine anbere @ewäbr ale ibre "iOiadjt bcfi|,ie, unb in ber @tunbe ber

©efa^r t)aben bie taifer bei ben SSürgern unb 53auern aufopfernbc

3:reue gefunben. Slber für bie univerfeUen lenbenjen bed Jlaifer*

t^um^ Ratten bicfcÄlaffen nur geringe Tbeilna^me. >nc 3?omfabrten,

bie immer auf? ^Veue 9J^•^)d;fnleben unb gro^e OJelbfummeu fofteten,

tt)oren feine«weg<« iiad? bem ^inne be6 nirbercu aJ^mneö. aüA^renb
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bem i)talicner biefcö Äaiferti)um ju Deutft^ mar, motzten ba« beutfd&e

3SoIf b(c frcmbcn enormen t>er(e^cn, wcldic bcr ju JRom unb 3ÄaÜanb

gcfröntc ^err annaijm. Unb wie f<^tt)cr lafictc überbicö auf i^m bcr

franjöftf(fce g^eubaliömuö, bcr crji mit bcm Äaifcrt^utn in ben beutf(^cn

?änbern rcc^t jur .i^crrfc^aft fam!

Slber bcr ftille SBiberfianb bcr niebereu i^laffcn njar '?fl\d)t^ flegen

bie laute unb unübcrn?inbli<6c Dppofttion bc6 fürftlit^en Slbclö. (Sin

friegerifföer Stanb, wie er war, fap er jwar fietö im ©attel, wo eö

einen €trau§ bcö ^aiferö auöjufccbten galt, ber guten ?o^n verflieg;

nicmalö fehlten bie .^erren am ^ofe, wenn neue 2cf)en unb neue ^Pri-

vilegien JU gewinnen waren. @obalb aber bcr iJaifcr in if)re wirflit^en

ober t)ermcintlic^cn ^icc^te eingriff, jogen fie ofine 39cbenfen it>r Schwert

gegen i^n, oft felbft im ungleicfcften Äampf unb mit ber faft gewiffen

9lu^ri(^t bcö Unterliegend
;
^ürf^enfreibeit gegen Äönigömac^t ju wahren,

war unb blieb i^r le^tcö uralten. 2)a^ bie faiferlic^e ®ewalt nur eine

SBaffe mtt)x gegen baö ^ürfientljum unb gerabe bie gefä^rlit^fie war,

entging ifinen ni(^t, unb bem Streben ber i^aifer na«^ SSerwirflit^ung

i^rer ^errft^aft über baö Slbenblanb ftnb fie im cntfcbcibenben Slugen-

blirf faft immer l)emmenb entgegengetreten, ^ie legten Äaifer fjattcn

ben bcutfcöcn dürften SBunben gefc^lagen, bie bitter ft^mcrjten unb

niüit »ertjarfc^ten; auf uneigennü^ige Slnbanglic^feit ^attc baö jtaifer-

t^um in biefem (Staube ni(^t mebr ju jäfilcn.

^m einen Staub gab eö, ber für bie t)ö*ften Ontereffen bc«

Äaifert^umö biötier nid^t allein ein tiefereö 35erftänbni^ gejeigt, fonbern

aud) wirflit^c Eingabe an ben 3:ag gelegt ^attc. ©6 war ber beutff^e

iMeruö. ^iä}t SßiÜfür, fonbern bie ganje ?age ber 3Scr^ältnif[e fügte

beöfjalb ben engen S3unb beö J?aifertl)umö mit ber @eiftlict)feit, einen

iöunb, ber jenem bie größten Q3ortt)cile bot. I)enn mit allen feinen reichen

geiftigen unb äußeren 5!Witteln unterfiü^te ber beutf(^e i?leruö ba^

«Regiment bcr ^aifer. ^ux bur^ bie ^ülfe bcr IÖif*ofc hielten fie ben

2Biberftanb bcr wclilid^cn j^ürftcn im inneren nieber; nur bur(^ bie

Unterjiü^ung ber i?ir(^e würben bie auswärtigen Kriege jum großen

X^eil ermöglicht; ber unermeßliche ßinflu^, welchen berÄleruö auf bie

©emüt^er ber ©laubigen übte, fam ber Äaifcrfronc, welche tU Äirc^e

mit einem überirbifc^en ®lanj umgab, in ^o^cm Ttn^t ju gut. (56 ifi

wa^r, bie geifilicbcn ^errcn Ratten bcm JRcic^c bi6&er wiUig unb nic^t

o^ne 6clbfientfagung gebientj aber man glaube uic^t, bo^ fie babci t>U
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®onbcr(nfcrcffen i^reö ©tanbcö t)cniad)la!Tigtcn, ta^ if)xt Dicnfte ganj

uncigennüöig ivaren. 3^v 3ie(^)unft war, waö ftc „?^rcl^cit beri?iv(^c"

nannten, t). f). bie Befreiung i§rer Sprengel i?on bor weltlid^en ^uriö-

bicHon ber @rafen. ^rreic^ten ftc bieö ^id, fo unabcn fie bie erften

Ferren im 9?ei4 wa^renb bie »eltlit^en i^ürften ju i^ren Setinögrafen

unb 336gten ^erabfanfen. Unb in ber J^^at tt>ax bereite manche ®raf*

fti^aft burd^ faiferlit^e @unft in i^re ^nnbe gefallen; fte rücften bcm

3ic[e nä^er unb nä^er. 3m ^inblicf auf baffclbc ertrugen jie ?ajien

»on erbriicfenber Schwere, »ergaben j!e i^ren geiftlic^en ®eruf unb ifiren

geijifid^en @to(j unb machten fi<^ ju !I)ienern einer ttjettfid^en ^adft,

bie oft tierrifc^ genug gegen fte auftrat. ^i6f)er Ratten flc i^ren legten

3tt)e(f nur im 33unbc mit berSrone verfolgen fönnenj eö ftanb fefir in

5rage, ob fle biefem iöunbe treu bleiben mürben, »enn fle jum @efü^l

eigener i?raft gelangten ober ^td) i^nen in bcm 3uf<""'"f"f^l»^ >nit

anbcren Gewalten giinftigere Slu^fic^ten boten. (5ö n>ar ju erwarten,

bap fte unter ^vci^eit ber i^ird)e bann auc^ 33efreiung ron ber fönig*

li(^en ©ewalt t^erfte^en würben.

SBo^in man aud^ blirft, nirgenbö wirb man in bcm bcutf(^cn

33olfe JU ben 3eitcn Äonrabö II. unb ^cinric^^ III. einen freien unb

na(i^^altigen (Sut^uflaömnö für bie faifcrlic^c €ac^c finben. 3cne 3fiten

waren überhaupt einer anbercn 33egeifierung alc* ber rcligiijfcn faum

fä^ig, unb nid^t« ift irriger, al6 i^nen ben @(^immcr eined ibealen

9Iuff(i^wungö in ber ^fJation ju leiten. Daö Sntereffc ber Dcutf(^en

war »ielmc^r überwiegenb auf bad 9?a^eliegcnbe, auf baö praftifc^e unb

materielle 53ebürfni^ gerichtet, unb l)alb wibcrwillig würbe ta^ ^iiolf in

bie Weiten 3?al)ncn Der i^aifer l)ineingcjogcn, wenn eö audb bie ^Sor-

t^eile einer gebietenben (Stellung ju nu$en wu^te unb felbft bem Stolj

ber ^errfdjaft nidjt fremb blieb. 3J?an fonnte fic^ wol|l in Dem ©tanj

be^ beutfc^cn 9?amcnö, aber man war nidjt fonDerlid; Darauf bebadjt,

i^n JU erhalten ober gar ju crl)ö^cn.

©taunenöwertl) ift, wie tro^ biefcr l'age ber Dinge bad beutfc^c

ifaifert^um fo ungeheure ©rfolge erjicUc unb ftd) mit bem größten

JRufjm an Der Spi^c beö ^Ibenblanbcö bcljauptete. 9lber wi( auffallcnb

bie Srfdjcinung fein mag, ift fte tod) nidjt unbcgreiflid). '^oäi immer

füllten bie (^riftlic^en 5iölfcr (5uropad bie ^'Jott^wcnDigfeit einer jiufam*

men^altcnben, einenben Wad>t, unb al6 fold)e fannte« fic feine anberc

al6 Da* Äaifert^um, burd^ taufenbjäl^rige C^rinnerung geweift, Durd) ba^



[1057] -3)0» bcutfdBc Äaifertbiim unb ^itbeBranb« (SntiptcffTutii?. 9

®i>rt bcv ^eiligen (Bc^rift bcjiätigt, burc^ bie gciftli(^e 5lutorität bcö

rberprieftcvö ju iRcm unb bie abenb(änbif(^e Äird;c ancrfnnnt. 2)icfe«

j?aifcrt^um fonntc aber aKein t?on bcn bciitfc^en Königen aufrecht erholten

werben, todi fie über eine Sriegömadbt geboten, tt>{e fein anberer gürft ber

Seit, weil einüJleruö um i^ren 2;^ron fic^ fc^aarte, ber in bem tiefen 5Ser»

fall ber j?ir^e wie ein ^id)t auö bem !l)unfel fira^Ite, weil enblic^ unb

r>or Slllem »om beutfc^en 3:;^rone ^errf(iertugcnben leutibtctcn, wie man

fie auf anberen X^ronen »ergebli^ fudbte. Dap hierin t*or 9lllem bie

^ebingungcn ber .^aifermac^t ruhten, jeigte fttfc fofort, atö ftc^ baö

^4?apflt^um vom ?lieii)t trennte unb ftd) felbfJ in ben 50?{ttel^)unft ber

993clt JU PcUcn fucbte. 2ltö 3icm bie 2lutorität ber ifirc^c nic^t me^r

ber ^aiferfrone juwanbte, a(ö cö bie p^DJifc^en unb geiftigen Gräfte

beö beutfelicn 3Solfeö ^u [palten wuf tc unb ein Snabe auf bem Xfjrone

fa^, ber bie ^errfc^aft nid^t felbft ju üben t>ermod)te, war bie ganje

Sufunft bcö ßaifcrrei(^ö in 5rage geftcllt.

Sc^on einmal, mitten in bem 3Serfall beö Sarolingifd^en JReic^ö,

Ijatten bie römifti^en 33{fcib6fe ben 33erfuct| gemacht, tk Ic^te ©ntfdiei-

bung auc^ in ben weltlidjen 3)ingcn an \idi ju jie^en. 3^re Slbfi^ten

[(^eiterten in bem Umfturj ber SBeltver^ältniffe, welcher ber Sluflöfung

beö i?arolingifd^en ^dd}^ folgte, unb nur wit burc^ ein Sßunber ent*

rann baö *Papfttbum felbfi bem Hntergangc. Dagegen ^atte ftdj

noc^ einmal ein germanifcbeö ^eerfönigtbum erhoben, war t»on Siegen

JU Siegen geeilt, r»on einer Stufe ber 3Wad|t jur anbereu aufgej^iegen, fo

ba0 eö bie 3;bee eineö allgemeinen Imperium wieber oufneljmen fonnte.

'^idjt auf bem ^oben ber i^irc^e, am wenigften ber römif(i^en, war biefe

?ö?ac^t erwac^fen; in manc6en c^ämpfen mit ben geiftlic^en ©ewalten

batte jtc \id) befeftigt unb bae faiferlic^e Xiabem bem ^apft fo gut wie

abgetro^t. Slber mit iebem Schritt fa^ fte n^ bocb weiter unb weiter

ju ben geifilit^en ^lenbenjen ^ingebrängt, weld^e einmal bie ßdt

beberrfcbten. !l)aö ^^apftt^um erbob fie auö tiefl^er Sc^macfc ju einer

geachteten Stellung unb allgemeiner Slnerfennung, ta^ ^iöt^um ju

füri^lic^em ©lanj, ba«« Wond^^tf^um ju Rotten @t)ren. Äarl ber ®rope

hatte tae geiftlic^e Clement mit bem weltlichen in feinem '^äd) im ®kid)'

gewicht ju galten gefuci^t: bicCttonen unb ibre ^f^ad^folger beüorjugten

entfAieben bie geiftli(^en ©ewalten t?or ben weltlid)en : fo burcfibrungen

war ibr 9iegimcnt von fferifaleu ^enbenjen, baf> bie drfolge bei3 ifai-

fert^ume vor 2lllem ber gciftüdjen ^ierarc^ie ju gute famen. Die glov-
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reit^cn 3:^atctt ^cinric^ö III. ftnb bie unmittelbare ^orauöfe^unq für

^ilbebrnnt»^ melt^tftorifc^e 2Birffamfeit.

Unter bcn ©inflüffen (Füinvö ift ^ifbebranb ermadbfen, aber faum

6at er mcf>r yon bcn franjcftf(^en Wlcniim gelernt, ald »on jenem beut*

f(!^en i?aifer, unter beffen S^iegferung er jum SWann er»ud)ö unb bem

er perfönlirfi naf^i genug trat, d^ mar nic^t me^r alö billig, ba^ er

^tinvid^ III. immer banfbare 33eref)rung bemabrte. @r nni^te recfct wo^l,

ba^ ^JJiemanb bem *)]apfttf)um meljr gebleut t)att( alö biefer tl>atfräftige

^errfc^er, ba^ bie 33lüt^e beö beutfc^en i?aifertl)um6 eint j^ruc^t jeitigte,

bie gereift 9iom in ben <Sd)oo^ fallen mürbe; er begriff, ba^ bie Reiten

ui(^t fo ferne feien, mc bie Slbfic^ten 9?icolaud I. fiA mit fafi unjmei/

felfiaftem Erfolg burd^fübren liefen, „^''fibeit ber Äir(^e" war m<b fein

SBa^lfpruc^, aber er i)at unter biefer ^reifteit nid)tö 2(nbered perftanben,

ald 53efreiung ber St\xd)t üon jeber weltlichen ©eroalt, au(6 ber ber

Ärone, unb einem fo fdbarfen ®eijle fonnte nimmermebr entgelten, ba^

bie ^rei^eit ber ^ird^e unter ben bcfte^enben ^i^erbältniffen jiugleid) bie

»^errfc^aft liber ben 6taat alö notljmenbige (Jonfequenj in fif^ fc^lie^e.

2)enn n>er m5d|te i^n in bem 3rrt^um befangen glauben, ba0 ftdj in

3uftänben, n>ie fle if)n umgaben, bie (Spl)ären beö Staate unb ber

Äirc^e irgenbmic Ratten fonbern laffen? ®erabe jene unaufli^ölic^e

53erbinbung, in meiere bie (Sntmirfelung bor 3al)r^unberte unb vor ?ltlem

bie ©efdjic^te beö beutfd^en i?'aiferreid)6 Staat unb Äird^e gebracht Ratten,,

mufte il)m tfie unerfc^ütterlid^e Jum-rftc^t einflößen, ba^ bem priefler*

lidjen JKom, fobalb e^ bie 53anben bec i^aifert^um0 gebrodjen, andi

bie 2ßeltl)errfd)aft jufaUen mürbe.

2llö ^einric^ III. ftarb, fianb ^ilbebranb in ben erften 3a^ren

frifdjer •iOianneöfraft. Seine meltbiftorifdje l^aufbabn begann, unb man

fann fagen, ba^ allgcmad) er felbft in bie Stelle einrürfte, meldie ber

mad^tigfte i?aifer leer gelaffen l)atte. (5r mar eö, ber J^einrid)^ *l^lan,

eine Uniyerfalmonardjie im 5lbenblanbe aufjurid)ten, in bie^anb natim;

nur mu^te er auf bem Stu^l H^etri bie ^httn in anberer 5Beife oer»

ft^lingcn, ale iic auf boin i^aifortbrou angcfponiien maren. 3n ber

ÖJefd^id^te be(^ bcutfd^en ifaifcrtlMim»'« fpiclt biefer ifalicnifdje 3)?ond^ eine
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ber ^crtjorragcnbften jRoÜcn 5 er ift für bicfc faft mdfÜQtv, ale für bic

®e\d)id}tt ber {^rifilic^cn ifirt^e.

($ö ifi überaus anjie{)enb, bic Slnfanqe bcd augerorbentlic^en SWan-

ncö ju betrachten; benn nur auö i§nen fann er^cÜen, wie er ju einer

fo f«ert»orragenben «Stellung inmitten ber 9Beltt»er{|ältnifte gelangte, ba^

ber ©ebanfe in if|m reifen fonnte, bie Leitung berfelben felbfi in bie

^anb ju nehmen, l^eiber umbüÜt feine 3ugenb ein f(^tt)er burc6^

bringbareö X)unfe(. ©c^on hii feinen ^ebJjeiten fiaben ^a^ unb ^ana^

tiömuö über feine @eburt, feine Uierbinbungen, fein Smporfommen be^*

^afte ©rftnbungen t^erbreitet ; bie 33eref)rung fpäterer 3eiten fiat bann an

bic ©teile bicfeö ^ügengefpinnfte? Segenben gefegt, n?el(^e bie 3iiaf)r^

[jtit noc^ me^r umfc^Ieiern. '^m felir bürftige juvierläfftge 9?ac^rid)ten

^aben fit^ erhalten; ben ftcfcerfien 9In§olt fcfeeinen bie gelegentlidjen

Slngaben, bie n>ir (n ^ilbcbranbö fpätercn ©riefen unb Sieben ftnben,

Ui gemäf^ren, boc^ fonnen aud) fie nic^t rollauf befriebigen, ba er felbft

feinen \?ebenögang in einen miiftifc^en 3"f«nimenl)ang mit überirbifc^en

©chatten ju bringen liebte. 5ßir wollen verfurfjen ©eft^ic^tc unb

6agc JU fc^eiben.

^ilbebranb bat fid) immer ale JRcmcr angefeben unb felbft *4^er'

fönen, tu \t)m nic^t fern ftanben, Ijaben JRcm für feine 33aterftabt ge*

f>fllten. Slber fein (S^eburtöort n>ar ein fleined, je^t nicbt me^r nad^ju-

«?eifenbeö Öanbgut im ®ebiet ber tofcanif(^en 8tabt (Soana, njelci^e^

9?aot>acum genannt wirb. Soana ift ^eute eine elenbe Sanbftabt, faft

nur ein Xrümmerljaufen ; cbwobl auf einer 9lnl)öbe belegen, ift eö ber

^iebcrluft ber 3)?aremmen auögefe^t unb entl)ält beöljalb nur eine bürf*

tige unb fränflirfie Set^ölferung. X)ie größte ÜWerfwürbigfeit ift bic alte

Äat^ebrale; fic ftammt auö bem elften 3al)rl)unbert, au^ ^ilbebranbd

3eit, unb erinnert an beffere 3;agc, bie cinft baö (gtabtcfcen fal|. (s^

voav früb ber (gi$ cineö fatbolifd^en ©ifc^ofö geworben unb blieb e^

unter ber Sangobarben^cnfcöaftj in ber ^tit Äarlö beö ©ro^cn fiel eö

and) unter bie wcltli^e Wtaä^t ber ^?äpfte. i?irc6ltf^ unb politifc^ an

ffiom gebunben, fam cö in einen 53crfc^r mit ber 2ßcltfitabt, ber auc^

fitr ^ilbebranbö ?eben entf^eibenb würbe.

?Riemal6 t^ut ^ilbebranb in feinen ^Briefen ber eigenen Familie

Srwäbnung; er jeigt ftc^ barin al^ (in rcdjtcr Tlbnä^. SBie er bie

Vofung ber ?^amilienbanbe fpäter v>on bcm gefammtcn .Hlerue^ mit eiferner

(£onfequcnj verlangte, fo \)ai er felbft iiii \xüi) von ben Jeffein be6
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«^mifeö befreit; ber {)cilige ^4>»^"ii^ ""^ ^i^ ^eilige ^))U\hi traten if»m

an bje ©teile ter (Altern. T)cr '^aim feiner leiblichen 2)?ntter ifl un*

befannl; bcr SJater ^ie^öonijo unt bemirt^fd^aftete waljrft^einlicfe felbfi

baö fleine ®nt ber g^amilie. @in fc^ma^fücßtiger S^i^enoffe nennt

^ilbebranb ben @o^n cineö 31^9^ nfiirtcn unb einer 33äuerin; bic ^Ba^r-

f)dt ft^eint bur£^ bie ©c^ma^ung l)inburd;. Sind) ein öcwunbercr ^il*

bebranbö gebenft beffen Slbfunft auö ben niebercn ©c^ic^ten bc^ 33olfcö,

unb bieö in einem @lii(fn?unfd^ ju feiner (Sr^ebung auf ben päpfilid^en

<Stu^l. OKe^r bebarf e6 nici^t, um bie 33ermutl)ung jurürfjuweifen,

^ilbebranb f^aU in einem 3uf<in^n^^n^<i"9 «lii bcm gräflicben @efd^lec&t

ber 2llbobranbefc^i geftanbcn, bem fpäter Boana untertljan war. ©ben-

fo irrig ift aber bie biö in bie ncuefle 3^it fo oft njieber^oltc 53e^au^)^

tung, ba^ er bcr @c^n eincö römifc^en Siinniennannö gen?efen fei
; fle

l^üljt fifb lebigli(^ auf eine Sage, wcldje m bie ^ugenbgcfd)id)tc 3efu

erinnert unb fic^ bei fritif(^er '^^rüfung alö (Srftnbung erweift.

2)ie arme ^an^ilic in Olaovacum ^attc 23ern>anbte in üiom, bie

in befferen 93cr^ältnif[cn lebten. @inen au6 i^rer @ippfd;aft ftnbcn

wir fpäter alö ^cfe^lö^abcr einer rcmifd)en 53urg; ein mütterlid)er

D^eim ^itbebranbi^ war 2ibt beö reichen i?lofter^ ber beiligen 9Waria

auf bem 2loentin, weld^e^ cinft Sllberid^, 9iome Xijrann, über feiner

©eburtfeftätte errid^tet ^atte. I)er 2lbt na^m fid^ feinet 9?effen an, unb

fd^on in früljen 3a^ren fanb ^ilbebranb in bemiMofter auf bem ^Ivcntin

?lufna^me. (*r erhielt ^ier eine gute (£rjiel)ung mit iH>rnel)men jungen

JKömern; er würbe nid;t nur im Älofter, fonbern wc^l vom Einfang

an au(^ für ba6 iflofitcr unb ben Dienjl ber römifdjen Äirt^c gebilbet.

„^?on Äinbeöbeinen an/' fagte er fpater, „^at mid; ber l^eiligc ^^etruö

auf baö ^reunblid)fte ernährt unb erlogen."

!l)aö 9J?arienfloftcr auf bem 5lventin, je(jt unter bem 9?amen be<^

*:priorat« Don 3)?alta befannt, bietet eine entjürfenbe 9lu«f[(^t : jup^en
liegt bie gro^e @tabt auf beiben Seiten ber 3:iber, unb weitf>in fc^weift

baö 9luge über bie imponirenbe Cebe ber trümmerreid^en CSanipagna.

3e^t \\t ber 9lt)entin verlaffen, bamalö lag er im iDiittelpunft bc^ tläbtifc^cn

3Serfel|rö; ^ier brangten ftd^ gleid^fam aud) alle il)re geiftigen 3ntere|Tcn

iufammen. ^ier ^atte Otto III. feine Jtaiferburg eingerid^tet unb mit

©erbert bie pbantaftifc^en *;^läne bc^ neuen 3ßeltreid;(^ bebadjt; \>on

t)kY waroi bcr 'iiöbme !?lbalbert unb löruiio von Onevfurt auögejogen

unb Ratten burd; ben 3)?artmcrtob im fernen ^|?reu^enlanbe dm neue
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QMork über dicm verbreitet; ^ier unt gerate im Waricnflo^cr felbft

febrte ber gro^e 9lbt Dbilo »on (S^tunt) ein, wenn er immer »ieter naif

3iem waßfa^rte, "um bie ftnfenbe Äraft ber 9?adbfoIger ^etri burd^i

geift(id)cn 3ufpni^ ?u ftärfen. @in bocbbegabter i?nabe, ber bier ernju(fcö,

mupte bie r^erfc^iebenften unb mädjtigfiten ©inbrücfe erhalten, bie fic^

faum in einem anberen ©ebanfen jufammenfd^ließcn fcnnten, al6 in bem

ber unüergleic^licben ^obeit be6 cmigen 9iom6.

S5?ie bereinfl, a(ö bie ©riinbung ber ^tatit im ?Rat^ ber ©ötter

befc^loffen mar, /^euer^eicben ta^ ^aupt bcö .Knaben 2lfcaniuö umfpiett,

wie abniicbe (i^rfd^einungen bie @rö^e beö 6ert*iuö XuUiuö, ber bie

@runb(agen ber republifanifcben ?^reibeit legte, t>cr^ergefagt ^aben

l'oUen, fo will man auc^ au6 bem @en>anbe beö fleincn ^ilbebranb

geuerftia^Ien fsaUn btrt*or(eu((>ten i(f)(n. Die ^egenbe berietet, 2lbt

9)?ajoluö \)on ßlun» babc juerft biefe (Strablen bemerfr unb fei in bie

2ßorte Per ^eiligen Schrift über ^o^anne^ben Täufer auögebroci^en : „'Die-

ferilnabe wirb gro^ fein ror bem ^errn." 9)?ajo[u^ ift t»or ^ilbebranbö

@eburt geftmben unb fann bem Knaben folcbe SBeibc ni(^t gegeben ^aben.

Slber unter ben klugen Obiloö, feinet größeren S'^af^folgerö, Ijat fxä)

^ilbebranb vi>m Änaben jum Jüngling entwicfelt, unb biefer mag )x>o\)[

früh ben ?5euergcift beffetben crfannt unb ibm eine grofe 3wfii"f^

vor^ergefagt baben.

3m ?0?arienf( öfter ^errfdueii bie ^^Inud^ren l>lunre ; in biefen 5lnftc^tcn

ift ^ilbebranb erwac^fcn unb auferjogen. .^ier verfef^rten aucb alle bie

9J?anner, bie mit Dbilo in »ertrauten S3ejie^ungcn ftanben. Unter

if)nen ift in erfier ©teile ber vertriebene 53if(^of Saurentiuö t>on Slmalfi

ju nennen, ber in *Hom eine 3"fl«<i>l#^'^lte gefunben ^atte, ein 50?ann

ber ©crbertinifd^en (Bdiuk, ooll @elel)rfamfeit, aber jugleic^ ganj üon

ben firc^Iicfien 3^enbenjen ber ^tuniacenfer burc^brungen. l^aurentiuö

wot)nte ju 3fiom in bem ^aufe jeneö ^rieficrö Sodann ©ratian, ber

in feiner ©infalt fpäter ba^ ^apftt^um faufte, um bie 3been (Sluni?^

in ta^ l'eben ju fül)ren. 53eibe ftanben ben Xufculanern nabe, nid^t

minber na§e ^tiio felbft, ber nic^t otjne (Sinflup auf il)re ^Jerwaltung

bcö r5mif*en 33iöt^umö blieb. Wian tt>et^, wie tief 35enebict VIII.,

ber erfie *4?apft auö biefem ©efc^lec^t, auf bie ^eftrebungen ber fran-

jöftfc^eu 9)?önd^e einging. 3o^ann XIX., fo unä^nlicb fonft bem trüber,

blieb bofbDbilo unb ber (Kongregation ju allen 3«iten f»olb, unb jener

elcnbe Änabe, ber jic^ 53enebict IX. nannte, ift e^er von ftc^ felbfi
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aufgegeben werben, alö öon Dbilo unb feinen ^leunbcn. 9Bir überfc^en

Den ifreiö, in bem .^ilbebranb feine 53ilt'un9 erhielt. (So waren f^o4ff

gefteüte ^erfonen, in benen bie 3been Slun^ö lebten; biefeSbeen waren

eö, bie ben Äreiö jufammen^ielten, nii^t »on ©erbert überlieferte ^^luber*

fünfte, wie bie geinbe ^ilbebranbe [päter ben ©lauben erregen wollten.

(Stwa fünfunbiwanjig 3al|re mochte ^ilbebranb alt fein, ald er im

3a^re 1045 auf ben 3Bunf(f> ©ratianö, ber injwifdjen alö ®regor VI.

ben pä^iidim @tul)l beftiegen ^attc, baö Slofter verließ. 33ereit6 f^attt

er ^4^rofe0 getrau, unb wotfl au^ bereite t^U nieberen 2ßei^en erhalten,

t)on benen er felbft fagt, ba§ er fie ungern empfangen f)abe. 3mmer

^at er gemeint, ta^ er nic^td ^^Inbered ald bad ftiUe, befc^aulic^e ^eben

einer ^tUc gefuc^t f^aht unb nur burc^ unmittelbare 'iBcranftaltung be6

^eiligen *4^etruö in beuDienft ber Äirdje von einer Stufe jur anberen

erljoben fei. 5lber feiten fennt ber -JD^enft^ t>a& eigene ^erj, unb wer

mochte fic^ überzeugen, ba^ ^ilbebranb6 ©eele ^inter Äloftermauern auf

bie !l)auer wa^re ©efriebigung gefunben t)ätte! Sßae er auö bem.^lofter

in bie 2ßelt mitnabm, war außer ben 3been ber Äirc^enreform, bie

^ier in i^m angeregt waren unb fein ganjcö weitere^ ileben be^errft^ten,

eine fc^wärmerifd^e ^Sere^rung ber 3Wutter ©otteö, bie er nid^t allein in

ft(^ au(^ in ber $olge narrte, fonbern üugletcb in ben weiteften i^reifen

immer me^r ju t>erbreiten fu^te; eö ift weltbefannt, mit weld^em (*r*

folge. (So begleitete i^n ferner in tU 2ßelt eine gewiffe 3Jorliebe für

gefeÜfc^aftlid^e Drbnungen, bie fic^ auf ©leid^ftellung grünbcn. 6(^on

bie ©ewo^n^eiten bed Jflojierlebenö fonnten fie werfen, unb bie @r*

innerungen an baö alte 9^om fd^einen fid) nod» befonberö befruchtet ju

^aben. 9iur eine ©tabtrepublif, weld^e auf bem ©runbe ber UJolfö*

frei^cit ru^te, gab eö nod;i ju feiner 3citj e6 warUiencbig, unb ^ilbe-

branb felbft befennt, bap er bie i5reit)eit ber Sagunenftabt von Äinbt)eit

an übcrauö geliebt unb bed^alb öfterö ben Xabel boc^fte^enber *4?erfoncn

erfahren Ijabe. Die bürgerlid?e grei^cit '.i^encbigö betrachtete er al6

ben letzten Üieft ber republifanifd^en ©taatöformen JHom^. (*r felbft

blieb wo^l immer im ^erjen ein ö)egner ber ariftofratifc^en 3nftitu*

tionen, wie fie in Staat unb Äird^e bamalö beftanben, wie üiel er

auci) jur S3efeftigung bcrfclben beigetragen ^aben mag.

(i)regor VI. maci^te ^ilbcbranb ju feinem Äapellan unb fdjenfte

ben jungen 9Wann ue 33ertraucn einec^ erprobten greunbed. 3um
erften 3Wal fonnte nun ber Won<i) jene unermüblid^e X^ätigfeit unb
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cigcnt§ümli(^e @cn)anbt^eit in ben SBcltgefc^äften entfalten, t»ic grcunb

unb 5«nb bann in gleicher SBctfe angcftaunt t)abcn. ($in fleiner

3Äen[(^, mit ({^roac^cr Stimme, o^ne alle QSorjüge ber ©eburt unb

äufeier 93erl)ältmffe, mußte er bie 3J?enfc^en mit unn)iberftel)ri(^er Ttadit

ju be^errfc^en. ^it ber §aft beö ^igeiö ftürjte er jicfc auf bie @e*

f(^äfte unb trieb ftc^ in i^nen mit raftlofer Siu^bauer um^er, SlUeö mit

l*ei(^tigfeit übcrwältigenb. 2ßelc^en (Sinflup er fc^on bamalö in ber

Surie gen^ann, mie tief er in bie 5?ern)i(felungen jener j^dt »erfKoc^ten

war, bmdft tk Zi)at)act:)(, ba^ er bem entfeijten ^4^apft in ba^ (Srit

na^ 2)eutf(^lanb folgen mu^te.

2)ie Sßerbannung führte ben jungen WtbnA) nad} 2ßormd, Speier,

iföln unb 2la(^en, ju bcn alten unb neuen Si^en ber Äaifer. (*r blieb

junäd^ft in ber Umgebung bcö ^ofeö unb l)at immer befannt, baf er

Don «^einric^ III. unb feiner ©ema^lin bie größte ®nk erfahren f)aU.

3n Äoln meinte er voofji ciudf wiffenfc^aftlid^ gcforbert ju fein, obwohl

er fic^ niemals einer befonberen gelel)rten Sluöbilbung gerühmt f^at

unb fic^ felbft in ber 3:;i>eolügic feine entfc^eibenbe Stimme jutraute.

Slber, benju^t ober unbewußt, mu^te ein @eift feineö ©c^lageö in ber

Umgebung, in bie er nun t>erfe^t war, neue unb bebeutenbe dv*

fa^rungen fammeln. 393aö bie SWaci^t galt, fonnte H)m erft ^ier in ber

'^af)t be^ ^aiferö in feiner ganjen 53ebeutung aufgellen. 2Bir ftnb

meift nur ju geneigt, unö epoc^emac^enbe ^^Perfönlic^feiten ale lebiglid}

burc^ fic^ felbfi gebilbete, ganj auö ft(^ erwac^fene :^nbiöibualitäten üorju*

jitellen, aber an 3ebem arbeiten bie großen 33ewegungen bev ^üt unb

mad^en il)n erft ju einem fertigen ^J^ann. Slucb bie 3been beö itaifer*

tf)un\^ l}abm, wie bie Seftrebungen (Slun»g, auf ^ilbebranb gewirft

unb il|n lange bel)errfc^t. !Der Slufentl^alt am beutfc^cn ^ofe ift ün

notliwenbigeö ©lieb in feiner @efd;id^te; felbft bie Sage §at ii)n nic^t

entbet)ren fonnen unb mit einer gewiffen 33orliebe auögefc^mücft.

1)tv J^aifer unb 6lunv begegneten fic^ bamalö auf gleicher Strafe.

($ö fonnte jenem baljer faum ^eforgnif erregen, alö nac^ bem 3;obe

©regorö VI. ber junge ^ilbebranb nat^ (Slun^ ju ge^en wünf(^te.

SSieleö mufte ben Wonä^ gerabe ^{erl)in jieljen} alö er bie SWutterftätte

jener Sbeen fa^, W t>on frü^ an fein .i^erj erfüllt Ratten unb bie er

^ier jum guten ^^^eile üerwirflic^t fanb, füllte er (xä) fo ^eimifc^, baf

er f))äter oft »erfic^ert ^at, "^iäit^ wäre i^m erwünfc^ter gewefen, al6

l)inter (Slunpö 3)?auern in (§>iUt unb Kontemplation feine Xage ju
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bef(i^liepett. DenitDc^ mu^te er in bie 'Jßdi jurücffehlen, iüa^rfc&cinlici^

m^ bem 3öunf4)e beö jungen ^ugo üon Sluni;, tcx gleich barauf an

bie epi^e Der 2lbtei gelangte. 2llö ?eo IX. ben fc^weren SQSeg na^

9lom ging, gab man i^m ,^i(bcbranb jum ^Begleiter. S(uni;ö 2Bünfd^e

waren md^t minber mit ?ec, alö bie beö .fi-aiferö, unb ^ugo bewies

wa^rlic^ feinen geringen ©(^arfblicf, wenn er bem neuen *4?apft tk

^Dienftebeö ^od^begabten 3J?ön(^^ empfat^l. „SBiberwillig/^ [agte ^ilbe*

branb in bcr golge, „war i* über bie 'JBerge gegangen, aber wibcr^-

wiUtger fe^rte ic^ nad? a^lcm jurürf." Sr f)at fein weiterem Seben in

ber 5Q3eltftabt immer alö ein quatüoUe^ Dafein betradjtet, aber nic^tö*

beftcweniger fanb er erfl je^t bie Steile, wo er frei unb weit feinen

®eift entfalten fonnte.

3n bem i?reife ^erüorragcnber Vertreter ber cluniacenftfcijen 9iic^*

tung, bie ?eo IX. um ftc^ verfammelte unt in baö Kollegium ber (^ar»

binäle brachte, nal)m ^ilbebranb von 9lnfang an tinm ^eryorragenPeu

^la^ ein. 3n ber eigent^umlicl)en Stellung eineö (5arbinaU®ubbiafon

. ber römifd^en Äirrf^e würbe il)m im 333efentlic^en bie l'eitung ber j^äbti-

fd)en Qlngetegen^eiten unb ber ©elbüer^ältnijfe beö apoftolifc^en Studio

übertragen, unb ber Wlbnd) bewies ftc^ in biefen ©efd^aften auöne^menb

gefc^icft. @r »erbanb fi^ mit einem getauften 3uben, 53enebictuö ($^ri-

ftianuö in ber Xaufe genannt, unb beffen <Bof)n 8coj Öeibe machten

grope ©elbgefd^afte in ber @tabt unb waren ^ilbebranb fo forberlid;,

bof nic^t nur bie verjweifelten giiwnjcn beö apoftolif(^en Stuhle» fid^

beffertcn, fonbern ber Wond) felbft ein reid;er Vlunn würbe. 3Jian ^at

i^m fpäter oft genug ben 5Jerfe^r mit biefen SBuc^erern vorgeworfen
j

er felbft ^at ftc^ auc^ vor f^limmerer ©efellfdjaft nic^t geft^eut, wenn

fic feinen 3»t>ccfen biente. ^JWan wirb faum bcjweifcin fönnen, bap er

in UJerbinbung mit einem gewifjen 3ol)anneö 33racjutui^ trat, einem

Uiolföfül)rer auö Xraötevere, ben man jeber ®c^anbtl)at für fäl)ig ^iclt.

Durc^ bie 33earbeitung ber ^Jolföftimmung, burc^ Sinwenbung von @elb,

burd; feine alten perfönlid;en 'Bejie^ungcn mit bem römifc^en 2lbel ge*

lang eö ^ilbebranb, bie 6tabt bem beutfc^en ^4^apft ju erljalten, obwot)l

iöenebict IX. unb bie Xufculaner il^re reactionaren ^^^Uine niemals ganj

aufgaben, wenn fte aiiäi jeitweife für gerat^en hielten, \idf unter ^ilbe*

bianbö ^ermittelung mit l^eo auöjufö^nen.

Man t^at wof)l geglaubt, ta^ l»eo nur unter bem (£influ^ ^^ilbc^

branb« gel)anbelt i)abi. !ÜJem aber Seo« iöebeutung flar geworben ift,
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wirb fif^ ff^ii^er bai^oii lU^cneuije» fönncn, uub 9lbt T^ejtbciiuö von

iO?ontc (yaffino, bcr beioe 93?nnnei* yenau fannle, bejeic^ncl au^brntftifb

Seo alö ben (Jmcrfer beö neuen fird^Iid^en ^cbenö unb J^itbebranb

(ebiglic^ a(ö feinen ©c&iHcr. 3n ber X^at fann biefem bie uniperfeüe

Sebeutung ber rpinifdben ^irc^e unb Sllfeö, n>aö ein ^^acbfofger ^etri

in 53enifötreue i^ermoge, erft in ber SBirffamfeit biefeö beutfc^en ^apfte^

aufgegangen fein, n)e(d^er ben 3feen 6Iuni>ö gleirfjfam ^ieifd) unb 33lut

(ie^. (^ö i\i nic^t o^ne Sebeutung, wenn ^ilbebranb fpäter in Etagen

auöbrad^, baß ein fo großer ^-l^apft feinen n?ürbigen »^erclb feiner Zhakn

gefunben f^abe. 2(ber, fo grop ?ec9 Siutorität rturf) über ben jüngeren

')J?ann war, er f^at boc^ ^ilbebranb fo trenig üöüig bebcrrfcbt, alö er

ücb t>on i^m be^errfc^cn lie^. 2In SlÄeinungöverfd^icben^eitcn jnjift^en

'3eiben §at e^ nid&t gcfefilt. ^ilbebranb felbft berichtet, wie er burt^

feine {)artnäcfige ^-Bertf)eibigung bcr jRed)te fl^olnö gegen Xrier ben 3'>rn

De^ *4^apfteö erregt f^abt, unb eine alk Sage gebt, i'eo babc, burdb einen

Xraum geirarnt, ju bem @ubbiafon einfl bie pvop^etifdben 2Borte gc*

fprod^en: „Söcfteigft bu jemalö, tta^ @ott t>erf>üte, ben apoftolifcben

@tu^l, fo n)irft bu bie ganje S33elt in Q^erroirrung feöen."

3n Seoö festen Sebcnötagen tt>urbe ^ilbebranb eine Negation nacb

^ranfreicb übertragen, ju ber er burc^ fein nabeö ^i>er^ättniß ju (Jhini;

vor SiÜern befäbigt fc^ien. 9luf biefer Steife ^örte man i^n »ieifac^ in

He iffiorte beö ^^falmiften auöbrecben: „2Bof|l benen, bie ©otteö ^tUQf

niffe baiten, bie i^n i^on ganjen ^erjen fucben/ 5iber man iternabm

nod) ein anbcreö 2öort, U'»e((beö einen tieferen 8litf in feine Seele

werfen la^t. „Unbeftegt," rief er oft fro^iodfcnb auö, „ift $Rom im

@lauben unb in ben SBaffen". Xie unbefiegten SBaffen ?Rom& waren

\n jener ^dt feine anberen, a(^ bie be^ Ä^aiferö; ben ©lauben Diomö

h\f^ ^ilbebranb wcfentlicb in tm i^ou l^eo ergriffenen unb in ba^ lieben

gefü()rtcn 9Jeformbeftrebungen (*(unvö. Xenn ta^ fein bogmatifcbeö

Softem feineöweg^ ein fefJ begrünbeteö war, jeigt unter 5lnberem fein

Q^erbalten gegen ben yom ^^apfte verurtf)ei(ten 33erengar. (5ö unter?

liegt feinem 3weife(, baß er ^erengar nicbt nur perfonlit^ jugetf)an

war, fonbern aucb bamat^ ju beffen freierer 5lbenbma§l0(ebre f)inneigte.

Wan Ijat eö i^m beö^aib alö Sleinmutb aufgelegt, ba^ er jtc^ auf

einer <Si;nobe ju S^ourö nicbt offen für 33erengar erfiärte. Slber

fonnte er e6, o^ne jtcb mit bem ^apft in einen nimmer auöjugieidieuben

©cgenfa^ ju bringen? SSaö in feiner ^Wacbt ftanb, t^at er. @r be^

<3ie{ebte4t, Itaifnieit. lll. 4. >Kuf[. 2
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ftimmte ^ercmjav \id) perfönllc^ mi* 9?Dm ju begeben uni veifprat^

i{)m t>cvt [einen ^eiftan^. 9hn' be^balb untevbHeb S3ercnflave* jReife,

n)ei( ber ^^apft ba(D nad) jener ©iniobe ftarb.

aßenn tvoi\ mannigfncfjer unt ^vo^er l^iffevenjen ber S)?einuni) ^eo

fterbenb bie (^arbintMc auf ben 9iatf) ^ilbebranbö vermied, fo motzte

\f)n baju i?or SlUem bie ?age ber @tabt beftimmen. (Sdjon regten fid;

aufö 9Zeue bie 3^ufculaner, unb bie 5^er(>iltniffe 3talien^ lagen i^nen

fo günftig, bap fauni ein *2lnberer alö «^ilbebranb il^nen mit Erfolg ju

begegnen v>ermoc^te. 3Bat)rfc^einlid> ^ätte er fc^on bamalö fetbft ben

®tu^l ^etri befteigen fönnen, n?enn er eö auf einen ^ruc§ mit bcm

beutfcben ^ofe anfommen \a\icn n?oUte. 9?i(^tö jeigt beutlic^er, toie

eng fid] bie veformatorifdje 9iid;tung nod) immer mit ben 3becn beö

Äaifertfium^ bei i^m yerbanb, alö bap er 5lUeö baran fejjte, um bie

aßal)l beö i?aiferö auf bejTen »ertrautcftcn DJat^geber, ben (Sic^fiabter

S3ifd)of, ju lenfen. 5)ie 9?ömer unterfdjeiben religiofe unb poIitifd)c

^äpfte, je nad;bem in bereu Slmtcifütirung ber fird^lic^e ober politifAe

^efic^tövunft vorwaltet. 2ßar jeneö bei l*eo IX. ber ^aU gewefen, fo

n)or bcffen 9(a^folgcr 2Jictov II. ein politifc^er *4>apft im eminenten

Sinne. ''Man n?eif, in n>el^em Umfange er bie a?erl>\(tniffe ^talienö

leitete unb mhc tief er nad} ^einric^ö III. 5lbfd?eiben in bie lU'rnmltung

beö taiferreid^ö eingriff. 2ßer möd^te fid) Überreben, ta^ ^a^ Seifpiel

biefee faiferlic^en ^4-^apfied auf einen ^ilbebranb obne (5influf unb Öe*

le^rung getvefen fei?

*4^apft a^ictor liebte bie 9)?ond)e nid>t, tic unter feinem ''I^organger

eine fo eingreifenbe OioUe in bie Öefd)äfte ber (5urie gefvielt l>uten.

2lud) ^ilbebranb befa^ nid;t baö befonbere ^^ertrauen be^ neuen 'j^apftcö;

aber bie «Stellung, bie er einmal befleibete, blieb il)m. 3)ie ft4\btifd;en

2lngelegenl)eiten, bie C*ielbi>erl)ältniffc ber O'urie beforgte er nad; wie vor,

aud) bie U^erbinbungen beo apoftülifd;en Stubki mit ^ranfreid) unirben

fortan loefentlid) burd> il)n vermittelt, iMufM ^1?eue ging er alk> Vcgat

«ac^ ^ranfreid; unb jeigte nun juerft iaic rüifftdjtölofe Strenge in Der

3)urd;ful)rung ber reformatorifd^en 3been, bie felbft feineu ^reunben

al6 tmann{fd;e J^arte erfd)ien. (^kvn l)at er fpäter er.^älUt, UM'e er

bamalö auf einer Sv»^>^c »» ber l^;oner J^ird;enprovinj ten fimo-

niftifc^en (Srjbifd)of von dmbvun mit leidster a)hU)c ju gaü bradjte.

(Sr vcrlongtc von biefem ^mm, ta^ er: „(Sl)re fei bcm diäter unb

bcm Sol;nc unb bcm ^eiligen (Reifte" fagen folle. Sei ben legten ^ißor*
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teil itodtc \>k 3iu^c beö (5rjbif((jofö ; er crflärtc \i(i) iiHvmintm, legte

)iin 2tmt ni&cx, unb nuDerc [tmcniftifcfie 33if(^öfe folgten feinem 35et^

l>iel. 5tbei- iiidu aUeiii tnvd) moralifc^ea ^waiiij wirfte «^ilbebranb, er

befämvfte bie (Simonie aud^ mit allen äußeren 3)?itte(n, bic i^m feine

Steßitng bot. 2öir wiffen, ta$ idb}t bem 2lbt ^u^o fein ajerfat)ren

iu gewaltfam erfc^ien: e^ begann ftd; in bem römif(^en Won^ ein

befpotifd^er @eift ju entn?icfeln, mldm ttn Ueberlieferungen gruni;^

jun)iber war unb fpäter au^ fein SSertiältnip ju ^^etruö I)amiani ftörte.

!I>er Xob ^einric^ö III. unb baö balb barauf erfolgte 9ib(eben

Q3ictor^ II. änberten in unerwarteter fS&dii bie ganje Sage Stallend

unb beö apoftolifc^en Studio. 3ßo jene Dieformpartei, ber ^ilbebranb

angehörte, biö^er ifjren ^iricf^alt gehabt fjatte, fonnte fie it>n faum noc^

fuc^en; in 3)eutfc^Ianb t)errf(^te ein ^db, unb man beburfte eincö

fiarfen Strmeö gegen bie 9Zormannen unb bie ^actionen bcd römifc^en

Slbelö. D^ne .^iJbebranb abzuwarten, ber bei bem Sterbelager beö

^apftcö in 5(re5jo geftanben batte, beft^Ioffen ieim Jt'fitnbe in 9tom,

ji(^ auf baö (Sngftc an ^erjog (*)ottfriebö Wlad^t anjufc^ließen, bie fic^

pto^lit^ ju erftaunlic^er ^bf)t in Italien emporgefdjwungen ^attej man

fummerte ftc^ wenig barum, n)ddie6 bie weiteren Slbfid^ten beö überaus

ctjrgeijigen ^erjogö fein moditen. ^i^on ber biöberigen SBat)lorbnung

abweic^cnb, o^nc bie Äaiferin ju befragen, wollten fte in groper @ile

bcn Sarbinal griebrid^ t)on Sot^ringen, ber juglcicb 2tbt üon Monte

(Jafitno war, Pen feiblicfien 53ruber ©ottfdebö (2. Sluguft 1057). D^nc

^übebranbj« ^)iati) war tie 3öaf>l erfolgt, aber eö biicb Hjm fein ein-

berer '2(uöweg, ai^ faö @t\d)d)cnt anjucrfennen.

Stephan IX. — fo würbe (tarbinal ^riebric^ al6 ^^^apft genannt —
beftieg alö ein fi^wer franfer 9)?ann beu Sifc^oföftul^l; i>a6 römifdjc

Sieber ^attc ibn feit Jahren burd)fc^ritte(t. Sein ^ontificat war furj,

aber Durd^auö nid)t o^ne iöebcutung. 9lid)t nur alle ©ebanfenScoö IX.

na^m ber neue '^apft auf unD fucbte fie mit fiebert)after ^aft burc^.ju*

führen, fcbon faßte er mit feinen näd^ften j^rcunben au^ bie völlige

Befreiung ber ^ivd^e yon tm weltlichen SÄäcbten, namentlich oon bem

beutfc^en ^ofe, in baö 2luge.

2ßir bcfi^en auö biefer ßdt eine Schrift gegen bie @imoniften,

welche über bie neuen Si^^punfte ber iReformpartei in ^ytom fe^r merf=

würbige 2luffcblüffe bittet. Sie i\t auö ber ^eber ^umbertö gefloff'en,

jene^ gelef)rteu ^ott)ringer<^, bcn Seo IX. einft mit ficb na^ 'Jlom ge-
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sogen unb bann in feinen QSerfianblungcn mit ^i^jan^ vielfach »er*

wenbet §alte. Kunibert, Cfarbtnalbif^of i>on SUm Ganbiba, voax

gctt)i^, mie fein 5(nberer, in bie Stbfic^ten feineö ?anb6manneö unb

^Jveunbeö m\Qtmif)t, ber je^t bie Stivifi regierte; ?RiÄtö wirb be^^afb

jene Schrift enthalten, tt)a6 ni(6t and) ber 9Weinung beö ^npfte6 cnt*

fpra^.

3nbem ^umbert nun mit ben fc^tt>ärjefien ?^arben bie folgen ber

Simonie f^iibert, namentli(i^ bie Verarmung ber i?ir(^en 3talicnö, bie

©ntfrembung beö geiftlicben ®utö, bie 3lb^ängigfeit beö ificniö öon

weftlid^en Ferren, giebt er alö ben tt>efentlid)ften @runb bei? llebetö bie

unfononifc^e 33efe^ung ber ^irc^enämter an. Unfanonifd; iit i^m, ba^

bie SBa^I beö i?Ieruö bebeutungötoö, ber (Sinfluß beö ^apjleö unb ber

S!J?etroponten auf Picfelbe fo gut n>ie »crnic^tet ift, tt>äl)renb ?IUcö nur

ba\)on abfängt, an n>en ber ifaifer mit bem i?rummftab unb bem SfJing

baö ©iet^um ober bie Slbtei t)crlei()t. l)iefe 3nöeftitur mit firdjlic^cn

©acramenten buvc^ l^aien^änbe fd^eint ^umbert ein fdjwcrer ©räuci,

ber i-^oUenbö unerträglich n)irb, wenn ein 2Beib bie 3nfignien beö 53iö*

t^umö reicht. Wt ^ntfeöen benft er baran, wie er fogar 3)?etropoliten

unb Primaten ber Äird^c f)abc biefen Öaieninocftituren anwo()nen fe^cn,

o^ne ba§ fie bagegcn 3Biberfpruc^ erI)obenj fic fc^einen i§m \o i>cräd;t(id>

wie SÄänner, welche gelaffen bie (Sc^änbung i^rer SBeiber, ben 9)?orb

i^rer Äinber betrauten, ©iücfiid^ erfc^eint ifim bagegcn bie griec^ifc^c

iTirc^e, weit fte bie i!aienint»eftituren nic^t fennt, mü tk Sefcöung ber

Äirc^enämter unb bie ^.^erwaltung beö gciftlit^cn 0^ut0 in i()v allein

t^on ben 9Äctrovo(iten unb 53ifc^öfcn abljängt. 3war fe^le e^, meint

er, anii bort nid^t an Simonie, aber mit einer befremblic^en 9?ait>etät

erflärt er eö für erträglid;er, baf bie ifird^cn boci^ nur von ben gcifilicfcen

Dberen ju faufen feien.

3)ie ©ebunben^cit ber abenbUinbifc^cn i?ir(^e burc^ bie weit»

liefen Wta^k leitet ^umbcrt allein von ber 6d)wäd)e bcd H^apfttbumc^

unb bem immer wad)fcnben Uebermutl) ber ilaifer fter. ^ic Dttoncn

unb JP)cinrid) ir. finb il)m nidit fowo^l Sc^u til^crrcn berÄirdu-, al^ ibrc

^ergewaltiger gewcfcn. §luf il)rc gciftlidicn Stiftungen legt er wenig

ßJewic^t; bcnn leidet fei cö, ein 58iötbum grünben, wenn man tjunbert

jcrfti:>re. ''Mt 9luöna^me ^cinrid,'ö III., welcher bie Simonie tapfer

befampft, \xm^ «^umbert Äeinen unter ten bcutfcöen Ä"aifern \\i rül)men

;

atleö 9Wi^gef(6icf, weld;et^ fie betroffen, fiebt er alt^ eine gottlidu* Strafe
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ter f^reoel an, welche fte fit^ gegen He Äirc^en erlaubt ^aben. 2Rit

neuen leiten trofft er ben ^ürfien unb i^ren 3lätben, tvenn fte ben

3nt?eftituren ni^t entfagen.

2)ae ^eil ber Ä-irc^e unb bie Sluörcttung ber (Simonie erwartet

^umbert nur von einer [(^ärferen ^^rennung ber fird^(i(^en unb treu-

lichen @i\)^aU, ber fircBlid^en unb tt?eltl{c6en aKac^tfp^are, wobei er

freiließ bie erftere mit genug iktt. 2)a6 3Ser^ä(tnip ber priefterlid^en

@eti?aft jur ftniiglic^en rergleic&t er bem t>on Seele unb ^eib; fte be-

bürfen einanber unb finb eine auf bie anbere angcwiefen, aber bie

priefterlif^e ift bie bej^immenbe, welche bie ©ebanfen leifit, weiche mit

ber n>e(tlid;en 9J?a{^t burc^jufübren ^ln^. (^in gro^ee §inbernif für bie

rcd^tmöpige grei^eit ber Äirdbc fie^t ^umbert in jenen i^ird^enfürften

felbft, mld}( burc^ ifjr «Schweigen bie Uebergriffe ber i?aifer begün*

jiigen; fie müifen na^ feiner SWeinung juerft burc^ bie firc^lic^en ©e--

richte auf i^re *Pfli<^ten »erliefen werben, bann aber, wenn bie« ftd^

fruc^tfoö jeigen foUte, habm weltlid^e durften unb getreue Mm fie

jum Kampfe für tk ^rei^eit ber i?ir(6e aufjurufen, unb im ^aOe, baf

fte fic^ und) fo nid^r bereit ftnben (äffen, muffen bie Saien felbfi für bie

@^re ber ^irc^e, tt»rer aller SWutter, ben i?ampf beginnen. @o fott

bie 2aicnini?eftitur befeitigt werben, bie «Simonie aber baburc^, baf bie

©cmeinben ben ftmoniftifc^cn 53ifcfcöfen, andj o^ne baf fte t>on einer

Si^nobc befonbcr« i>crurtbei(t ftnb, ben @et)orfam i>erweigern, i^ren Um*

gang unb il)rc 5(mte^anbiungen i?ermeiben.

iffiirften Slnftc^ten, mt fie .^umbert ^ier »ortrug, weiter auf ben

®ang ber 9{eform ein, fo (ag auf ber »^anb, ba^ biefelbe, bie fi(^ bi6*

ber wefentlid) gegen bie timoniftifrf^ie ©eiftfi^feit gerichtet f}atk, jugleid^

eine auegefproc^ene Jenbenj gegen ba« Saifert^um nehmen mußte.

3Wan wirb mit ^nq freiließ bejweifeln, ob ber ^apft je ernftiicb ben

©ebanfen gehegt f^at, feinen 55ruber ©ottfrieb jum i?aifer ju fronen,

wie man wobl bamaie gemeint f)at: aber f(ar ifl boc§, ta^ iä)on feine

3Ba^( bie bie^crigen ^-I?er^aitnifie bev JKeformpartei }um beutfÄen ?R(iih(

erfc^ütterte. 9h'(^t unbejei(^nenb bafür ift, ba^ Stephan bem i^öiner

^Bifc^of ba6 ©rifanjleramt be« apofto(if(^en Studio, wMjt^ er feit ben

Jagen Seoe IX. innegel^abt, fofort entzog unb jenem ^umbert übertrug,

bcffen f(^voffc SteKung gegen baö i?aifevt^um fo eben berübrt würbe.

^a(b genug mußte fic^ aüerbinge bem ^apftc unb feinen ?^reunben bie

^^ot^^oenbigfeit aufbvangen, einem jä^en ^xnä) mit bem bcut|(^en §ofe
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bei bcr bebcnffid^en ©teßimg, tk ftc in Slom Ratten, no(^ oorjubeugcn.

SWan »erfianbelte mit bu i?aiferin, um mäjtxhc^iiä) ibrc 2lncrfennung

t)m ^apftc ju gewinnen ,;
^iltebranb felbft ging gegen @nt)c be6 ^abrö

1057 nac^ "^Deutffbianb. 5Im .^ofe mißtraute man ©cttfrieb, mi|?trautc

feinem ®ruber auf bem @tuf)lc *}5etri, unb nid^t iveniger ^ilbebranD

fclbfi, ber feit geraumer ßdt ju S3eiben unb @ottfriebö @cma^lin

93cattir in na^en SBejiebungcn ftanb: benncc^ erreichte er nat^ langen

aSer^anbiungen feinen 3wtä. ©^ mar baö le&tc üWal, bap man ifin

am beutf(^en ^ofe fa^.

3ln ber SBcife, wie ©tcp^an IX. bic Stixä^c regierte, jcigte ft(^ i^or

SlUem, ba^ er Wonä^ war. Sn ''Monte ©affmo bemühte er ftd^ baö

ticrgeffcne ©efübbe ber 9(rmutb in feinem ganjcn Umfange wiebcr jur

©eltung ju bringen. 2)em i^foftcr i^huw} gab er neue ^4-^rittiIegien.

^etruö Damiani, ben ebenfo wunberbaren wie wunberlic^cn .^eiligen

»on gonte ^MveWana, jog er nadi dionx unb crbob i^n fc^r gegen feinen

^MUen jum föarbina(#53ifd^of t>on Dfiia. 3mmer me^r würbe fo diom

ba^ (S^entrum ber gefammtcn m5nrf)ifd)en Bewegung im 5(benbfanbe.

(Einen mönd^ift^en (Fijarafter tragen andi bie SWafJregeln, bie <Bkpl)an

gleid) im 2lnfangc feineö ^^ontificateö auf einigen römifc^en @i;noben

traf. a3crnebmli(^ f^ritt er gegen bie »erbeirat^eten ^^^ricfter unb ÄIc*

rifer, me gegen bic @ben ber 2ße(tfi^cn in ben t*erbotenen Kraben

ein; „mit aUjugro^em (5ifer," fagten felbft bie Wond}( iH>n aWonte

(Saffino.

9lid)t geringeren @ifer bewies er, um ben Äampf gegen bie 9'?or^'

mannen, mit bencn SSictor ^rieben gefc^foffeu r)atte, üon 9?euem aufju*

nel^men. 3enc ©elbfummen, bic er einft üon feiner ©efanbtfc^aft na*
Sonftantino|)cl bcimgcbrad^t unb il)m bann ®raf !Ibrafemunb entwenbet

f;attc, waren wicbcr in feinen S3efiö gelangt unb fottten nun ^u biefem

3wecfe verwenbcf werben; er nabm feinen 9(nftanb, für benfelbcn au*
ben 8^a(j i^on SWonte CSaffino anjugreifen. Xer Unfcrftüljung feineö

^rubcrö ^oUfricb glaubte er firfjer ju fein; auc^ ben 33eiftanb beö

beutfd)cn .ipofcö fc^cint er in Slnfprut^ genommen ju haben. Wt (^on-

ftantinovcl fnupfte er von Steuem aScr^anbiungen an; ben jungen

Wonä) 3)cfibcriue, ben er ju feinem 9?a(tjfolger in Tioute (^affiJio er^

fcben {)atte, beauftragte er, mit bem («arbinol Stephan unb einem »er^-

trauten Älerifer, 9)?ainarb nu'r 9/amen, an ben gricitifd^en ,^of ju

gff)cn, wo^in fic Slrg^roö, be^ ffaiferö eiatt^aUcr in VfpuHen, geleiten
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foWte. 60 tüoUk er alte Gräfte beö 3}?oi\3en* unb 2lbcnb(anbeö ju

einem entf(f>ci'benbeu ^riegöjuge gegen i)k Dlormannen t^eveinen. Mit

erfterbcnbem 9Tt§em mü(}tc er ftc^ ba^ Äri'egöfeuer anjufadjen; aber

ber Qltbem ftocfte, t\jt bie flamme aiiff(^(ug.

©d)on 2Bei§nad)ten 1057, alö fic^ ber ^apft in 3)?ünte l^afftno

auffielt, glaubte man fein (Snbe naf)e. 2)ennoc^ begab er \id} nad)

9^om unb [ap bort in ber ^^aftenjeit einer @i;nobe üor. ($r njußte

fclbft bereite, bap feine 3;age gcjiif)(t feien: beöftalb fprad) er in ber

@i)nobc ein feierlirf)cö 9lnat^em über jeben au0, ber nad) feinem Slb--

fff)eiben eine 33cftimmung über ben apüftoUfcfjen ®tuf)I »or .^ilbebranbö

9fiücffef)r auö 2)eutfc{){anb treffen würbe. !l)ie legten Gräfte benu^te er

norf), um feinen 33ruber in ^^ufcien ju erreichen; am 29. 9}?arj 1058

ftarb er ju «^iorenj. !Dle nad) (i'ionftantinopel bcftimmten ©efanbten

erfuf)ren ju 33ari am ^^almfonntag (12. 2lpril) ben %ot} beö ^^apfteöj

fie befc^Ioffen bie Umfefjr unb traten fic in grofer %uxd)t 'oox ben

^JJovmannen an. 2lbcr -liobert ©uiöcarb na^m fie ritterh'd) in Sc^u^

unb ernu>glid}tc, tc\^ fie ungefä^rbet nac^ 9)?ontc (^affuto gelangten, u>o

fie ju il)rem (Srftaunen bie (Jarbinal*33ifc^6fe ^umbert von @i(oa 6an*

biba unb ^etruö t>ün ^ufculum fanbcn.

Xmn faum fiatte 8te))f)an bie 2lugeu gefdjloffen, fo n>ar in 9Jom

ein fecfer Strcidj gegen bie 2lii()änger ber vßird;enreform gcfül^rt njorben,

n)e(d)e feit ben Ziagen l^eoö IX. über ben Stu^l ^etri geboten unb

auö bercn Wtk faft aWe (Jarbina(*33ifd)ijfe in ber Ui^kn Seit befieüt

waren. Scfton alö ©inbringiinge in bie fetten römifc^en ^Pfrünben

waren biefe fremben ^^^riefter unb 3i)?i>nc^e in ber Stabt i^erbapt unb

Die 9leuerungen, wctdjc fte einführten, fagten Weber bem ^(eruö noc^

Dem SJaienftanb ju. ?J?an bulbete fie ober mupte fie bulben, fo lange

no^ für jebe 5hiftei)nung gegen fie bie ^a^t beö beutfd;en |)ofeö ju

fürd)ten war. 2lber man mipk fo gut fc^on in Stom, wie an anberen

Drten, baH bie beutfd)c 5D?ad)t je^t weniger gefa^rlid} war unb baß

überbieö jene ^^Jartci faum nod; über bie Gräfte be6 9teid)ö \)erfügen

fonnte. @o entfc^Ioffen fic^ bie romifc^en ©ropen ju fc^neüer Zf^at

3ln il)rcr Spi^c ftanben bie ©rafcn (Sregoriuö v*on !Iufcu(um nnt

®irarb von ©aieria mit ben Sonnen beö (Srcfcentiuö von 9J?ontice((i.

:öci näd)tlifber Sßeilc crfüUten fie bie ^tabt mit bewaffneten, bcfeötcn

bie papftiidjon ^|!a(afte unb crl}oben ben ^ifd)of 3o()ann von 53et(ctri,

einen 9iömcr von ©eburt, auf ben apoftolifc^en ^iuf)i. Sodann war
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ein f<^U^ter 5J?ann, tcr mit ft(^ machen lie^, »aö er nidjt abjuwe^ren

\>crmoc^te. (Sin *)3riefier »cn Dfiia njurbe mit ©ewalt i^n ju weisen

gejh)ungcn. Dfjne tae 5lnat^em ©teptjanö ju bead;ten, of)ne bie Stc^u

fcriu ober i^ren ©tatt^altcr ju befragen, hatten fo bie romifc^en ©rc^en

md) alter Sßeife über ben ^ap\Üiä)tn @tuf)( verfügt j bcm neuen ^?a)jftc

^atte man ben 9?amen SSenebict X. mit beutlid^er ^innjeifung auf bie

^ufculaner S3enebict VIII. unb IX. beigelegt. Die überflie^enbe Schale

feinet gewaltigen 3örneö ergof *)}etruö Xamiani über tiefe t)eillofen

aSorgänge 5 mit ben anberen (5arbina['53if(i^cfen fprad^ er über Senebict

unb feine 2ln^önger ben i^lud^ bcr tir(^e au6. Slbev wa€ fialfen ^icr

aaSorte? 53alb fa^en ftc^ ^etru6 felbft unb feine greunbe jur gluckt

von dicm genotbigt. SBic 6preu ftoben ftc auöeinanber unb n^anbtcn

fiä) t^eilö md) ÜJ^onte (^affino, t^eiie nnii gonte SlceUana, tl^eil«

mä) ?^lorenj.

©erabe bamal6 fetjrte ^ilbcbranb au6 il)eutfci^lanb jurürf. 2116 er

bie aSorgänge in diom erful^r, blieb er in i^lorenj. Die aSerfügung

über ben apoftolifc^en @tu^l war abermals, wie hei Veoö 3;obe, wefcnt?

\\ä) if)m an^eimgeftettt j bie 3ufM"ft ber ^irc^enreform ^ing von feiner

(Sntf(^lie^ung ab. ifeinen 2lugenblicf fonnte i^m ba zweifelhaft fein,

bap fofort bem neuen Slbelöpapftt^um in diom ein (Snbe gemacht wer*

ben müpte, wenn nid^t aUee untcrgeljen foUte, voa^ bereite* für bie

^Reform erreicht war. Die 3J?itte{ jur Bewältigung bce römifdien 2ibel6

fonnte i^m nur ^erjog ©ottfrieb bieten, unb er burfte mit ©if^er^cit

auf biefen gürfien jäfilen, ber fidj felbft fo tief bereite in bie JRcform*

beftrebungen eingelaffen ^atte unb in feinem eigenen 3^itereffe bie QSer*

ni(i^tung ber 2lbelöfactionen verlangen mufete, bie fid; in 5Hom mebr

gegen i^n al6 gegen bie ifaiferin erl;oben (Ratten. 2lber eine »^anbbabe,

um bie le^te romifcbe *4Javftwabl anjugreifen, liep fid) bo(b faum anber6

gewinnen, al6 wenn man baö JKec^t ber faiferlirf?cn (Ernennung abermals

anerfannte. 9hir im 9^imcn beö tönigö lie^ fid} Benebict ein beffer

berechtigter %\i\\>\t cntgegcnftellcn ; nur in be(* Äönigö 2luftrag fonnte

©ottfrieb bie Söaffen gegen ba6 (4)efd;övf bee römifd^en 2lbe(6 ergreifen,

^ilbebranb unb ©ottfrieb unb mit i^nen bie ^öuptcr ber ^Tleform^artei

famen übevein, auf ben «ifd}of ö)erl)arb von glorenj it)re 2Bal)l ju

Icnfen unb für biefc "üßaM un>or bie ?lutiMität bc(^ .Q^^!n^v^ huds Mc

i?aiferin ju gewinnen.

©erwarb war ein ^iJurgunber von ©eburt, am ^Sofe woblbefannt,
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t^on ^einri(^ III. in fein Siöt^um eingefe^t, roelc^cö ibn bann in bie

engfien SSejie^ungen ju «^erjcg ©ottfrieb unb beffen ^axi^ gcbradit

hatte. Der Sebenömanbcl bcö öuvgunbcrö galt für untabd^aft, obfd&on

i§m ber ftrenge ^etniö !Damiani bie 2eibenf(^aft für baö 33rettf^icl jum

5?ortt)urf machte. 2)urc^ bie (Sinfü^rung beö fanonif(^eii i^cbenö in

^lorcnj ^atte ft(^ ©erwarb unter ber JReformpartei einen 5kmen ge-

ntvic^t. SBenn niä^t SlÖeö trügt, fo haftete an i^m ber Tiahl unehe-

licher ©eburt, ber felbft feiner geifliic^en ©tettung bebro^Iid^ werben

fonnte: aber ^ilbebranb ^at benfelben entweber niä^t gefannt ober ab-

fid^tlic^ überfe^en. 3m Ucbrigen war ®ert)arb ein 3)?ann lebhaften

@eifte6 unb nici^t fc^Iec^t unterrirfjtet, tcä) nic^tö weniger atö ein ftarfer

unb felbftftönbiger ^^arafter. .^übebranb unb ©ottfrieb wußten, ba^

fte ein gefügiges SBerfjeug in itjm befi^en würben. 6obalb man über

©er^arbö ^erfon einig war, fanbten §ilbebranb unb feine ©enoffen

na(^ 2)eutf(^ranb, um t>k (Ernennung beffelben »on ber i?aiferin ju er-

bitten. Xie @efanbtfc6aft, we^e waf>rf(^einlid) ©erfjarb felbft begleitete,

fanb ^fingften 1058 ben ^of in 9Iugöburg unb erreichte, wie eö

fc^eint, ofjne ©c^wierigfeit, wa^ jie »erlangte. So fc^ien bie Drbnung

einget)alten, wie fte fi<^ jur ^dt ^einrit^ö III. fefigefteilt ^atte, «nb

©erwarb war ber t?om faiferlic^en ^ofe befignirte 9?a(^fo(ger ^^-^etrij bie

ganje 9{eformpartei erfanntc if)n alö baö ^aupt ber ^\vd)e an. ^^etniö

Damiani f(^rieb an if)n unb^ilbebranb: „3^r feib Der apojioiifc^e (Bif,

i^r bie römifti^e Äirc^e; $Rom ift ein ^aufe i?on Steinen, ba^ «^eilig*

t^um ber tirc^e ru^t in (^xiäf."

SlÜeö fam je^t barauf an, ob e6 gelingen würbe, ©erwarb nac^

9lom ju fübren unb 33enebict bort ^u vertreiben. Wlan rüftete fic6 lange

unb mit groper 33orfic^t. ©ottfrieb fammclte ein ^eer t?on 500 ^it^

tern, ^ilbebranb füUte feinen Särfel. @rfi gegen @nbe bee Sa^ree

1058 bra<^ man auf. Snbem man »orrürfte, fammelten fic^ auc^ aü*

mäklig bie jerftreuten (larbinal-SSifc^öfe mit i^rem 9lnbange wieber; »on

i^nen würbe bann am 28. 3)ecember ju Siena, an fe§r ungewöhnlicher

Stelle, ©erbarb feierlich gewäblt. Sogleid^ berief ber ^rwä^lte eine

gro^e @«nobc nac^ Sutri, bie im Slnfange be^ Januar 1059 ge^

öalten würbe, ^erjog ©ottfrieb war zugegen, tt>k SBibert i^on ^^irma,

ein junger Älerifer ycn t^orne^mer @eburt, ber bamalö bie wichtigen

@efrf»afte ber tHei*?fanUe{ in ^talim führte. 'X^iefe Simobe entfette

Senebict unb f^rad^ über i|n ben 5Bann auö. SJunberbar, ti>k fxä^ ju
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<Bntvi jc^t unter ^iltefcranbö Einfluß fe^r afinlidtc ©ccncn it>ict)crf)o»cn,

Wie ftc 3tt>Mf 3a^rc früher fjicr gefpicit unb (^n tamalö in bic 38cv*

bannunc^ flcfübrt Ratten.

^ilbebranb befampfte 33cHcbict mit i]eiftti(^cn QBaffeu, abcv er »er^

fd^mä^tc aud) j'eör it)clt[irf)c nirfjt. (Sr fc^jcftc @e(b na^ JKom unb

fpattete bic 8ürgerfd;aft burc^ iöeftedntiuj. 33e|'cnberö waren c6 bie

35ewo§ncr t>pn Iraötei^ere, bie ficf} fiir i^n crtjoben. 3«>f)anncd

S3racjutu6 unb l'coö 33?eci)felbanf traten aud) je^t ibrc 2)ien|tc. 33a(b

crt«ie(t ^ilbcbranb bic erwüni'djte 9Ai^rif^t: ^raötcv>erc fic^e if)m

offen. £)t)ne ©c^wieriöfcit füfirte er feinen 5)}avft bortbin unb befam

fofort aurf; bic 2;iberinfe( in feine ©ewalt. ($^ war eine 53c(o§nun9

für bie Xraötct)crincr, bafi einer an^ ibrcr ^Wittc, 3ol)anncö linicfuö,

jum Stabtprafecten 9toinö erbeben würbe, nac^bem ber biöberige '^l^räfect,

^^etruö mit S^Jamen, fcineö *^lmteö entfe^t war. (Jiniqe Xagc würbe

bann ncdj mit Senebict unb feinen 5lnt)änj]ern qefampft, U6 icner

enblic^ ben Lateran räumen mußte, ^r fud^te crft in ^^^afferane, bann

in @aleria eine 3wftud)t. 3nbefi'en würbe ©erbarb am 24. Januar

1059 in <Bt. ^tkv cingefetu unb ijeweibt; er empfing ben ??amen

SfJicotauö II. 53alb bradjtc man eö burd) ©elbfpenben ba^in, tA^

aUt dibma if)m Xreuc fdjwuren; fie tbaten eö jum X^eil mit ber

(infen «^anb, mii. ftc bic redete furj jui>or ^um (5ibe für 33enebict

erhoben t*atten.

^iibebranb ^atte crrcicbt, Vda^ er mit bem Infamen beö v^Jönige cr^

reiben YocUk. $lber fc^on bie näc^flen Jlaqe jcigten beut(id), ba$ er

nid^t »on fern in ber 5(b[)ängiflfeit vom beutfc^en ^cfe bie früberc

^^iotitif ber römifd^en (^uue fortjufpinnen cjebacfcte. «Seine leötc 3{eife

naci^ 5)eutfd)(anb liattc ibn bcicbrt, wie ungcfici^ert bort cie Tladfl Der

ifaiferin fei; er fannte met)r alö jur ©enüge ^ic erregte «Stimmung

beö 33o(feö in ber l^ombarbei gegen bie faifcrlid)cn ^ifd)5fe unb mi^k,

wie ^erjog ©ottfricb nod) anberc ^ntcreffen fannte ai^ i^ic be6 JKeidji^,

Wie bie 9iormannen in Unteritalien ungcf)cmmt ihre Eroberungen aue*-

breiteten, fo baß baö Äaifcrttjum in ber ^albinfel faum nod) irgenbwo

feften SBoben f^attc. Wlan wirb eö begreifen, wenn er bebejifiicb fanb,

bic 3"f»nft ber fird)lidicn JWeform länger an ben ungewiffen ©aug
bcö tafjm gelegten Äaifcrtbumö ju binbcn UM biefem in biöbcrigcr

5ßcifc bicnftbar ^u bleiben. 9hicb ibn i)aik mx ^af^rje^nt bie 3bce

unb bie Tlaäit beö Äaifertbumö bet)erif^t; bcnn au(^ er ^attc bie
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Teilung ber Hxäfliä^m @cbre(^en \)on ißm gehofft. 2)te ^rci^cit ber

römifc^cn i?ir^c f(^ien t^m biö^er tjor SlUem in i^rer S3efrciung "oon

ber 1\)vannci bcö r6mif(i^cn SIbelö ju berufen, unb biefen 9Ibel fd^ien

nur ber beutfc^e ifaifcr banbigen ju fönncn. 5lber bie 3^it it?ar gc=

fommen, n)o er feine nnberc 9?ettiing [in- jene firc^lic^cn Sbeen [ab,

bie i^n unb feine ?^reunbc erfiiUten, alö in einer felbftftänbigen ^^oliti!

bcö apofiolif(^en 8tuf)l6. 6oUte bie ^Jefcrm ber iJirt^e, bie mit Jeo

begonnen, burdigefü^rt iverben, fo fonnte e^ nur burc^ bie eigene

5?raft 3Jomö gefc^efienj büö ^apftt^um burfte ftc^ bem Äaifertbum

nici^t mcfir unterorbnen, fonbern mupte, über jebc itjeitiic^c -iWa^t

ergaben, frei feine 2lufgabe felbft ju löfen fu(i^en. 2)aö n?ar nad^

§ilbebranbö ©fauben von nun an bie eigenfte, tit göttliche SJ?iffion

beö römifctjen 33iöt^um^.

3e^t erft n^ar jener ^iibebranb fertig, beffen fefle ©eftalt bie SBelt*

gefdbid^te fennt. <Bdn ganjeö @i;ftem, feine Zfjatm ftnb fortan nur

firengc ßonfequenjen ber Ueberjeugungen, meiere tk 3citt*erbältniffe

in ifjin öon ber ?^reif|eit unb ber ^errfc^aft ber römifc^en ^irc^e ent?

wicfelt fiatten. 2lebnli(i^e SSer^äitniffe f^atkn einft ^^apft 9iicolauö I.

ju ä^nlic^en Ueberjeugungen geführt j cö n>ar n)0^l ni(^t obne Slbfic^t,

bap ber neue ^J\^ap^t ben 9?amen S'JicoIauö IL erfiielt.

!l)ie Umftänbe bradjten cö mit fi<{), ta^ bie neue 9{ic^tung ber

pöpflli(^en ^olitif fid) juerft in Italien geigen mußte, unb unüerjüglic^

trat fte ^ier an tax Xa^. £aum n>ar SfJicoIau^ auf ben ©tu^L^^etri

erhoben, fo fe^te ftcb .^ilbebranb mit allen ben WHadjUn in 93crbinbung,

welche in ben (e^ten 3a6ren in ber ^albinfel aufgefommen joaren unb

i)k me§r ober njeniger fdmmtlic!^ eine bem ^aifeitbum feinbtic^c <BkU

lung einnal)men; er 50g fie an fid), um fie bem ^apfttt)um unb ber

Rixäft bienftbar ju ma^en. @ö n)ar ein yer^ängni^tjolter 9)?oment in

unferer Äaifergef(i^idjte, alö fid^ bie romif^e (Surie ber nationalen öe--

tt)egung 3>talienö anfc^top ober t>ielme^r in beren 9J?itte fteUte.
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2.

T^ai ^Ißapp^nm inmitten ber italienifc^en Jöewegung.

Hont0 6unb mit brr ]Oataria tmb brn Uormannrn.

($ö ifl eine be!annte ©rfa^rung, ta^ unter bem 2)nic! bcv grcmb*

fjerrfc^aft baö nationale ©efü^l am fd;incttften cvftarf. ©c^on feit einem

falben ^a^rtjunbert n^av bie beutfc^e ^eirf(i;aft in Italien faft nur mit

ben SKitteln beö Scbredfcnö erhalten werben, unb bie ^olgc tt>ar, ba$

baö nationale ©enni^tfein ftd) in ben Italienern macfctig entmirfclte unb

juglei(^ mit bemfelben eine nnübernjinblidje Slbneigung gegen bie

frembcn Sebriicfer. @inc nationale 33emegung ging burci^ bie .^alb-

infel, bie fi(6 auf bie mannigfac^ftc 2Beifc in Slnfle^nung gegen bie

biö^erigen Drbnungen funbgab.

l)er .^ecrb bcr Bewegung lag in ben lombarbift^en @tabten, »o

bo0 33ürgert^um bereits bewaffnet war unb Slnt^eil am DJegiment ge-

wonnen ^atte. Ä'aum war ^einrieb III. geftorben, fo fiel eS ^ier ben

öom beutfc^en ^ofe eingefe^tcn 33if(^ofen überauö fd)wer, ibrc ©ewalt

unb i^r Slnfe^en ju behaupten. 3n ^a^oici wollte man fc^lcc^terbingö

von ber beutfc^en ^errf(^aft S^Jic^tö me^r wiffen; man verweigerte bem

tton ber Äaiferin gefc^irften ^ifc^of ieben ©e^orfam, bie 33iirger wäbtten

einen anberen unb wufjten i^n ju bcljauptcn. ?le^nlid> wäre ed in

5lfti ergangen, wenn fid^ nirf^t bie ü)J?arfgränn Slbel^eib ber faiferlic^en

Slutorität angenommen ^ätte. Ungemein bebroljUt^ f)hU( biefe 53ewegung

für bie beutfc^e ^errfc^aft werben muffen, wäre fie nitbt bur^ bie ur»

alte 9?ivalität ber 8tabtc unter einanber gebrochen werben. @erabe

inmitten berfelben erl)ob fid; ein erbitterter Streit um hn *4^rincipaf

äWif^en SWailanb unb *4-^at)ia, ber ju blutigen Äämpfen führte. Unr

bod^ war au(b in SJ^iilanb rwc^ »^einric^S III. Zot( eine Empörung

gegen ben von ibm eingefe(jten (Srjbifd^of auögebrorficii unb batte tindf

bie fir(^lid)c Strömung bcr 3eit eine febr etgent^ümlicbc, bem '^nipft-

t^um günftige SBenbung genommen.

3Wailanb war vor allen Stäbten bet^ SlbenblanbeS bie Stabt bc:

iJird;en unb ber .^lerifel. XerÄ-leruS war ja^lloe me „ber Sanb am
'JWeere" unb lebte im größten JWeidjt^um. 2)ie ?<mbroftanifcbe ilir^c

l)atte alteCvbiiungen bewabrt, bie von ben riJmiüfcn vicifad» abnndjcn
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mx'v ic kitijjti- fce von Oiom bcfiritteit, befto fjattnäcffc^er fefl{)cf»alten

ttMuben. "Die @elfcft^ättbigfeit ie^ {leiligen 2Imbro|tuö gegen <Bt ^^eter

war einer ber ivicfctigften ©laubenöartifet für bie aj?ai[5nber ^eiftd'c^feü.

(56 war beö^alb ni^t 511 öerwunbern, menn bie Steformbefirebungen

9?omö t)ier nid;t nur o^nc aKen (Sinftu^ geblieben n?aren, fonbern bcn

entf(^iebenften SBibcrfpru(^ ern^ecft Ijattm. 3n ben Slugen »^itbebranbö

unb feiner ^reunbe galten bie 9}?ai(anber J?Ierifer inögefammt aB

©imoniften unb 9?icoIaiten, rt>ic jic benn in bcr Zf)at für bie Drbi*

nation fefte klaren bejablten unb nieift im cfielic^en «Stanbc lebten,

(^e mebr ft* nun bie 3Kai(änber i?ird;e ber (Sinwirfung 5Romö tt>iber*

fe^te, befto fcbärfer reijte fie ben 3oi'» t>e6 apoftolifcbcn 8tu§lö, jumat

biefcr fi(^ in bem S3en>uptfein feincö unbefc^ränften Sluffif^töred^tö

über bie gefammte ^irc^e immer entf^iebener befeftigte, unb um fo

emvfinbn^er machte fic^ Diom biefe Dppofition fühlbar, aU von TiaU

lanb faft alte lombarbifc^en 33ifc^ofe alö ©uffragane abhängig njarcn.

©eit geraumer j^cit f)atkn bie 9?aci^folger ^^etri wenige ^d^m ber

Ergebenheit \?on ben a)?ailänber Erjbifdjöfen erhalten 5 bagegen ^atte

eö nid)t an bem Sßerfuc^ gefel)lt, in 9)?ailanb ein ^kpftt^um neben bem

^a^)ftt6um ju erricf)ten. 9J?an erinnere ft4 welrf^e (Stellung (Srjbifd)of

Slribert auf bem @tu^l beö ^eiligen 2lmbroftuö ju einer ^tit einnahm,

wo ber romifci^e S3ifcl;of alle Sichtung »erfc^erjte.

(5^on 33eneb{ct YIII. unb Seo IX. Ratten ben i^am^f mit bcr

SWailänber @eiftlid)feit unb bcn lombarbifdjen S3ifdj6fen begonnen, aber

fic^ balb von ber @rfolglofig!eit beffelben übcrjeugt. Denn neben ber

geiftlic^en ftanb eine bebeutenbe politifdje ^^Wac^t bicfen 33if(i^öfen ju

©ebote. 9Jo(^ waren überall bie 6täbtc von i^nen abhängig, obfdbon

]k bereite ben ^a^itanen, ben 3?alva|Toren unb ben freien S3ürgern, bie

wefentlic^ bem reid^en ^anbelöftanbe angehörten, einen 5lntl|eil am

©tabtregiment Ijatten einräumen muffen. SSor 2lüem war ber ^o§e Slbel

ber Kapitäne unb ber ritterlid)c ©tanb ber SSalvafforen tief in baö 3u«

tereffe ber ©eiftlic^fcit verwidelt: fte l)atten bie gropcn tirc^engüter ju

Se^en unb l»eirat§eten am liebften auö ben {Mamillen beö reichen Äleru^,

ber ft(^ anbererfeitö wieber vorjugöweife auö i^nen ergänzte. X>er ^ampf

gegen bie lombarbifc^e ©eiftli^feit war beö^alb jugleic^ ein tampf

gegen ben ftabtifc^en 5lbel; eö ^anbelle jid| babei !aum minber um

^olitifc^e, alö um firditi^e Sntereffen. 3)ie neue auö ben nieberen

<5(^i(!^tcn beö 35olB ficb bilbenbe ^4?artei, welcbe biefen Äampf
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unterna^m unb cnMid) mit (5vfolj} lnirc^|ü{)rte, bat eben fo [c^r bic

büi\jei(id}c ^xcii^nt in ben lombarbifc^en @tabten beävünbet, wie bie

fird}lid)e ©elbftftänbigfeit berfelben ^crnic&tet. ^ux burdj änt bemofra*

tifc^e 53ett)egung fonntc diom t)kv jum Siege gelangen.

5lnfelm, auö 33aggio, einem !(einen Drte im 9^ai(anbifc^en, ge?

bürtig, gab ju biefer Settjegung \)a\ erften Slnftoß. ($r war einer »or-

nehmen ?5^imilie entfproffen unb frü^ in bie glänjenben 9lei^en beö

SiJiailänber ^(eruö aufgenommen
5 feine Sitbung ^atte er jum l^^eif im

Sluölanbe gefudjt unb n?ar ju 33ec einer ber erften Schüler Sanfranfö

gcwefen. ^ier fdieint er auc^ juerft in bie 3?id^tung ber (Sluniacenfcr

eingegangen ju fein, in bereu «Sinne er bann in Wlaiiant gegen Simonie

unb ^^riefiere^e ju prebigen anfing. 'I)ie ^Jrebigtcn maci^tcn Sluffe^en

unb würben ©rjbifc^of 2ßibo läftig, ber ben übereifrigen ^4?riefter feiner

Äirc^e alöbalb ^einrid> III. jur ^^erwenbung im 2)ienfte beö «i^ofeö

em^fa^l. ®o fam Slnfelm nad; !l)eutfc^(anb unb biente bann einige

3eit in ber faifer(id;en Kapelle, bi^ er im 3af|re 1056 baö erlebigtc

33iöt^um Succa erbieit, weld^eö i^n in unmittelbare Sejiefiungcn ju

.^erjog ©ottfrieb unb öeatrir brachte, auc^ balb bem (^arbinal ^{(bc-

branb naiver unb nä^cr führte.

i^nfetm war auö ü)?aiianb entfernt, aber feine Seftrebungcn gingen

bort nid^t unter, @in 2)iaFon »on ritterlicher @eburt, Slrialb mit Flamen,

f)atk ftc^, »om ©rjbifdjof im {)ol)cn ^J!}?afe begünftigt, ernftcrcn t^eolo-

gif(^en Stubien Eingegeben, weld;c ii)n auf tic SBcgc ber C^luniacenfer

führten; wa^rfd^einlid) t)at aud; er franjöjifdje Schulen hciudjt unb war

bann Slnfelm unb «^iibebranb na^er befannt geworben. Unerfc^rocfen

trat 5lrialb um baö Sa^r 1056 in feinen ^^ßrcbigten für ben Zölibat,

bic Unentgcltl{d)feit ber Sßei^en, baö allgemeine Si^tbum 9?omö in

tit 8d)ranfen unb übte, obwohl iljm eine geläufige 3unge fel)ltc,

burd^ bie Seibenfc^aftlid;feit feiner 2lngriffe gewaltige 2ßirfung. öalb

fanb er einen fe^r eifrigen ©enoffen an einem jungen überaus berebteji

^Icrifcr, mit 9?amen IMnbulf, bem l)ö(^ften 9lbel ber @tabt »erwanbt,

bod) bie ©unft ber ^)Jiafic cbenfo fud;enb, mc iic fc^nell il)m jufict.

Sanbulf, bem noc^ bie f)'ot)mn 2ßeil)cn fel)lten, war jur ^4?rebigt nid^t

berechtigt, aber er fe^te fic^ über bie OJorfd^riften ber iMrc^c weg
unb vvebigte mit unglaublicbem (Srfolg. Üßaö ber ©rjbifc^of aud^ tl)un

mod^te, ber ^In^ang ber neuen ^45rebiger war in ftetem iJßad;fen, unb

fd;on im Slnfangc beö ^a^reö 1057 fam eö ju einem formlic{)cn Vluf
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ftanf ^egen Pic bejte^enben itirdfienqewafteu. 2)i'e ^^^r^^ig^i^ wit tf»ien

^«elföl^uiufen brad)cu eincö 3^ageö in bic ^atbebrale unt i^erjagtcn bcn

(*ijbifc^of mit ben ÜJwnfycrren auö bem 6&or, bann j^iirmten fte bie

»^aufer ber ®d)t[i(i}cn, vdinbcitcn fic unb trieben bie QBeibev binau^.

@o ging es in bei (Stabt, fo auf bem iL'anbe, unb nicbt e^er fanben

tit ^^rieftev JRut>e, al^ hi^ fie ftd^ [AriftHiff bem e6eU(i^en lieben ju

entfagcn t>erpflid;tctcn.

!5)ie Sefc^lüffe, welche (£tcpf)an IX. gleich im Stnfange feincö ^on>

tificatö gegen bic yeu^eivatbcten Älerifer auf me[}reren römifc^en (Si;no#

ben yevanlaßt batte, fonnten Slrialb unb l'anbulf in il^ien 33eftrebungen

nur ermut^igen. 9J?an(^c Stcuperungen, bie fiäi in ber erwähnten ©treit*

fdjrift beö ßarbinalö ^umbert gegen bie Simonifien finbcn, fc^eincn

nur barauf bercd^net, bem in a)?ai(anb entftanbenen ^amvf neue ^iab-

nmg ju geben. !5)enno(b wagte ftc^ (Srsbifd^of SBibo flagenb an ben

apojlolifc^en Stu^l ju wenben, unb bcr ^a'^it befahl über feine S3e*

fdjwerben auf einer *^rot)injialft>nobc ju i>er§anbe(n, auf ber fiii aud^

?anbulf unb 5lrialb fteUen feilten. 'Die @)>ncbe würbe gehalten, aber

33cibc ftellten fic^ nic^t unb >?eranla^ten fo, baß bie j^erfammelten

33if(bijfe über fte baö 5lnat^em auöfprac^en. 2)ie ©ebannten f(^äumten

vor 2But^ gegen bic ©ifdiofc unb ^^riefter; fic umgaben ftc^ bei Zaq

unb hd ^Iciäft mit biegten ©erwärmen von ^aim, namentlich aus ben

niebrigftcn ÄtafTen beö. 3?olfeö unb beberrfd}ten mit biefen Rauben bic

6tabt. Gibli^ würben bicfe Saien i>erpflic§tct, ben Siainp] gegen bie

verbeiratbeten unb ftmoniftif^en ^^^^'i^ft^r mit allen i^ncn ju ©ebot

ftebenben 9i?ittcln ju führen. 2)ie ©egncr nannten ben Slnbang Sanbulfö

fpöttifdj bic ^]?ataria, b. ^. ta^ !2umpengcfinbel, aber balb fa^ bie fana?

tiftrtc a)iaffe in biefem 9iamcn einen 9tul)m,; benn nad; i^rer 3)?cinung

crbtclt nur ibrc Slrmutb bie iHrd,^c in ^-^ren unb gottgefälliger 9?ein^eit.

>ne reid)cn *|.Mefter fc^altcn fie iHubu^lte Sßeiberfnec^te, ibr gewei^teö

cacrament „^^unbcmift", ibrc vvädjtigen ydrcben „^ferbeftalle".

Tüdit lange tanad) ging Slrialb nac^ 9tom, um t;ier fein unb feiner

(i)enoffen 3:re{ben in ein günftigcreö lUc^t ju ftellcn, alö e6 ber dvi'

bifaof t^at. @ö gelang i^m um fo leidster, al^ er i^or ^ßem ^oU^

ftänbige Unterwerfung ber 9J?ailänbcr Äirc^c unter 9iom yerfpracb. Sin--

felm mm IHicca unb (Sarbinal ^ilbebranb würben barauf nad) 3)?ailanb

gefc^icft, um bie «Sachen frieblic^ ju orbnen. @ie fuc^ten ju begütigen.

3lbcr ben ^lufrubr auf bie 2)aucr ju ftiUcn i?crmocbten fte nic^t; aui)
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lag cö faum in \i)xm WiUn, ba ftc felbft eine lebhafte 3;^et(na^mc

für biefc 5?o(föbeu>eguug empfauben. Unb f(^on t)erbreitetc fic^ bic

^^Hitaria a«^ na^ anbercn @tabten bev Sombarbeij namentlich fanb fie

in 33re6cia, (Srcmona unb «J^iacenja 2In§ang, obwohl bie ^atarencr ^icr

noc^ nirgcnbö bur^bringcn fonntcn, fonbern üielmc^r einem ^armärfigen

2Biberftanb alter Orten begegneten. 2llö l^anbulf einft naä) ^^iaccnj«

fam, tt>urbe er jum i?rüp^et gefc^lagen unb längere ^dt feiner 5;^5tig*

feit entjogen. 2)er 33if(^of öon 53reöcia h)urbe fpäter, weil er ein

romifc^eö !t)ecret im ©inn ber ^ataria ju t)erpffentlid;en wagte, »on

feinem eigenen ^leruö beinahe ermorbet.

Wan [ic% eö ftnb bie firc^tic^cn e^ragen ber ^tit, i^on benen bic

^ataria auöge^t, aber uni>erfennbar ift jugleici in i^r eine feinbfeligc

9l{(i^tung gegen bie beutfd^e ^errfc^aft. 3e mc^r fie an ifraft ge-

winnt, befto mel)r treibt fie beö^alb bie S3if^öfe unb ben ftäbtifc^en

Slbet jum engften 2lnfc§lu^ an ben faiferlid^en .^of. Slnbere Stanbeö*

intereffen, tjollig entgegengcfe^tc Slnftcibten über bie firc&tic^en ^xa^m

führten ju berfelben ^cit, wie wir wiffen, ju einer neuen ©r^ebung

beö römifc^en Slbelö: boc^ in ber 2lbneigung gegen bie faiferlic^e @e*

walt begegneten fi^ bic trafen i>on Xufculum mit bcm lombarbifc^cn

@tabtt)olf. Unb inbeffen ^atte fidi Unteritalicn fdbon fo gut mc ganj

»on ber beutfd^en ^errfd^aft befreit, ^roti eben fo fi'itjne, alf »er*

f(^lagcne normannifc^e 9iitter waren e^, bic ^ier ben !Dingen eine

333cnbung gaben, welci^e ni(^t allein bie 5?erbinbungen biefer l\inber mit

bcm 5?aiferrcid)e auf lange 3cit loftc, fonbern auc!^ ju ber (Jntwicfclung

einer neuen SO^ad^t fübrte, welche ben 5luffci^wung ber faiferlitben @e^

walt oft genug in ber ^olge gehemmt ^at.

Stm^ vor Der 3eit, alö J^cinridj TTI. 9{abulf mit 5>lver|a, 1)rogo

mit Simulien belel)nte, waren }^\m junge be^erjte !)iormannen, 9iic^arb

Slöclittinö 6o^n unb 9tobcrt, ein ®ol)n üancrebö »on ^auteviüe auö

jweiter ö^e, nad) Italien gefcmmcn. Sic waren ®d)Wiigcr; JRic^arb

War mit einer €d^wefter 9Jobertö i^ermäblt. Selbe locfte bie ?uft md)

Slbenteuern unb baö glänjenbe Sooö, welci^eö i^rc ^Srüber in bcm fernen

ft^önen ?anbe gefunben f)atten. Slber eö hielte i^nen im Slnfange

nid)t ein gleid^eß @lücf, wit einft i^rcn ©rübern; i^re 2lngef)örigen

felbft fa^en fic mit fc^eelen 53licfen an, nic^t gewillt bie gewonnene

^)Uä^t mit il;nen ju t^eilcn. 2l(ö Sßcgelagercr mußten fie eine 3cit
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lan^ ii)v l^tbeii friftcii, u>ic {ene crflen Normannen, tk jid) in fctm

reichen (Sampanien fcflgcfc^t garten.

9{ic^ar^ ttjar ein S^effe JKainuffö, bcö erficn @iafcn t>on 2lt»erfa,

ein 53ruber jeneö „fc^önen jun<;eu @iafen" Slöclittin, ber auf furje Seit

in Slperfa befehligt t^atu unb ber ?ibgütt feinet 33olfeö geroefen mar.

''üüä} it}n f)atte Die 9?atur mit alfen 9ieijen auögcfinttet, mit einer ritter*

iid^in ©eftalt, einnefimenben ©eftc^töjügen, federn 5luge : „er ftra^Ue »on

S(^ön^eit/' 'JZiemanb fonnte i^n fe^en, o^ne »on i^m gefeffelt ju

werben j Die (Erinnerungen an feinen Cf>eim unb feinen 33ruber ge*

wannen i§n o^ne^in ju 5li>erfa, wo er juerft auftrat, Slüer .^erjen.

Salb ^atte er ein flattlid^eö @efo[ge, unb man jubelte, wenn er in*

mitten beffelben mit erftaunlic^er @ef(^icf(i(^feit fein fleine^ Siof tum^

mefte, auf bem er mit ben ^li^en faft bie @rbe berührte. Die S^nti-

gung beö Solfeö erregte in feinem 31ietter ^fJabulf, ber bamalö ^öerfa

regierte, fogar bie ^eforgniß, burt^ biefen liebenöwürbigen ®a]t auö

ber ©raffc^aft oerbrängt ju werben. @r oermod;te beö()alb 9ii(^arb

2lverfa ju v»erlaffen unb nacfc Stpulien ju feinem greunb ^umfreb, bem

jüngeren trüber Drogoö, ju jie^en. ^ier fanb ^Ric^arb freunbli(^ere

Slufnabme unb jeic^nete fi(^ in manchem Äampf alö ein tüchtiger

Degen auö.

3n ber fleinen 33urg ©enjano bei 33enofa fa^ bamalö (in 9Jttter,

5?amen6 ®aru(o, ber einft be^ 5löc(ittin 33afaU gewefen war. Äaum

^örte er, ta$ ber S3ruber fcineö geliebten, in fd;önfter 3ugenbblüt^e ge-

ftorbenen ^errn in Simulien fei, fo lub er if)n bringenb ein, feine 55urg

iu befut^en. 3l(ö Dtic^arb bort erfc^ien, übergab er i^m o§ne SBeitereö

©enjanoj er fetbft wollte t>on bannen jic^en unb fonnte nur mit3Kü^e

JU bleiben bewogen werben. So faßte JRi(^arb juerj! feften ^uß in

Italien. Slber noc^ in berfelben ?Ra(^t nafjm er mit feinen neuen ©e-

treuen eine anbere 33urg in ber 3?ä^e unb braute reid^e 53eute oon

bort nac^ ©enjano. Sein 2lnt)ang wuc^ö nun mit jebem ^^agej erft

^atte er fedböjig, balb l)unbert SfJiiter am 2iif(^e. Unb in ber X^at gab

ee nii einen abenteuernPen ^errn, ber freigebiger mit feinen @d)ä^en

gef(^altet ^attt. Xag für ZaQ jog er auf öeute au^, unb Xag für

3^ag t§at er mit t>oUen ^änben unter feinen ©efetlen auö, wa6 er

gewann. Sdbon fürchtete man i^n weit unb breit, unb felbfi mit feinem

^Setter in 2lt»erfa begann er ^änbel, H( aber ^um ©lud balb beigelegt

würben.
etefebre^t, jtaifersett. IIJ. 4. XnfL S
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@ö iji begreiflich, wenn baö treiben S^licfearbö in 9lvitlien Dem

trafen 'Diogo in furjer S^it unerträglich mürbe, ©r gerietf) mit 9iid^arb

in ge^be, befam i^n in feine @en?a(t unb warf ben roiberfpänfiigen

^JSafaUen in ben Äerfer. Slber nur furjc 3eit lag ^idfavt in SSanben

;

fein (Sc^irffal gewann plö^Iif^ ^i"^ überaus günftige SBenbung. @raf

3?abulf öon Sloerfa ftarb im 3ial)re 1047, unb bie 33licfe aUer ^ox^

mannen bort wanbten ftd^ alöbalb auf 2löc(ittin6 SSruber. glel^entlid)

baten fie ben prften SBaimar oon @alerno, ^Kit^arb auö bcm Werfer

ju befreien unb il)nen jum @rafen ju geben. Unmoglid^ fonnte 2Baimar

i^ren 33itten wiberftreben. (^r erwirfte, ba^ ^rogo JKic^arb entließ

unb nac^ 6alerno fanbte; ^ier fleibetc 2ßaimar il)n in 6eibc unb

führte i^n bann felbft nac^ Slüerfa. Unter oUgemeinem 3ubel würbe

Stid^arb belehnt unb Iciflete Sßaimar alö feinem l^e^nötjerrn ben ^uU

bigungöeib*).

9f{obert mu^te länger beö ®lü(fö warten. (5r, einer ber vielen

®b^ne beö me^r finberreic^en al6 begüterten ^errn i^on J^auteviUe,

^atte nad) Italien wenig me^r al6 fl<^ unb fein ®c^wert gebrad^t.

8lber er glaubte auf bie Unterftü^ung feiner ©tiefbrüber !Drogo unb

.^umfreb rechnen ju fönnen; überbieö l)atte i^m ®ott einen ftarfen

%xm, eine bonnernbe Stimme, ein unrerjagte«!» J^erj unb einen an-

fcfclägigen itopf gegeben. 2Jon ftattlic^er ©ro^e, wo^l gebaut v>om

(Scheitel biö jur ^(tit, blonben ^aarö unb tro^igen 53li(f0 au0 ben

blauen 3lugen, fd^ritt er mit bem i>oUen ©efii^l einiger, ba^ eö i^m

in ber 2ßelt an 3)ladft unb ö^re nidjt fehlen fönne. Stber bie @tief*

brüber nahmen i^n in 2l))ulien nic^t fo auf, mt er erwartet tjattej er

mu^te juerji bort um ta^ S3rot für anbere ^erren feine 2ßaffen führen.

(S^ fraf ibm baö ^erj ab, bap fold^e, tk nidjt feineö ©leidjen,

Burgen unb iJänber befä^en, wä^renb er, ber 53ruber be^ märbtigen

(*)raf<n, bei gremben biene unb feinen gu^ breit l^inbeö fein eigen

nenne.

(Snblic^ erfc^lo^ (id) \t}m eine beffere 2luöf!c^t. ^knbulf von (Sapua

fuc^te il^n, alö er fid; von 3Baimar bebrängt fa^, in feine ^ienfie iu

jiet)en (1047); er verfprad) ?Kobert eine ^8urg unb feine Xodjter ;ur

*) 3""äc^n nad> atabulf« %o\>t »erbeu in einer UtTunbe bie ©vafen äl5ill>elm

unb 4)ermann genonnt. Jpermann nax n>o^>rf(^einIicl? iWabulf« @of>n unb älMlljelin

befien ©ormunb. 3n einet Urfunbe öon 105() er|(^eint noc^ bet junge ©ermann
u«it»cn liMif^arb, tvivb aber bann uicVt mei^r »tp&^nt.
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(ihe. §lbev, fobalt btc ®cfü^c tjctüber, gereute i^n fein unbebat^ted

33er|>icd^cn. 2llö Siobert na(^ (Sapua fam, um bie 53raut ^cimju^

führen, fa^ er fi^ -betrogen. „(*)ott oernii^te 'ij^anbulfei jQau^l" rief

er auö, „er f^at mir bie Xoc^ter oerfprod^en unb fein 2ßort nid^t ge==

galten." @o jog er t>on bannen unD »erlangte nun um fo bringenber

oon feinem 33ruber iDrogo eine eigene 55urg in Simulien. SfJir?

genb^ aber fanb biefer ^ier für stöbert füaim, hi$ er cnblic^ ^art an

ber ©renje (^alabrienö einen narften ^^etfen entbecfte, ber für eine

5öurgan(age geeignet f(^ien. «^ier lie^ er eine fleine ?5efte Don ^olj-

tverf erbauen, nannte fie 9tocca bi ©an 9Karco unb übergab fte^iobertj

er überlief i^m jugleic^ ßalabrien, fc weit er eö erobern fönnte.

9Iber Stöbert iiatk roeber @elb noc^ l^cute, um Eroberungen ju

ma^en. ^Bon feiner ©urg fa^ er unter \id} bad n>eite l^anb, bie reichen

Stabte, t>k ja^ireic^eu 'l)örfer, Die ^eerben auf ben fetten SBeiben unb

füllte nur um fo me^r feine Sirmut^. (Sr backte: n>aö ^ilft 2lbel unb

^Jtittert^um, üor SlUem mu§ man leben. Önblid) entfd^Io^ er |tc& ^eim-

lic^ 9k^t^ n?ie ein Xkb auejujicf^en, um ein ober ba6 anbcre Stücf

3iiel) von ber 5Beibe ju treiben, ©o t)atte man in 9tocca bi @an

^arco menigftenö Bteifd^ ; ber Xranf baju mar ta^ SBaffer ber Duelle.

(*0 bauerte ni(6t lange, fo Uf)xtt ^iobert ju Drogo ^urücf unb flagte

über feine oerjmeifelte Sage, ©ein 2luöfe^en jeigte am befien, wie

fe^r er ein 9tec^t baju liatte; taxn fo l)ot)l }ap er auö ben 2lugen,

ta$ Drogo unb 2lüe im «^aufe entfe^t bie 33li(fe »anbten. -iWinbeftenö

fo t>iel erreichte er, ba$ man i^m me^r ?eute gab, fo t)a^ er nun

njenigftenö öffentlid^ mit ritterlichem Slnftanb fein 9iaubl)anbtt)erf üben

Tonnte. (Sr trieb fortan bei ^^ageölic^t bie ^eerben t?on ttn SBiefen

unb yerfaufte fte, griff auf bem '^dbt bie Slrbeiter auf, bie fidf mit

>J3rob unb 2ßein auölöfen mußten. Slber e^ blieb in ber 55urg ein

traurige^ ^^bm, biö 9iobert burc^ einen .^anbftreicfc, ber einem JRitter

n?enig @^re macfetc unb ben er felbft fpäter oft bereut l)at, me^r ju

Ä rieften fam.

3n bem na^en 53ingnano lebte ein alter rei(^er ©utöbeft^er, ber

gro^e beerben befa^; fein 9?ame it>ar ^^j^eter. @r ^atte mit 9?obert,

um fein ©igent^um jU n>a^ren, ein gütlic^eö Slbfommen getroffen, unb

5)eibe pflegten ftd^ fc^erjweife 5Jater unb So^n ju nennen, ©inft yer^-

abrebeten fte eine freunbfc^aftlic^e 3iM«n^menfunft, ju ber fle mit i^ren

ßeute erff^ienen. ©ie begrüpten fit^, ©eibe ju JRopj ^eter ritt ^eran
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iinb bot «Ric^avb ben 9)2unb jum i?ufTc; biefcv aber le^te v^i^lJli^ ben

2lrm um ben ^alö beö Sllten unb rif if)n ihmti *Pfcrbe, jugleit^ [prang

er felbft au6 bem Sattel unb ftürjte fic^ auf if|n, ma^renb feine l^eute

^Jeterö ©efolge in bie g(ud|t jagten. Der alte ÜWann würbe barauf

mi) dicaa bi «San 9D?arco gefcbleppt unb ^ier in ber fonberbarften

Sßeife bezaubert. JRobert fiel i§m ju ppen, bat i§n um UJerjet^ung

unb gefianb, bap nur bie 5Rot^ if)n ^u biefem t^reüel verleitet f)aU.

„X>u bift mein 93ater," fagte er, „unb ein rcid^er 93ater mup feinem

armen @o^n Reifen; fo bej^immt e6 felbft baö @efe^." ^eter ver^

fprac^ JU Reifen unb erbot ft(^ t^m 20,000 ^^i)jantiner ju geben.

*2ll0 er bie Summe jaf)ltc, würbe er entlaffen unb lebte fortan in

triebe unb greunbfc^aft mitÜJobert. ^un ging eö luftiger aufOloberte

©urg ^er, boc^ war jur (Eroberung ßalabricnö nod) immer geringe

9lu0ftcbt.

(So war balb barauf, ba^ Stöbert feinen 33ruber in Simulien be^

fu(^te. 2)a traf i^n einer feiner ^Jerwanbten, mitSflamen @irarb, unb

rebete i^n an: „Du Sc^laufopf," — ba»on führte er fortan ben ^Bei-

namen ©uiöcarb b. t). Sc^laufopf „weö^alb irreft bu fo unftSt

um^erV ^imm boc^ meine -äWutimc jum 3ßeibe: bann will id) mit

bir jie^en, um bir (Salabrien ju unterwerfen. 3tt)eit)unbert Siitter

jinb bereit unö ju Reifen. "^ JRobert war I>od> erfreut über biefeö Sin*

erbieten. Dbwo{)l bie Dame if)m \>erwanbt war unb if)n faum fonber-

li<i^ anjog, entf(^lof er ftd) jur ^eirat^ unb bat feinen 5?ruber, fic^

mit 2Uberaba - fo §iep ©irarbö Plante — vermäf)lcn ju bürfen.

'^Mv mit bem äuferften SBiberftreben gab Drogo bie @rlaubni^, aber

fie erfolgte, unb bie (St)e würbe voUjogen. ®irarb folgte mit feinen

greunben Stöbert nacb 9iocca bi San 'ü)?arco; balb gewannen fie

Dörfer unb Burgen biö tief in (Salabrien (hinein unb breiteten ben

9luf i^rer S^apferfeit eben fo fe^r, wit \f)X( ^efi^ungen, aud.

Seitbem fpielten Dtic^arb unb Stöbert eine bebeutenbe StoUe unter

ben normannifc^en ^errcn. ^adj Drogoö lobe (1051) unterftütjten

fie ^umfreb, ber jenem alö @raf t>on Stpulicn gefolgt war, auf alte

2Beife, o§ne jebo(^ babei if)re eigenen 3wecfe ju pergeffen. S(^on alö

*4JanbuIf lY. oon (Sapua im 3a^r 1049 ftarb unb fein So^n *4Jan^'

bulf V. aUein bie Oiegierung übernahm, tjatte Slic^arb feinen ^ölirf

auf biefee! i^nrftent^um geridjtet; Drei Sla^re fpäter griff er bann

(Japua mit äiiaffengewalt an, gab abtv bie ^^elogerung auf, alö ilim
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tit Qinmt^mx 7000 iB^jantiner alö gofegclt ja^ftcn. S^an n>cif,

wie ju berfclbcn 3cit baö ?^ürftentf)um BaUvno t>md) eine furchtbare

^1?epofution erfc^üttert ttjurte unb ©ifuff II. nur buxä) bie llntcrftü^ung

Per vereinten normanmfd;en ^aä^t ben 3:^rcn feiner 3Sätcr behauptete,

wie biefc vereinte Tladit bann gegen bie Singriffe ?ecö IX. @tanb
^ielt unb üon Stephan IX. aföbalb auf6 9?eue bebro^t würbe, ^um*
freb, 9?i(^arb unb 3?obert Ratten jufammcn hd (^mtak gegen ben

^apft geformten; fie M^en nur 8pott erfahren, alöfte auf i^re Jafmcn^-

lanjen wiefen unb i^re Zauber t?om ^aifer ju l^e^en ju tragen be^

fiaupteten. !Daö 53anb, welc^eö fte biöt^er an ben @tu§( ^etri unb

ben3:^ron beö ifaiferö gefnüpft ^atte, war jcrriffen; nur burc^ eigene

ifraft, faf)en fte, fonnten fte fic^ ferner in bem frcmben Sanbe be*

baupten. SIber fte t^erjagten nid)t; au(^ in ber (Htunbc ber ©efa^r

bielten fte treu jufammen, unb immer neue ^utföfc^aaren eilten auö

ber ?Rormanbie i^nen ju. 3« 9lic^arb i)atu fid^ fein 53rubcr 9iobert

gefeilt, ber eine J^oc^ter Drogoö jur @^e na^mj jU »^umfreb jcg fein

leiblicher trüber ©offreb unb feine Stiefbrüber ü)?auger, SBil^elm unb

JWogcr, üon benen Ütoger jucrft feine SBaffen jur <B(iU dichnt @uiö^

carbö in (Satabrien ühU, wä^renb 3D?auger unb ©offreb ftd^ in ber

(Sapitanata ^eji^ungen erwarben unb 5Bil^elm, ber in bie ^ienftß

(S^ifulfö trat, einen großen ^^eil beö ^ürftcntl^umö ©alerno alö ?e^en

gewann. Tlit jcbem ^^ag wuc^p bie SWat^t ber ^fJormannen ; nur burc^

eine ranfet^olle, treulofe ''^^olitif fonnten fic^ it)ncn gegenüber bie lan==

iobarbifcfien ^erren in 5?eneoent, ßapua unb ©alerno nod^ erhalten,

uimat fte jebee 33eiflanbe6 ber faiferlic^en ©ewalt je$t entbehrten.

3ln biefer Sage ber Tiinge ftarb ^umfreb im 3a^re 1057. (5r

l)interließ einen @cl)n, 2lbälarb mit 9?amcn, ber aber nif^t in bem

9(lter war, felbft baö *Jlegiment ju führen. 6terbenb i)atk er bie QSor*

munbfd;aft über ben @o^n feinem 8ruber ^Robert ©uiöcarb übertragen,

unb ibn wäliltcu bie ^^Jormannen 2lpulien6 aucb fofort ju i^rem ©rafen.

®ifulf ton Saterno erfannte nidbt allein bie 3ßal)l an, fonbern gab

fogar feinen @ol>n unb feinen ^i^effen an S^lobert alö llnterpfanb, bap

er ibm atljäbrltd^ bie bebungenen 3<i§lw"9^" leiften würbe. So wdt

war eö gefommcn, ta^ ©ifulf bereite feinen eigenen ^afallen Xribut

uiblen mu^te; er ^a^lte einen folgen nidbt allein Stöbert, fonbern auä)

reft'en iBruber 5ßil^elm unb 9ii(^arb )>o]\ 5lt>erfa. Sc^on war ba^

ganje gürftent^um in ben .^anben biefer normannifd^en «Häuptlingen
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nur ©alerno [clbfi unb bie nädjften ^JBuvöen bcl^auvtcic nod) ®i[ulf,

unb auc^ ^ier (ebtc man ^inter 3)?aucrn unb ®iäben in ftätem ^^elagc-

gcrungöjuftanb. Sinjig unb aUtin, bap btc ^Rormannen ben JRaub flc^

einanbcr ni<^t gönnten, f(^ü$te ncc^ bie gan^ cvfcfcüttertc Tlaä^t bcc*

prften ^or bem t^öUigcn Untergang.

Snbeffcn fiel i^a'pm in bie ^Jnbe ?Kid)arb^ von 2lverfa. 3ni

;3a^re 1057 ftarb'*4^anbulf V. unb hinterließ bie ^errfd^aft feinem @o^n

ganbuff VIII., ber nur menige Xage i^rer fro^ ttjerben foüte. ^id^axt

rürfte aufö ^^Jeue vor bie @tabt unb fc^nitt ii)v bie i?ebenömittel ab;

eine ^ungerönot^ cntftanb in berfclben, unb balb faben ftd) bie @in^

wo^ner mit ben ^'Zormonnen ein 5lbfonimen ju treffen genötfiigt (1058).

^anbulf mupte bie @tabt verlaffen; er unb feine 9?ad;fommen irrten

nadj^er bülfloö im @nl um^er unb f^abm niemals bie ^eimatb wie*

bergefe^en. Daö (angobarbifd)e gürftent^um in (^apm f^atk fein

(§nbe crreid^tj JRic^arb nannte fi(^ fortan ^ürft von Sapua, unb t\(

©raffdjaft Slverfa verlor i^re felbftftanbige ©ebeutitng, inbem fie in ba^

neue normannifc^e gürftentfjum aufging. S^^ur bie Stabt i^apua felbft

ben>at)rte vier 3abre noii eine getrifTe 8e(bflftänbigfeit, ba iRidjarb

bie '^ewadiung ber X^ore unb a)?auern ber '3?ürgerf(i^aft beließ. @r

gab bieö für ben Stugenblirf ju, ba er biefen ^djtin von ^rei^eit bod^

JU jeber Si^^ vernid^ten fonnte; fein nöc^fte^ 9Iugenmerf war feine

"^laäit in ßampanien gegen feine 9?cbenbuf|(er ju fcfcü^cn unb ftcfc

namentlich 6alerno^ ju verfid;ern. ^Äber bier begegnete er bem 5öiber^

ftanbüHobert ©uiöcarbe; biefer ^Biberftanb ivar um fo meljrju fürdjten,

al« 9lobcrt injwif(^en feine SWac^t im €üben weiter unb weiter

ausgebreitet j^citk. <B^on war er faft bi« ju ber SWeerenge von

^IWefftna vorgebrungen unb begann )idf «^erjog von 5Ipulien unb (5a>

labrien ju nennen.

9fli(^arb unb »Robert Ratten ber normannifc^en Wladit in Italien

unleugbar eine ganj neue SBebeutung gegeben; wenn bie erften ^^ieber-

laffungen burc^ ben SciftanD ber i^atfer unb ^4?äpfie ©eftanb gewannen,

fo fonnte man von ben ^ürftentbümern, bie jefit begrünbet waren, ein

®leid^ee nic^t fagen, vielmehr waren biefe unabljängig von ber faifer^

lid^en ©ewalt, bie fte in biefen ©egenben gerabeju vernichteten, wie im

unmittelbaren ©egenfafe gegen bie 'Beftrebungen ber »jUpfte entfianben.

^ilbebranb bat tpüter einmal behauptet, alle u>elflid)e i*'>crrfd)aft fei von

Sfiöubern ausgegangen ; Dir ^Koniuiinuiiftiiaiin ^il• n- in Untoritalicii
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f}atte cwaf^fen fc^cn, waren in tcv Zf^at von -.Hbenteurcrn errichtet, bic

fi(^ in i^rcn Slnfängcn toentfl üon ^fJäubern unterft^ieben. SBnnberbnr

genug, baf er bennoc^ folc^en Scannern o^ne Sebenfen bie ^anb jum

53unbc reichte. i?aum mar 9?icoIauö II. in diom eingefe^t, fo eilte

^iibebranb ju 9?icbarb, um fi* idm6 33eiftanbcö gegen ben römifci^en

2lbel ju öerft(^ern. @r fc^lof mit bem ^fJormannen ein 5Bünbni§, nat^

h)clrf)em ber ^4?apft ^Jücöaib a(ö j^ürften von (iapua ancrfanntc, wogegen

biefcr Se^nötreue bem apoftolifc^en Stuhle t>erfprac^. 9Ji(^arb war ber

erfte gürft, ber ein flareö 3Sajfalitätöt)erf)ältni^ jum römifc^en 53if(i^of

einging.

Uni^erjüglid;, na^^bem biefer 33unb gefd^loffen war, trat JRic^arb

al0 33ogt ber rcmifc^en i^ird^e auf; er übernafjm, voa& bid^er bie

beutfd^en ifaifer alö i^r S^ec^t unb i^re ^^flicftt erfannt f^atten, waet

je^t ^erjog ©ottfrieb a\6 ©teUi^ertreter beö i?önigö ^ätte auf ftd|

nehmen muffen, aber entweber ni^t leifien fonnte ober nici^t wollte.

3)reil|unbert normannifc^c S^itter jogen gegen 9*iom, um bem ^apfte

t^ülfe JU leiften ; fie brat^en tk Burgen beö wiberfpanfligen römifc^en

Slbelö, bie fie auf iljrem 933ege fanbtn. Xufculum, 5]8aleftrina, SWentana

fonnten i^nen nic^t wiberfte^cn, unb 'dhM ^inberte fie burt^ $Rom

fclbfi JU jie^en, um i^r 3frftt*iitii9öwcrf auc^ im 9?orbcn ber !Iiber

fortjufe^en. «Sie famen hit> gegen Sutri ^in, otjne einem namhaften

SBiberftanb ju begegnen. 9?ur ©aleria, wo 53enebict t?erweilte, ^ielt

iid) bei bem erften Singriff} al^ aber in 3Äonatöfrift bie ^f^ormanncn

aufö 9?eue anjogen, glaubte i^encblct fclbfi feine Sad^e aufgeben ju

muffen. ($r ücrfpracfc Daö päpftlic^e ©ewanb abjulegcn, wenn man i^m

6i(^erl)eit für fein l^'ben unb feine ^^^erfon jufagte. Slle bieö gefd^a^,

t^erließ er ©aleria unb fe^rte in baö ^au^ feiner 3Wutter nac^ diom jurücf,

60 n.>urben bie 53urgen bee romif^en 2lbelö im gebruar unb

a)?ärj 1059 üon 9Ji(^arb gebrod^en, fo bie ©ewalt 9?icolau« II. in

jRom unb ber Kampagne gefiebert. Unb f(^on ^atte ftc^ ^ilbebranb

aucb 3Jobert ©uiöcarb genähert. 1)efiberiue« von 3)?onte (Eaffino, ber

]id) ff^nell unb ganj baö 3?ertrauen ber normannifc^en ^ürfien gewon^

neu ijatu, war jum (Sarbinal ber römif(^en Äirc^e unb apoftolifdien

5ßicar in ganj (Jampanien, Slpulien unb ßalabrien ernannt worben;

fefter unb fefter ^og er nun ben 33unb be^ apoftolif(fcen Studio mit ben

fremben klittern. 9J?au weiß, tit 9Jormanuen tjatien von Einfang. an

eine große 55ere^ruug gegen bie 5?ac^folger ^etri gejeigtj nur wibev*
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flrebenb Ratten ftc gegen ^co IX. Die SBaffen eigdffcii imt) tem be-

ftcgten *]3apft btc p^e gcfüpt. @« ift feine Srage, ba^ fte ftd^ »on

bem glu^e ber ifirc^e, ber fc^wer auf i^nen lajlete, gern befreiten,

baf jle fieber für ?Rom at^ gegen S^^om t^re SBaffen fiif^vten. Unenblitfe

»iel mu^te i^nen überbieß baran liegen, ifjre (Eroberungen bur^ tu

^utovitht ber .ß'ird^e get^eiligt ju feigen; aber ni(^t minber erfreut war

:pi(bcbranb, in biefen unmiberfle^Iiii^en Äriegern bereitnjiUige SBerf^

jeuge feiner 5(bfi(^ten ju beft^en. (5ö machte \t)m wenig ©orge, bap

er 15)ier bie 2ßege ?eoö IX. unb @tep^an6 IX. t)erliep; nur 9?ieber-

lagen für diom f^atttn auf biefen 5ßeqcn qeleqen, unb er n^oüte bie

@tra^e bed Siegel jietien.

9(tle0 (iep ftf^ auf bae» ©lücflid^fte an. ffia^renD X-^iltcbianD Die

9?ormannen für fRom gert»ann, t)atte l^etru^ Xamiani ^Wailanb^ Ä'irt^e

bem apoftolif(^en (Stuf|l untcrn^crfen. 33on 2lnfelm von lUicca be*

gleitet, war er a(6 ?egat beö 5)}apfteö in üWailanb erfc^ienen. Seine

©egenwart allein war ein Xriumpl^ ber ^4?ataria unb erfüllte ben (5tj?

bif(^of mit panifc^em «Scörecfen. ^D?it großer v^ü^nl)eit trat t'or lömift^e

Sarbinal auf. 211^ er bie S^nobe eröffnete, na^m er o^ne Sßeitere^

ben 5Sorft^ in 2lnfpru(i^, Slnfelm wied er jur Siechten, bem ßrjbifc^of

jur Sinfen ben ^^la$ an. SBibo war »oUig au^er i^affung gebracht.

„9luc^ auf meinen g^upfd^emel, " fagte ^^etru«, „würbe er fic^ gefegt

^aben, wenn id^ e^ gewollt bAtte." X)er l'egat H^ ^^^apfteö l)ielt bann

über Die Äirc^e be^ ^eiligen Slmbrofiuö ®eri(^t, alö wäre fie bereit« gatij

in ben ^änben ffiom^. Dcnnoc^ f)attt er noi) einen fc^weren (Sturm

iu be|lel^en; benn baö 5?olf ju SWailanb war em^finblic^er al« ber

(5rjbifd>of, unb baö Sluftreten beß romifdjen (Earbinalö verlebte Den

Stolj ber aWailanber auf baö Xieffte. Slm Xage nac^ ber Eröffnung

ber ^nobe brat^ ein 2lufftanb au^. 9ßilbe6 Getümmel erfüllte bie

®tabt. ^^etrue glaubte fdjon für fein Ceben fürdjten ju muffen, unb

?anbulf gelobte in Der 9lngft feine« «^erjenö in ein iflofter ^u geljen.

Slber ber Sturm braufte [c^ncll iH>rüber. '^etru« fprac^ ju ber 3Kengc

t)on ber ^o^eit unb göttlichen *l.h-ärogative ber römifc^en jfird^e; uner*

werteter 2Beife fauD er (»el>ör unb ©e^orfam. Dbwof)! er felbf^ feinen

©orten allein Den (Erfolg uiff^rieb, verlief fid) Die Bewegung Do* wobi

nur Dcöbviib i*> fd^ncll, weil *2Üiro nid^t hir qeringfte ^^eigung an iljro

S^iije ju treten an Den Tag legte
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Ungeftört fonntcn am folgentcn Xage bic ^ßer^auMungcn bcr

Bpnote fortgefe^t tvertcn. ^reilic^ |a{) ^etruö balb, ba^ cö unmöglit^

mör, f)ier mit öoUcr (Strenge bur^jugreifcnj er begnügte fic^ beö^alb

.«lr(^enftrafen ret(^tercr 5lrt — SBaUfabrten naäf fRom, Jlourö unb

St. 3ago — über ben @r^bif(^of unb alte Äterifer, wetdje ber 6(monic

ober bcö ^Zicotaitiömiiö fc^ulbi'g maren, ju verhängen unb fie juglci*

bünbjg ju verpflichten, für aUc ^olgc ben @ctt)o^n^eiten i^rer Äirc^e ju

entfagen, tt>c((^e bie @efe$e 9iom6 alö fe^erifc^ üerurt^eilt Ratten. I)aö

(Srgebnip ber ®i;nobe n>urbe bann in ber itat^ebrale bem 3Sc(fe t)cr=»

fünbigl unb bie au^ beri?ir(^e 2luögefc^fo)Tenen wicber in bie ©emein*

fc^aft bcrfelben aufgenommen, nac^bem fie öffenttid) jene @ibeöforme(

fsatkn befrf)tt)ören muffen, in tt>el(^er (Simonie unb SfJicoIaitiömuö alö

^f)äreften t»erurt^cilt unb alle Simoniften unb beweibten ^4.^riefter bed

?lnatf)emö fcElulbig erflärt n?urben.

l)iefeö QSerfabren bee Legaten n>ar 9lrialb nirfjt entfd)ieben genug;

er fu(^te cö fpäter in 9?om rürfgängig ju machen, aber o^nc (Srfolg.

9lu(^ ^^etruö jweifeltc Ölnfangö, ob er ^ilbebranb ganj genug getlian

^ätte, todj fall er fclbft ni(^t mit Unrecbt in biefen 5Wai(änber ^or*

gangen einen glänjenben Sieg ber römifc^en i?irc^c. (^r er^ablt, trie

^ilbcbranb i^n jut?or öftere aufgeforbert babe eine furje 3iif«ntmcn-

fteUüng aller S^et^te beö ®tut)lö ^(txi ju machen, bie gleic^fam ald

jRüfifammer in ben Ä'ämpfen beö apoftolifc^en Studio bleuen fönnc,

i^m felbft aber eine folcfce $lrbeit lange unnötbig erfrfjienen fei; erft

bort in Sl^ailanb, alö er 9iomö *4^rärogatit>c fo glönjenb jur ©eltung

gebrad^t, fei it)m ber 9hi$en eineö berartigen 2ßcrfö flar geworben, fo

Da§ er ftrf) ^anb anjulegen entf(^loffen f^abt. 3n 5i)?ailanb }c\h\t fül»lte

man eö vt6t woM, bap bie ^xdt}di ber Slmbroftanifdjen Äird^e einen

töbtli(^en €trei(^ empfangen. „5Ba^rlicb, waljrtic^I" id)vdht ein gleich*

jeitiger ßbronift, „biefe 55egebent)cit fui^t niäit ohne @runb in ttn

5lnnalen S^Jomd üerjeic^net, unb immerbar wirb cö nun ^eipen: WaU
lanb ifl 9{om unterworfen."

3n ber Xf)at erfannte aud) jRom tk ganje Jöebeutung biefeö Siegel

unb beutete il)n mit großer ©ilfertigfeit auö. binnen fürjefter ?^rift

würbe ber @rjbif(^of mit feinen (Suffraganen, ben 33if(i^5fen »on Slfii,

3nba, 5?erceUi, 9^ot>ara, ^obi unb 53rc6cia ju einem ß^oncil na^ ffiom

bcftfciebcn. Sie erfd^ienen, „tiefe bartnctcfigcn Stiere ber l'ombarbei,"

unb uerfprac^en nun v>oUe Unterwerfung unter JKom. 2)er *4^apft in\)eftirte
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5Blbo bann glcif^fam von 5Reuem mit feinem (Srjbidttium bur* einen

9ling. 293ar bev @rjbifrf;of bief)er ein Q3afaÜ bcö Äaiferö gewefen, [c

foUte er fortan ber Dienfimann beö römif(^cn Sifc^ofö fein : faum anbevö

war biefe ungewohnte (Zeremonie ju beuten. 5Sor 2lÜem ift flar, ba^

man bie Sombarben eben fo fefi, wie bie 9?ormannen, an bcn <Bt\if^l

^4?etri ju fnüpfen fu(^te, ba^ man im9?orben wie im ©üben ber,^a(b>

infel bie Siechte be^ *Rei(^e anjutaften ft* wenig ft^eute.

Du römifi1)r Sirdicnorrfantmlung oon 1059.

@d war ein für alle ^ciUn mcrfwiirbigeö Dfterconcil, auf bem [id)

ber aWailänbcr J^Ieru^ fo tief »or bem ^i^pftt^um bcmüt^igtc. ?luf

biefem (^oncil trat ^uerf^ f(ar bie »eränberte ^^olitif .^ilbebranb^ — benn

er belierrfdjte Durd^auö ben ^i^ipft unb bie römifdbe Surie - oor aller

^JBelt an ben %aQ, unb man muß fagen, bay mit bemfelben tu gef(l^ic^t>

lit^e (Sntwirfelung in eine neue *!)3^afe trat.

3n ber jweiten ©ot^e nac^ Dftern, am 13. Ölpril 1059 würbe

tai (Soncil im Lateran eröffnet, bie ftattlic^fte 5.^erfammlung, welche man

jemalö biö^er ^ier gefeiten ^atte: 113 @rjbifci;öfe unb '^ifc^öfc waren

erf4>ienen, benen fid^ eine unermeßliche *Sd^aar nicberer i?lerifer unb

WondH angefc^loffen tiatte. 3Äuftert man bie JRei^en, fo ftnbet man

bie ganne Äird)e 3talien6 von ben ©renken Slpuliend biö ju ben 2llpeji

vertreten; nur ber (§r,^bif(^of von ?)iavenna wirb vermißt. ^3ial}eju brei

'sBiertel ber 35if(^öfe geborten 3talien an; ber JReft war auö 33urgunr

unb granfreidj gefommen. Slber nicl)t c i n beutfc^er 53if(^of war unfere^

iffiiffend in ber 33erfammlung, unb e^ fann nidjt 2ßunber nehmen,

wenn ber beutfc^e Äleruö fpäter eine feinblic^e ^Stellung gegen bie ge^

faßten 33efrf)lüffe na^m, bei benen er in feiner 5ßcife mitgewirft ^attc

unb benen mon bod^ eine allgemeine 53ebeutung für bte ganje abeub-

länbift^e ßird^e ju geben verfuc^te. (*ine viel ju einflußreiche Stellung

^attc biö^er ber beutfc^e .^tleruö in biefer Äird^e behauptet, ald baß er

ftc^ bie 9iolle be6 leibenben ©etjorfame fo leidjt^in bhtU aufninbit^'n

laffen.

Da0 erfte unb widjtigfte (*Jefdj<ift bce C^.oncilö war bie tSrljebung

bed Florentiner ^Sifdiof^ auf ben päpftlidu'n StulM, wie fie unter eigene

ll)ümlid^en Umftänben in einer von bem ^erfouuneii abweid^enben 'ißeife

erfolgt war, gegen jeben fanouifd^en (Sinwaub für alle Julge ju fid^ern.
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Xam mu^tc ^unäf^ft eine empfinMicbe Xeniiu^i^ui^ jened imc|lücflidjen

33enebict dienen, roclt^en t>er römifc^c Slbcl erhoben tiattc. ^ilbcbranC

führte i^n'in bie 5?crfammlung; tfitr foUte er ein Sünbenbefenntni^

ablegen, me[(fce« man i^m in bie ^anb gab. @r weigerte jic^, aber

man jmang if)n bafTelbe ^u lefen, unb unter Xbränen befannte er

@ünben, bie er niemals begangen ju ^aben glaubte. 2116 er geenbet,

rief .^ilbebranb: „@c^t, ©ürger »on ^om, baö ftnb bie iXtjaten bee

^ifc^ofe, ben tf|r eu(^ ernjSfjlt ^abt!" !r)a6 (£oncil begnügte ndif nidit

bamit, iöenebict beö 33i6tbum6 ju entfe^en; ed t>erfiie^ i^n äs«gl«i<^

tü>llig an^ bem gciftlic^en (Etanbc. (fr blieb für bie 'Jclge in fRom,

glcic^fam in bcr ^aft feiner Sßiberfacber. SWan n?ie0 il)m eine 5ßo()^

nung in ber Äird)e ber ^eiligen 2lgne6 an; etn>a jmanjig 3at|re i|at

er ^ier not^ gelebt. 9lUmS^li{^ würbe er wieber ^um Diafonen unb

^l^ricfter beförbert, unb ali^ er unter bem ^^cntificat ^ilbcbranbe« ftarb,

befahl biefer auöbrücfliA if>n im pävftlidjen Drnat m beftatten. „3"

meinem Unglücf," foU er gefagt fjaben, „bin iA biefem 3i)?anne begeg*

net; benn ju einem fdjweren 5?erge&en bin iii baburc^ verleitet

werben." (S-^ fam ja balb genug bie Seit, wo e6 in feinen 2lugen

cber ein *iJerbienft al^ ein $ret>el war, M$ ^öenebict im Sßicerfprud)

qcgcn ben beutfd|en ^of ben Stuf)l ^^etri beftiegen battc.

I)er t)om romifrfjen Slbel erwählte ^i^apft war al«^ ßinbringling bc-

fcitigt, aber e6 galt nun aucb bie äßabl ber 6arbinalbifc()6fe al^ eine

gefe^ma^ige barjuftetlen. @e gefcfcab bieö nirfjt, inbem man nd) fd^letöt--

bin auf ta^ ^einrid) lll. ^ugeftanbene (frnennung^redjt cber früt^ere

33orgänge berief, fcnbern inbem man baö Dieömal cingefd^lagene QJer-

fahren alö ba6 an )1<^ jwecfgemä^e unb bc6t)alb für bie ^olge a(6

9?orm feftt)ielt. l)enn bae* ift offenbar bie eigentlicbe Sebeutung bei

berühmten 5ßa^lt)erorbnung, tk auf biefem ßoncil ertaffen würbe.

®enn fte beftimmt, t)a$ ft(^ bie (5arbinaU53if(^öfe über bie ^erfon bcö

ju SBäl)lenben junäd^fi mit ßönig §einric^ unb bem feiner 9?ac^folgcr,

Weld^em biefeö fRcd^t auebrürflirf) vom apoftolifc^en Btxif)[ eingeräumt fei,

JU einigen Ratten, unb bann erft bie 3uftimmung bee anberen römifcJjen

Ablerne unb be^ remifcbcn 53olfeö jur 2Ba^l einjubolen fei, bap man

bei berfelben nid^t an einen Älerifer ber römifc^en Äircfce gebunben fei,

wenn \ii) ber recbte a)?ann ni*t in i^r ftnbe, ta^ bie ®a^l, wenn fte

unbebinben in 9tom felbft niitt ftattfinben fönne, au6 an jebem an-

beren Drt von ben (Sarbinal-^^ifc^ofen, felbft unter nur geringer ^e-
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t^eiligung bcr nnbcren Wiial)\Uxeä)t\Qkn, üoüjogen mtttn bürfe, »enn

cnblic^ bem @ma§Ucn alle SSefiignifTe fcineö ?(mt^ auc^ öor bcr 3n*

tfironifation, mofcrn biefelbc nitfet fogleid^ erfolgen fcnne, jugeflanben

werben — fo ift bie;^ SlUeö nici^tö SInbereö, alö eine gefe^Hcfie ^^irirung

ber t^ntfad^Ii^en llmftanbe, ble bei ber legten 2Ba()l obgettjattet bauen.

l){e ©teßung beö neuen ^^a^fteö f(^ien feine feftere ©runblage gewinnen

ju fönnen, a(6 wenn man feine Sßa^l gleidjfam alö SSorbilb für alle

fpateren 233af)(en ^inftellte unb über 3eben baö 9lnat§em auöfprad^,

ber in anberer 2ßeife auf ben ®tu^l ^^etri gelangte.

(5ö fann befremben, ta^ ^ilbebranb — benn er ift ber Sßerfaffer

bed bcrüfjmtcn "Decretö — bei biefem S3erfa^ren bem bcutf(^en i?önige

einen tod} immer noc^ fe^r erheblichen ^influ^ auf bie 5Babl UU(^.

SIbcr beruhte benn nirf)t wefentlicb auf biefem (Jinflu^ tU eigene Gr*

bebung be^ 5^ico(auö? Uebcrbieö wiffen wir, bap ^icolau6 balb nat^

,?(ntritt feinee ^^ontificat« *) bem Äanjler SBibert au^brücflic^ baö jRec^t

bed ^önig^ auf bie ^efe^ung beö a^jof^olifd^en <Stuf)(d, wie ed t»on

beffen Q3ater geübt war, battc beftätigen muffen. Die 33efeitigung bef*

felbeu würbe beöbalb unmittelbar ju einem unheilbaren ^örurf; mit bem

^ofe gefüfirt unb nid^t allein ben ^apfi, fonbern aucft ^er'^og ^ctt*

fricb in bie gefal)rl{(^fte Stellung getrieben ^aben. <Bo fügte ftd^ .^ilbe#

branb ben Umftänben, aber nirfjt^befiominbcr i|l beutlid) genug, ba^ er

baburc^ bie ^rei^eit ber römifcben Äirc^e nirf^t für alle ?^oIge bef(^ranft

wiffen wollte. ®(^on bie SBorte ber 2ßabIorbnung laffen nicbt ben ge-

ringfien 3tt)eifel, ba^ bad bem ifönige eingeräumte ?Red}t nur al6 per*

fonlidbeö 3«geft^nbnip gelten follte, welc^eö man ibm al« bem i?aifer

ber 3"fwnft machte ; t(m\ al^ foldjen battc man ibn bereite au^brürflicb

anerfannt. 5Jon einem @rbfaifertt)um aber ober einem felbfty?erftänb'

liefen anfpruc^ ber beutfdjen ftonige auf bie Jlaiferfrone unb einem biefer

bauernb anljaftenben (^influ^ auf baö römifrfK Siöt^um ifi nirgenb« bie

jRebe, yielmebr weift ber gan^ 3"fflmmcnbang be^ Decret« barauf ^in,

ba$ man einen folc^en 9lnfpru(^ feinc<!»wegö an^uerfennen gefonncn war.

(ge ift gewi^ nidit o^ne 33ebeutung, ba§ man bie ffiabh^erorbnung,

welrfie alle 53if(^ofe Italien«, eine 3o^l »on ©arbinälen unb unter

i^nen ^ilbebranb felbft, unterjeic^neten, \^on ben franjöftfcben öifAöfen

nlc^t unterfcbreiben lieft; norf) weniger, ba^ in ben @v>nobalf(breiben,

*) aa8a4)v|(^einli(^ auf btv Spiiobt }U ©utii.
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iüelf()c ^cl• ^]?apft c\kidj Darauf verbreitete, unter bcn auijenommcnen

Äanoneö allein ber ^Beftimmun^ ^ctadft mit, ta^ bei ber 3Ba^l be6

vomifc^en 'Bifcfcofö fortan bic 6arbina{*53if(^6fe bie ^auptentfc^cibung

unb Der anbeve romifc^e J?(eruö unb baö 3SoIf nur ilEinen jujuftimmen

^aben, ol)m ba^ babci be6 fenif^lidjen JRerf^tö mit einem 5Borte er=

wäfint wirb. Offenbar fab man tk^ jRec^t nur ale ein jeitnjeifeö,

gleic^fam jufäUigeö 3"j^f|iönbn{p an, welc^eö Da^ innerfie SBefen beö

neuen 2BaI)(t>crfat|rene* nic^t bcrü()rte: ber Äern beffclben war bie 33e*

fe^ung beö <Bt\if)k^ ^etri nidit burd? bie 2öaf)l beö römifc^en 2lbelö

unb beö römifc^en ^otfeö, fonbern burd; bie 2Ba^l beö Äleruö, unb

jwar in erfter ^ink Die 6arbinaU33ifrf>öfe. Uebrigen^ ift baö SBa^lbccrct

^J?ico(auö II. niemaiö red^t ju praftifci^er Geltung gefommcn. Tlan f)at fidj

jwar von Seiten beö beut[c()en .^of^, tt»ie ber römifdjen (Surie met)rfad^ in

ber 8olge barauf berufen, aber fic^ weber von biefer noc^ von jener

Seite genau an bie ©eftimmungen beffclben gebalten unb felbft gälfc^ungen

nic^t gefd^eut, um e6 für ba^ bcfonberc Sntereffc brauchbar ju machen.

3n einer gefälfd^ten ©eftaft ift bie SBa^lverorbnung imd) fpäter in bie

anerfannten (^efefibü(^er ber römifd^^at^olifdjen i^ir(^e übergegangen.

Sßie man baö Decrct Des ^3Mcolau6 au^ anfefien mag, eö bejei(^nft

unverfennbar einen (^ortfd^ritt jener Partei, mlä^t bae ^apftt^um bem

(Sinfluffe beö 5?aifert^um6 entjie^en wollte unb bie grcitjeit ber Jlirc^e

alö i^rcn 5ßal)lfvrud) im 9J?unbe führte: jener Partei, bie ^ilbebranb

leitete unb ber er gleid^fam erft i?eben unb Äraft gab. 3Bk fie aber

bie ?fveibeit ber Äirt^e mit ber weltlichen ^errf(^aft berfelben in un-

mittelbarer 5Serbinbung backte, jeigt ein 53organg auf bem ©oncil, über

ben wir leiber nic^t ganj juverläfftg unterrichtet fmb, ba ein böswilliger

®egner ^ilbebranbö unS allein von bemfetben i^unbe giebt. (56 ifi

ber 53ifc^of 'Benjo von Sllba, Der felbft auf bem (^ondl jugegen war,

bem man aber auc^ ba, wo er alö Slugenjeugc berichtet, oft ben ®laur

ben verfagen muf. ^ilbebranb, erja^tt er, f)aU Den '^apft mit einer

Ärone gejicrt, auf bereu unterem 9Jeif bie 2Bortc geflanben Ratten:

Corona regni <le manu Dei b. l). bie tonigöfrone auö ©otteö ^anb,

auf bem oberen: Corona imperii tie uianu Petri b. i). bic^^aifer-

frone aue5 ^etri ^anb. Xer 5lnblicf bee gefrßnten ^apjleö i^aU bie

33erfammlung, berietet 58enjo, fo in 53erwirrung gcfe^ t»«^ fie fid; gar

nid)t wieber f)aU beruhigen fönnen. So gered^tfertigt auc^ ba6 SWip^

trauen gegen 33enjoö 33eric§te im SlUgemeinen ift, fo wirb er bo(^ \)kx
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feine C^rfinruni] feiner crfji^ten ^^bantatte bem {cirf)(cj(äubif|en V^efcr a(d

9cfd^id|tlid)c ffiaftr^eit aufgebiirbet ^abcn. 1)enn unerhört war bi6 ba^

^in, ba^ nd^ ein römifiter ^ifc^of mit ber i?rone fc^miicfte, mä^renb tk

päpftlicbe Krönung fdjon in ber närf)ften 3eit alö eine ^ergebradjte ($ere^

monie erfc^eint. 2(urf) wrtö 53enio i>on ber Doppelfrone berid^tet, wirb

ft(^ nic^t anfed^ten laffen. X)ie *^äpfte legten eine folcfoe um bie SWitra,

e^c fte im 9lnfnnqe beö t>ierje^nten 3af|r^unbertd ^a^ J^rlregnum (bie

breifac^e Ärone) annahmen; eine einfnclje Ärone ift oon i^nen unferee

Sßiffenö niemals getragen worben. So vereinigt ftdj 2lüe6, um ^enjoö

®erid)t ^u beftätigen, unb ifi mirflicb gefdje^en, waö er bericbtet, \o

fte^t au^er Sweifel, t^a^ f)ilbebranb bereitd bamalö bie fü^nfilen ^olge*

rungen auö feiner 3bee öon ber ^rci^eit ber 5?ir<^e gejogen ^atte unb

feinen Slnftanb nabm, biefe 3[bee mit allen i^ren (^onfequenjen t)or ber

^ißelt ju enthüllen. :,^ene Doppelfrone mit ibren 3nfd?riften fprac^

beutlic^ genug au^, ba^ i^önigt^um unb Äaifertl^um i?on @ott unb bem

^eiligen *|3etru0 unmittelbar ben römifcfcen 33ifd)öfen übertragen fei, H$
jebe anberroeitige llebertragung bcöbalb nur v>on bem Stuhle *4^etri

auegeben fönne. Ipatte baö ^^apfttbum biöber in Vlbl)ängigfeit t>on

bem Üaifertljum geftanben, fo brachte baö neue (Ei)ftem, fonnte eö burA-

gcfüf^rt werben, ba6 .f^aifertbum in unmittelbare 9lb^ängigfeit von bem

*^apfttt)um unb bamit ^ugleid) iebc anbere weltlid)e ^J)?adjt in bie Dienft^

barfeit ber römifd^en Äirdie.

j^iilfeKräftr ire jDavHttjnme.

Äanm ift ein fd^rofferer (*)egenfa$ benfbar, alc* jn>itd)en Den neuen

i>ln|pröd?en JKomet unb ben burdj iierjäbrung gcbeiligten ^JD^adjtbcfug

niften ber beutfdjen .«rone befianb. m^ fdiwad) aud» im *^lugenblirf

ba« Äaifert^um in bem Änaben ^einrid) fid) barftcllte, wie gcbunben

bie JKeidjögen^alt burdj bao ^Jü^tregiment ber prften tt>ar, ^ilbebranb

mußte fic^ bod) auf einen Äampf gefaxt machen unb bie Äräfte über»

f(^lagen, auf bie er in bemfelbcn ju ;\ablen mte. Die Öcfdjlüffc beö

(Sondie felbft jeigen, auf welche Srafte innerhalb ber Äirc^e er ba feine

^Öffnungen fe^jte. (5d mar weniger ber beutfdje Älerud, al« bie ®eifl<

lidjfeit .^talienö, ji^ranfreid)? unb *J3urgunbd; e^ war poriMUem (iUnn;

mit feinem weitreidjenbcn C<influp unb bie fanatifdjc ^duwr ^^ %^t,^'

rener in ber \2ombarbei.
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5Cie mu^tc e? beii ^Wiitb jener 3Wailänrer bclebeji, rvf((f)c bcit

Jiampf ge^cn bcn ^iicolaftiömuö ut ibrer l^ebenömifgabe gcniacöt Ratten,

irenn jc^t Wc f(^5iffieii ^iWa^regeln gegen t>ie ^riefitere^e von 9tom

felbft ergriffen nntrDenl @^ ift ein nberauö folgenrcid^er tanon biefeö

(loncilö, weld^cr ben ?aicn bie We}}c eineö r>er&eiratt)eten ^priefterö ju

^ören verbietet, welcher juglei^ jeben i>erf»eifatt)etcn ^riefter, 1)iafon

unb ©ubbiafon feiner ^infünfte beraubt unb vom (S^or auöfc^Iie^t, bii

JRom über ifin gcurti)ei(t f)a\)(. X)aö ^4^apfttf)um fonnte jid) nit^t bc*

ftimmter für t'k ^^^ataria erflären, unb cö ifl fein 5Bunber, wenn ^le

balb überall in ber ^onibarbei fefteren 33eftanb gewann. Unb fo lag eö

anbererfeitö ganj in ben Xenbenjen ber ßluniacenfer, wenn ein nid^t

ininber bebeutfanier Sanon be^ C^oncilö auf ble .^erfteüung beö fano*

nift^cn ?eben6 in feiner alten Strenge Ui ben bifc^öfHid^en Jtirc^en

brong, ein voüftänbigeö 3wtainmenleben unb ta& Slufgeben eigener

Slmteeinfünfte von ben Domherren verlangte; ed f)atte ben SCnfitein,

atö ob man aüe Domfiifte in ^JIWöncböfl5|ler verwanbeln wollte. ^ilbe#

branb felbft veranlagte, ba^ einige milbernbe 33eflimmungen, welche bie

Deutfcbe tird)e in ber 9tegel (S^robcgangö von 9J?e$ eingeführt ^atte,

je$t befeitigt witrben ; wa^ bie gefammte Äirc^e biö^er für JRecbt gebalten

babe, muffe nicbt in bem „fleinen SBinfel 3)eutfc^lanbö% meinte er,

anberö gehalten werben. Unb welche Sluöft(^t eröffnete eö aflen @cift*

liefen, bie in ben ©runbfa^en be6 ^l^feuboifibor erjogen waren, wenn

von bem Stuhle ^etri nun in f(^neibcnbcr Schärfe bie ^^orberungcn

au^gefprod^en würben, bap fein Saie über einen Älerifer richten bürfe,

t)a^ SfJiemanb ein Äirc^enamt au6 Saienf)anb annehmen foUte; obfcbon

fot(^e allgemeine 'sßerbote obne befiimmte <5trafanbro^ungen ^unäcbft

wenig praftifd)e 33ebeutung ju ^aben pflegten.

^JJ?an fennt bie nal)en ^Se^ieljungen ^ilbebranbö ^ur franjöfifc^en

i?irc^e; 9?ic^t^ mu^te i^m je|t mebr am ^erjen liegen, alö fie ju erhalten

unb ben gefammten gallicanif^en Sleruö auf ba6 @ng|ie an 9iom ju

fetten. (5r wupte nur ju gut, ba^ biefer Ä^irc^c burc^ 53erengare Se^rcn

ein gefäbrli*eö iSAiöma brobte : um jebcn ^^reiö fud^te er eö ju ver^

^inbern, felbft ber ^^vm ber eigenen Ueberjeugung war i^m ba nic^t

JU treuer. 53erengarö ^rcunbe Ratten mit grofer greube gefe^en, wie

^ilbebranbö dinflu^ je^t bie romifc^e (Surie bel|errf(^te ; ^liäit^ tarn

i^nen wiüfommener, al6 eine ?lufforberung beö garbinalö, ^erengar

foüe perfoulic^ auf bem r5mifd>en Soncil erfcöeinen. ^creugar trat t>k
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5Reife mit ben bcften ^offmmgen an ; er baute auf feinen $veunt>, bcn

mächtigen (Sarbinal. 2lber er mu^te bitter empfinben, wie fe^r er ftc^

in if}m qetäufc^t \:}atk. ^ilbebranb ^inberte md)t, ba^ bcr 6arbinal

^umbert ^erengar ein ©laubenöbefenntni^ abpreßte, in bem er alle

feine biö^erigen l*ef)ren »iberrufen unb ber rol)ften 9luffaffung beö Slbenb-

ma^lbogmaöjuftimmen mufte: ein ©faubeneibefenntni^, weldjeö Iebiglic6

ber Swöng bem in feiner ?(nrtc^t fic^ immer me^r befeftigenben ÜRanne

aufbürben fcnnte unb weld^e^ er öcn ftcb warf, fcbalb er ber bcäng=

fiigenben ^uft 9?omö wieber entronnen n>ar. 2ßenn ^ilbebranb ^e-

rengar fo feinen ©egnern preisgab, fc fcnnte ibn nid^tö 9inbered be#

ftimmen, a(6 bie 33eforgni^, burc^ einen bem freibenfenben l^e^rer günfligen

«Spruch bie jirengere ©eifilic^feit ^^ranfreici^ö i>on diom abjun?enben;

tjorne^mlid) naf)m er babei n>pbl auf ^anfranf ^ürffidu, ber in ^ranh

reid) bercitö eine geiftige ÜHladit gen?orben mar. 3u ber X^at geftal-

teten fi(^ bie ©cjief|ungen bed ^apfitl^umd jur franjöflfd^en ÄlrÄe in

fef)r bef riebigenber 5ßeife : ber ^apft bad;te fcbon baran, felbft nad} ^ranf»

reid^ ju getreu, um 6ier äbn(id;e Triumphe, mc cinft ?eo IX., ^u feiern.

llnfraglid) maren Ht Streitfrafte, welche bie >Hird^e unmittelbar

bem *|-^apfttl)um barbot, felbft für tU politifdje (Stellung beffelben von

größtem 5?elange; and) bie StixAt trug ja baö Schwert, bcffen man in

ben bei^orfie^enben ÄAmpfen bebuifte. ?lber f)ilbebranb überfat) febr

wobt, bap man gegen tai i?aifertt»um nid)t allein mit ben firc!blid>en

^Diäc^ten ftreiten fönnc, fonbern aud) bee 33eiftanbe0 ber weltlid)en C*)e-

walten bebürfe. Slud) ^ier red^nete er weniger auf Deutft^lanb, al^ auf

Italien unb Svanfreid^.

9ln allen ^öfen 5ianfreid)<5 war ^ilbebranb bcfannt ; überall hatte

er iüerbinbungen angcfnüpft, tU er nun fefter unb fefter anjog. VUt

bem trafen ron ^^oitierö unb 2lnjou ftanb er längft in ben vertraute-

ften 53ejic^ungen, welche il)m je^t vortrefflid; ju ®ute famen. Der

^erjog 5ßill)clm von ber 9?ormanbie, beffen (*l)e bcr *^apft !?infangd

al6 blutfcbänberif(^ vcrurt^eilt hatte, würbe burc^ l\infranf alöbalb mit

9tom auögefö^nt unb galt fortan alö ein gehorfamer €ohn berÄird;e.

9luc^ um bie ^reunbfd^aft Äönig ^einric^^ 1. bewarben f\df ^ilbe-

branb unb ber ^i^apft, unb mit bem beften (Srfolg. 3n Slnwefenbeit

zweier päpftlic^cr Legaten würbe ber fiebeniai)rige ^^l)ilipp am 23. 'SJ^ai

1059 jum 9?a(^folger feineö 5Jaterö ju Oteimö geweift; bie ^^organge

bei biefer geierlid^feit fteUten iJonig ^einric^ in Daü \ii<ift «incö iöor*
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fcd^tcrö bev ifiic^envcform, obmoftl (ftn nod^ »or Äurjem ^el• (Sarbiuat

puinbert ale eine» JRebellcn ijegen ®oü, alö einen jweiten Julian unb

Pen [(^limm^e* ter €imoniften gebranbmarft ^atte. ^ür bie ^läne

9{om0 ftarb ^einridb ju frü^, im 3(uguft beö ^a^ree 1060. Da^ nun

auäf in ?"?ianfreic^ eine i>ürmunbi'c6aftli(^e ^Regierung eintrat, mochte

«Öilbebranb weniger alö eine görberung feiner 2ibfic^ten anfe^en, ald

Die idhn^ad^t ^Jegentfc^aft in DeutfAtanb. Slber ber 55ormunb beö jun*

gen ^^itipp würbe jum @lürf beö ^4-^a^)ftt^umd @raf öalbuin V. öon

Slanbern, ber alte öunbeögenoiTe ^er^og ©ottfriebö, Derselbe ''Mann,

ber fo manchen €trau§ gegen taifer .^einric^ III. auögefoc^ten ^tte.

Dbf(^on bie ^aiferin Signet »on ber ?oire flammte, übte fie bamal^

bocö faum ben Icifeften Einfluß auf bie ©ntwicfelung ber franj5|if(^cn

2lnge(egen§eiten, tic bagegen ^om für feine 3ntereffen ju nu$en ni(^t

o^ne Erfolg bemüht war.

2(ber io groß Hc X^eilna^me ^i(fcebranbd unb tt^ ^apfie6 an

bem @ang ber franjcftfc^en *)]o(itif war, »orne^mlidj befd^aftigten fie bod?

bie ^Jer^ältniffe 3talicnö fetbft. ^ov 2lUem war man t|ier burc^ tU ganje

^age ber ^inge an ^erjog ©ottfrieb gebunben. ^^ür baö 58er§a(tni^

ber römifc^en ßurie ju it>m ift eö fe^r bejeic^nenb, bap *2lncona, weil

ed fld) ni(^t bem ^erjog unterwerfen, fonbern nur bem ^apfi bie Zf)OV<

öffnen unb untert^an bleiben wollte, bamalö ooa bem 33anne 9iomd

getroffen würbe. <Bo wenig nun ^ilbebranb bie 55erbienjte entgingen,

wetcbe ftd; ©ottfrieb um \)a^ reformirte ^^apfttbum erworben f)attt, fo

wenig verfannte er bocb bie ©efa^ren, weldje ber firc^lidjen Partei i^on

einem 3J?anne breiten, beffen ^olitif wefentlic^ bur(^ bie beutfd;en ^iJcr?

l)ältnifi|e befiimmt würbe unb ber in Italien alö ©tattfjalter beö beut-

fc^en 9ieid)ö baftanb. Um fo größer waren biefe ©efa^ren, alö ber

(^^rgeij ©ottfriebö unberecbenbar machte, welche 3Bege er fc^lieplid; ein«

fd^lagen würbe. Um |ic6 ju fiebern, beburfte man gegen il)n eineö

©egengewid^tö in 3titlicn, unb bieg fonnte man nur in ben normannifcben

9iittern beö 6übenö finben. 9?id)t6 war beäbalb bringenber, al^ ben

^unb mit ben ^iJormanncnfürften, ben ^ilbebranb bereite gefc^loffcn

l)atte, JU befeftigen unb ju \>erfitärfen.

55alb nad^ bem Sc^lup beö (Sonciie begaben fic^ ber ^^a)ß\t unb

^ilbebraub nac^ Tlcntt Gaffmo, unb im 3uli nac^ SWelfi mitten unter

bie 3?ormanneu 3lpuüenö. (^ine gro^e ^^nobe würbe ^ier gehalten,

bereu JBefc^lüffe ben (Sölibat ber ^^riefter in ben fübli(^en 2anbf(^aften
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3ta(icng burt^jufü^ren bejwecftcn. Der Sann, Den l*co IX. einft über

Die 9Jormannen auögefproc^en f^atk, fd^eint crft tamaie wUIq jurürf*

genommen unb baburc^ eine poüftänbige Sluöfö^nung jtt>if(^en i^nen

unb bcm Btuf)k *4^etn t)erbeigefüf)rt ^u fein. 53ei weitem aber baö

Sßic^tigfite n>ar, baß ber ^apft bier mit ?Kobert ©uiöcvirb unb JKidiavb

von (^'apua perfönlic^ jufammcntraf unb »on il^nen bie J^ulbiqung

empfing. 9iobert, ber eben bamalö feine Eroberungen in (Salabrien

glürflid) fortfe^te, f)atU ficb, fobaib er bie 9lnfunft beö ^^.^ipftcö erfut^r,

fd^leunig nacö $l?elfi begeben. ^fi.^iUig erfannte er ben 9?ad?folger ^4^etri

a(6 feinen Se()nöt)errn an, unb ber 'l^apft nat)m feinen SInftanb ibn

al6 ^erjog x>on 9lpulien,"6alabricn unb @icilien ju beiefjnen, obgleid^

Stöbert bie beiben erftcn ^änber nur tbeilmeife in ^anben tjattc unb in

©icilien feinen ?^u^breit l^anbe^ befa§. @e blieben i^m fogar öeft^un-

gen im (^ürftent()um ©enepent, meiere cinft Dem ©tuble i^etri gehört

Ratten unb auf bie er feinen Slnfprudb, alö ben ber (Eroberung, 6efa0.

@bcnfo erfannte ber *4^apfit oon 9?euem 3ii(^arb ald dürften t)on (Sapua

an unb beließ auc^ i{)m bie von ben *!)?ormannen befetUen %l}(ik bee»

^Patrimonium *.|.^etri, wogegen ibm ?Kic()arb nun pcrfönlicö l'el^n^treue

juf(^n>or. ©eitbem nannten \idf bie normannifd^cn ^enjaltbaber ^Knften

unb «^erjoge bur(^ bie @nabe (*Jotteö unb bed ^eiligen *|^etrud. @ie

Ratten einen neuen ^ed^tötitel auf ihre 33efi^ungen gewonnen, unb wie

ba^ ''^Japfttbum felbft eine nationale Stellung \n gewinnen }u&>U, fdjicn

eö audi bie 9?ormannen tax nationalen Jntereffen Jtalieno nät)er ju

bringen. a)?inbeftenö ber 5Meruö f|5rtc aUmaf)lid? auf, bie 9?ormannen

al6 j^remblingc ju betrachten, ja faf) füc wobl a(«< 59efreier von bem

;3od)e ber beutfd)en ^errfd^aft an.

2)er \^ct)nöeib, ben ^Robert ju ''))ld\i bcm ^^Japfte leiftetc, ift erijalten.

(5d ifi ein ^JafaÜeneib in ber üblid)cn ü^orm, ber liberbicö fct>r be^

ftimmte ^erpflidjtungen bem 4?ciJog auferlegte. (5r verpflichtete i^n

alle ^ol)citörcd;tc unb 33cnt^ungen bc^ l)eiligen %^etn\^ ju vertbcibigen,

ben '4^apft in feiner C^Jewalt ju fdmmcn, t^a^ *|Jatrimonium ^l^eiri unb

bae ^ürftentt)um Söenevent nidjt aufzugreifen ober in ©efiti ju nel)men,

eö fei bcnn mit auöbrürflidjer Genehmigung bcö ^.^apftce unb abgefel)cn

von bem, tih\c> Um ber *4.?apft jc^t ober in ber ^"^olge einräumen foUte,

ferner von alten iBefiöungen bee heiligen "l^etruö, bie er in feinem

33eri$ ^abe ober bcfommen werbe, jät)rlid? einen feften i^ine ju ,^al)len,

aüc Äirt^en mit i^ren Sefi^ungen in feinen Wnbern bem JKegiment bcd



H^a^fteö ju umcrn>erfen itnD in t>er Ircuc gegen Moni \u erhalten.

'Jiobnt mvpaidbttk ftcfc weiter, feinen l^efntäeib jii leiften, alö oorbe^

haitiiä) feinet 8ehnöüer^ältniffeö gegen tiU rcmifc^e ^ivda, unb »erfpracfc

enMicö auf (SrfoiPern bie (Sinfcftung jebeö fanonift^ genjö^Iten ^apfieö

mit allen feinen Gräften }u unterftüöen. ^n einem ^weiten ^ibe, ber

ebenfalls erbalten ift, mirb ber erwähnte ;^in^ nä^er beftimmt: er foU

mit jwotf 2)enaren )^im jebem 3o(fc Dc&fen in allen 8efi|iungcn bed

^^apftee, bie ?Rcbert no6 felbft in ber ^anb hat, abgetragen unb all-

jä^rlid» ju Oftern in diom eingejablt rt)erben. — Die Formeln ber

bamalö von JRic^arb geleifteten (Sibe iint nidbt auf un^ gefommen;

wir wiffen aber, ta^ fie ben gleicben 3n^alt i)atten.

5Jon SÄelfi begab ficb ber ^a)^ft nacb iöener^ent, wo er im 2lnfang

beö 2luguft ebenfalls eine ja^lreicö befudbte 6imi>be f)ielt. !Die @tabt

war bamalö nod) in ben ^änben bee l'angobarben Öanbulf VI. : wk
weit biefer bie Dberl)ol)eit beö *^apfteö anerfannte, läpt fid) niäjt er-

mitteln, bod> i\t auö ben QSer^anblungen mit ben 9?ormannen flar, baß

3tom feine Slnfprücbe auf baö >5ürftent^um 33eneoent mit .i^artnäcfigfeit

feftbielt, unb biefe gewannen, feit ber *4?apft alö ber Dberlel)n6^err

*2lpulienö, (^alabrienö unb beö ^^ürftent^ume dapua t?on ttn ^ior-

mannen anerfannt war, offenbar eine ganj neue Sebeutung.

!l)aö römifcbe 33iötl)um t^atk im fiiblic^en Italien eine Stellung

gewonnen, vok eö niemals jut)or befeffen, unb bie Erweiterung feiner

''Mad^t war auf i?often be^ morgen* unb nocb mebr beö abenblänbifcöen

^Weic^t^ erfolgt. 3Öir mi}m, wk baö *4^apfttbum ju berfelben S^it mit

hn bewegenben 3)?äcöten 9?orbitalienö in ber engften 53ejiel|ung ftanb

unb auc6 l>ier einen immer tiefer greifenben @influ^ entfaltete. 2116

t^e^nö^err ber 9?ormannen, afö ©cbu^^err ber ^^^ataria unb S3unbeö?

genoffe ^erjog ©ottfriebö unb ber 33eatrir ftant ber *4^apft in ber

®?itte ber gefammten italienifc^en Bewegung; bie ©efc^ici^te ber ^alb=^

infel ^atte wieber einmal in 9lom ibr (Zentrum gefunben. @6 waren

nicfct geringe Erfolge für Den romifcben ^ifcfiof, ba^ er tit Burgen bee

tiu-annifcben ©tabtabelö gebrochen unb bie bartnäcfigen Stiere ber i!om'

barbei gebänbigt, ta^ er bem (*rjbif(^of von ÜKailanb unb ben nor*

mannifdjen Ferren bie 2^noeftitur ertljeilt Ijatte. ^iäit nur bie gcijilic^e,

fonbern auc^ bie weltliche «JÄacbt in Italien fc^ien ilim wie üon felbft

jujufallen, wabrenb UÄ jugleid) bie ^J3erl»ältniffe ^ranfreicbg in günfiiger

SBeife für i^n entwitfelten unb üon bem fc^wac^en Diegiment in I)eutf(^*

4*
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lallt» nn nad^^altiger 2Bibevftanb faum ju emarten mar. 2)ie Sln^eUgciu

Reiten t)er römifc&en (Suric iiabmcn iii Dem crftcn 2ai)v be^ 9^icolauö

eine fo glücfd'd^e ^ßentung, mie fic ^ilbebranb niemals tjQfte t)offeu

fonnen.

i^ilbrbranb qU Jlrd{t5tak(ui ^rr römtfctien :ßtrd)r.

3m §erbft 1059 fef)rtc Per "l^apft nac^ ^(orenj ^unlcf, uh> er Dao

5öiöt^um beibehalten t)atu unb aud) biö an idn (Snbe ben>a^rre. ^ier

in ber ^a\)t ©ottfriebö unb ber 33eatriv lebte er meift in ber ^olgc

unb pflegte nur um bie D)leräeit Sfiom ju befufben, um bort bie gropen

Si>noben ju galten. Die ©ef^äfte ber Stabt diom unb ber (5urie

fc^eint mciftentf)eilö ^ilbcbranb gefüf»rt ju l)aben, ber, öon 2lnbeginn

biefee *4^ontificat0 an bie Iriebfeber aller Dinge, nun aucb öffenilict)

eine lieroorragenbe «Stellung erhielt.

@6 ttjar im @ommer ober ^erbft 1059, bap ber bisherige '^täiU

biafon ber römifrf^en i"?ir(^e, 5!)?ancinu^ mit '9?amen, ^urürftrat unb

.^ilbebranb in beffen Stelle einrürfte, welrf^e iljm tk weltlichen (^Jefd^äfte

ber 6urie faft gnnj in bie ^anbe gab. (^tvoa um biefelbe ^tit »urbe

aud^ bie gro^e ^btci t»on @t. *4^aul bei JRom, eben fo tt)i(^tig burc^

i^ren l'Tleic^t^um, rt>ie burd) bie feit mehr al^ einem ^abr^unbert ge-

pflegten 8ejief)ungen ju C^lun», feiner ^'eitung unterftellt.

^lö l^eiter von St. *4^aul trat ^ilbebranb wieber bem mönc^ifc^en

üebcn nälier, bem er feit me^r aie einem 3al)rjebnt ficb unter ber Wp
billigung 5Sieler entfrembet b^tte. 9lber v>iel fel)lte baran, bap baö

iMofter \f)n ben weltlichen ®efd;»iften unb bem 2ßeltleben entj^ogen batte.

Jlaum fa^ man bie Mutk unter feinen reicben ©ewanben; faum at)nte

man ben Älofterbruber, wenn er inmitten ber tofenbcn Wenge ju (Bc

ridjt fap unb bie mftd^tigften ^erren in feinem befolge nad^ ftd) \o(\.

?110 er einft fo auf einer ^Keife allen ®lani eine? bofifdien Wannet^

entfaltete unb S^xic\c ihmi (^lunv i^m jur Seite ritt, befdjlicfcen biefen

bod^ wunberlicf^e ©ebanfen. @in aj?enf(b, backte er, von fo nieberer

®eburt unb unbebeutenber ^4^erfönl{d^feit, gebietet )e(jt über fo viele vor=

nebme i!eute; er wirb fld^erlidj nod) nad> ^oberem trad^ten. ^ilbebranb

bemerfte, wa^ in ber Seele beö Slbtö vorging. „Du baft von mir

arge ÖJebanfenj m<i)t mir ft^reibe id^ Mcfe (Sb»e, fonbern ben
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^ciliqen Slpufteln ju" : \c fprad) er jum 5lbt unD gab feinem ^ferbc

bie Svoreii.

Den inneren SÖiberfprurf» tiek^ b6fif(^en 9J?pnc^t^uinö unt mön>

cftift^en ^Belttreibenö, tt)ie er in ^ilbcbrant^ Men unt» SBirfen ^er-

i>ortrat, füllte n>of)( 5?iemantt tiefer, alö ^^etruö Damiani, Der faum

nodb in beffen 9Zä^e auötauern fonnte. Den alternben (Eremiten ver-

langte narf) 33ußübungen, naäf (Jontempfation, nad^ diuf)e für Seib unb

6ee(e; aber immer ttjieber trieb ifin ber 2lr^ibiafon in jene weltlid^en

kämpfe unb SWü^en, bie i^m ebenfo mi^bagten, wie fie ^ilbebranb^

5?atur cntfprac^en. S(i^on gteid? nac^ Stepfianö Xobe f)atte ^eter

SlUeö getban, um beö S3iöt^umö Dftia entlebigt ju n?erben unb 9lom

entfliegen ju fönnen. @r ttju^te wo% ba^ ^ilbebranb in Schmähungen

auöbre(i)en n>erbe; er §örte ii)n fprec^en: „€ie^, er mU fidi t^erfrierfien

unb unter bem «Schein ber ®upe au^ 9?om entmeirfien ; wä^renb wir

bie^i^e beö ^ampfeö tragen muffen, fucfct er biei?üble beö ©Aattenö."

Xennodj ^offte er „feinem üon freunb(ic^en ©orten überfliepenben

X^rannen, ber i^n mit ber Siebe dm6 9?ero ^egte, mit 9lb(er6fraßen

ftreid;elre/' „feinem t)eiligen Satan," \m er i^n fpäter einmal nannte,

JU entgellen. 5(ber er ^offte umfonft. SSJe^l n?urbe i§m gewährt bann

unb wann nacb feinem Ä (öfter jurücfjufeieren, auc^ nafim man il^m bie

(Sinfiinfte feinet 58iötl)um6, boA ben bif<^öflic^en Titel unb feine Stet»

(ung al6 (Jarbinal mu^te er bebalten, um mit feinen großen @aben

ben ^^lanen .^ilbebranbö ju bleuen. @r u>u^te eö rec^t wo^l, baf er

nur ein 5Berfjeug eincö -äJ^anneö war, yon bem er felbft fidi faum

fagen fonnte, ob er i^n me^r liebte ober fürchtete. @ö \>erfing wenig,

bap er juweilcn ft(^ unb 2lnbere bereben wollte, ba§ er allein ben 2lllc^

33ejwingenben ju leiten i>ermögej bae 3ocb mad;te fic^ borf) balb wieber

fühlbar. „Dein Söillc," fc^rieb er in einer Stunbe überftromenben Un#

mut^ö an ^ilbebranb, „^at für mid) immer fc^ledjt^in fanonifc^e ^luto--

ritat gehabt, unb nie f^uht idi fo geurt^eilt, wie eö meine SWeinung

war, fonbern nur wie Dir eö beliebte. 9J?o(^te iÄ boc^, feit iii ber

romif{&en ^irc6e i>erbunben hin, fo @ott unb bem ^eiligen ^etruö ge*

bient ^abcn, wie ic6 alle Deine 53eftrebungen fiele ju unterftü^en be^

mü^t war!" @r bat @ott, ben armen ^etrud auö ben Rauben ^ilbe*

branbö .m befreien, m^ er einft ben großen Slpoftelfürften ^etruö auö

bem Werfer be^ ^crobce crloft babc. ^JiWan begreift tan inneren 3tt>i^nB

biefee ^crjenö unb i^erfte^t, wie e^ fid^ immer von 9?euem auö bev
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l^eifen 5icbeiafmo[pf)5ve ?fiom^ nadi t»er reinen iöergluft t>on gonte

2lveUana feinte. @erat>c im ©cgenfn^ geilen ^ctruö !l)amiani tritt bie

ei(jentftüm(i(^e 9?rttur ^ilbet^ranbö erft ret^t beutlid^ berpor.

3Sertt)anbtere ©eiftcr fanb »^übebranb in ben weltgewanbten Wo\u

^tn üon üWonte (Saffint», namentlich in 3)?ftnnern von fürftlidjer §lb*

fünft, wie ber 2lbt 'Defiberinö unb beffen ^'^reunb Sllp^anuö waren. 35on

bcm ?e0tcrcn, ber erft t>ori?urjem baö Älofier mit bem er^bifdjoflic^en

@i$ von 6aterno t>ertanf(fct haiU, ift nn^ ein merfnn'irbigeö @ebi(fct

ermatten, in bem §ilbebranb ben alten ©taatömännern 9iome« an bie

@eite gefteür, ober vielmehr über fie ert)oben wirb, weil er nic^t gleid)

jenen ben bebenflicten ilßeg ber @ewalt, fonbern ben lieferen ^^fab

beö fRed^te einfc^lagc. Daö 9ie(^t unb ber 8ann, meint 5llp^anuö,

feien tie geeignctften 3ßaffen, um tu wilbe ^Barbarei, bei ber ncd> bie

i?önigö^errf(^aft fte^e, bauernb ju unterwerfen. So rcbet er 43ilbc>

branb an:

yhmm bc« erfien Stpofiel« Äc^wm,
•^etri glü^enbe« ®(^»ert, jur 4?anb!

©rtd^ bie 2)?a(^t unb ben Ungeflüm

®er Sarboren: ba« alte Sod^

Saß fif tragen für immerbar!

&ie^, »ie gtog bie ®maU bti iBann«:

9Ba« mit @trSmen »on ftriegerblut

ISinflmoU iWariu« ^elbenmullj

Unb bee O^uliu« Äraft erreid^t,

SBtrtfl bu je^t burd^ ein leife« Söoit.

9iom, toon iWeuem bnxd) bid^ erljS^t,

«ringt bir fd^ulbigen ©anf; ee bot

9Ud(>t ben ©legen bed @ct|)io,

deiner I^at ber Ouiriten je

So^ittoerbienteren Äranj, al« bir.

Unpcrfennbar ift, ta^ fid) in ?(lp()anuö unb gleidigeftimmten Seelen

bie 23orfteUungen ron ber einftigcn 5ßelt&errfrf)aft bc(? friegerif(ten

JRom^ unmittelbar mit ben neuen (Erfolgen be^ *.^apftt()umc« t?erbanbcn,

ba^ Slnfrfiauungen ber antifcn ffielt gleid^fam auö ber %i(i)t ber 5Jer.

geffen^eit wieber in baö Sßeltleben eintraten unb ruljmreic^e (Srinne^

rungen beö alten ^Jitalicnö auflebten. 2ßir m^Un, bafi biefc (?rinnc

rungcn axid) nwi ^ilbebranb felbft von 3ugenb an if)ren Räuber übten.

2lber man wirb bie 'mad)i biefer «Keminifcenu'n auf il)ji unb fcijie

g^reunbe bodj niiiit überfdjäeen bürfen. Junäd)ft gingen bicfc SWöndjc



[1057-^-1062] iDte inneren Buftänbe 5>cutft^ranbe. 55

t)on t»eu fiic^lic^cn (^cfK^te^Junften iincv Jt'it aii^, »on t»en reforma*

torifc^en 3l»cen ©(un^ö unb öon ber j^oiberung abfoUiter gvei^eit ber

Ätrc^e, n)ie fte im ^Pfeuboiftbor begrünbct ivar; toon ber 3bec bcr fird^;

li(()en ?Vrei[)eit mußten fte bei \)m obroaUeuben SBeitücrtjaltnifTen bann

mit 9?ct§n>eubigfeit j^u ber 3SorfteÜung einer f)ierarc^ifd^en ^^tjeofratic

ijefübrt werben. 2(na(ogicn mit bem ^eibniff^en 2Ütert^um fonnten in

i()rem 3bea( niemals breiteren 9iaum gewinnen, unb auc^ bie nationalen

Unterfrfjicbe mußten ficb in bemfelben e^er i?erwifc^en, a(ö f(6arf fieroor*

treten. 2)aö 3beal if)reö ©ctteeireir^ö bilbcte ficfe hä weitem mc^r nad^

ben gormen ber jübift^en Xtjeofratie unb ber Äarolingifcben SJionarc^ie,

al6 nad) irgenb welcfien ftaatlid^en ßinric^tungen ber italienifd)en SSorjeit.

60 unleugbar biee ift, f)at bocb 9lid^tö baö ßmpcrfommen ber

^ierarti^ie mef)r begünftigt, ale ta^ fie mit ben nationalen Oiegungen

3talienö gegen ta^ jtaifert()um im entfd^eibenbcn Shigenblitf ftd) t^er-

binbcn unb gleit^fam an bie @pi^e ber bewegenben Gräfte in bcr ^alb*

infel treten fonnte. X)iefe @unft ber SSer^ältniffe erfannte ^ilbcbranb

mit fc^arfcm ^[\d unb jeigte, wie fte ju nu^en fei. ©6 war bieg ein

ungemeine^ ^-Berbienft um bie rijmifdje (5urie, welcf)e6 it)m unmittelbar

i^re l*eitung unb jugleif^ aÜe gäben bcr italienifd^cn *43olitif jener ^cit

in bie ^anb gab, einer *4^olitif, bie fK^ gegen ta^ bcutfc^e Ä=aifert§um

rid;tete. 9)?an wd^, welche 3:^ätigfeit er ba im Dienfte ber Äir^e unb

im ©lauben an einen yon ®ott gegebenen 53eruf entfaltete, wie groß

er feine ^läne anjulegen, tt>k flug er feine UPiberfad^er ju be^anbeln

wu^te. 5lber bie (Sigen^eit beö ^:U?öndjö l)at er alö ^olitifer boc^

nie ganj »erleugnen fbnnen, unb feinen Entwürfen, fo weit fte bie

aßclt umfpaunten, füllte man bod) ftetö tfk i^lofteifdiraufen an. (56

ift nid)t iHMi ungefabr, wenn tU ^dt ben Wonci} jule$t x^erlicfi unb

er an feinem eigenen SÖerfe ju ©runbe ging.

3.

Die 5lcftcntfd)aft bcr tatfcvin 5lque6.

Die iiinerfu 3iil!änbe Dfiitrdjlftttbß.

3nbcm Da^ %\apittf)m\ unter ber Leitung cinc^ fo energifc^en ©ei-

fteö, wie ^ilbebranb war, eine feinbfelige 9{i{^tung gegen t>(\^ Äaifer*
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t^um ctnfi^Iug, |(^ien biffee in ber ^anb efncd frfimac^cn 3Beibed faum

no(^ cinc6 erifotgrcic^cn SBibevftanbö fai)ig. Die glorreiche 9legicrung

.^cinrid^e III. ^at bem Sf^egiment feiner Wiittm freiließ einen matten

5lbglanj getaffen, unb im 53ergki(^ ,^u ben fpäteren 5Birren modbten bie

3eiten ber 2lgneö woiil alö beneibenen^ert^e gelten, ^umol fte felbft in

ber ^olge burc^ Devotion bie 3)?einung beö tleruö für fic^ gemann.

@o begreift fi4 ba^ man alöbalb i^r 9legiment al^ glücflid^ ;iu prcifcn

anfing, aber in 2ßai)rf)eit war eß traurig genug, unb alte 3cugniffe,

bie unmittelbar jener 3cit fHtftammen, laffen baran nic^t ben minbefien

3n)eifel. S'Jic^t t^on fern t)at bie granjcftn bie gleiche Äraft unb Xüt^tig-

feit gejeigt, wie einfi in äbn(i(^en 53erb(^(tniffen bie grieAiftfce Zf)tc>

p^ano, bie Sßittwe Dtto« II.

2tgneö von ^^oitierö war f(t)ön, reid), gebilCet unb ftanb iiori; iii

ben Starren ber S3lüt^e: man erwartete faum anberö, alö ba^ fte mit

i^rcr^anb jum jweiten 3Wal einen (Sterblichen bcglucfen würbe. SBcnn

fte bennoci? im SBittwenftanbe be^arrte, gefc^a^ ed unfraglic^ im Snter-

effe if)rcö @o^neö unb beö ^eic^ö. Die üblen 9?adbreben, welcfce i^re

^eufc^fieit antafteten, f^at fte am wenigften verbient. „3^r ©efc^ledn

ift verbäc^tig," fc^reibt ein 53amberger iMerifer, „wie i^r 9?atureU; i^r

SlatureU, \m i^re ^eimat^; i^re SWutter jä^lt fo viele 39u()len, wie

Geburtstage." 9?amcntli(^ ^egte man bei 9lgneS vertrauten S3ejie^ungen

iu S3ifc^of ^einric^ von Slugöburg tit )d)limmften .^intergebanfen. 2Bie

wenig fte begrünbet waren, jeigt ^^etruß Damiani, in beffen ?lugen ed

boc^ faum fc^limmere @ünben, als gefc^lec^tlic^e, gab. 2IIS i^m einige

^a^re fpdter SlgneS beidjtete unb mit ber angftlicöen ©ewiffen^ftigfeit,

bie it)r eigen war, it)x ganjeS \Jebcn vom fünften :[^abre an barlegte,

fonnte er fte nur aufforbern fortiufaljren, wie fte begonnen ^attc ; nidjt

einen ^apa^ legte er, ber ftrengfte «Sünbenric^tcr, i^r als «u^e auf.

Wtan fann nac^ foldjem 3cugni^ faum bezweifeln, ba^ 2lgneS, in ben

Unterweifungen (^lunvS erjogen, burdj baS 9(nbenfen an einen religiös

tief erregten ©atten getragen, mitten in aller faiferlic^en ^^jlrad^t rein

wie eine 9?onne lebte unb von ben Geboten ber 3ieligion um feinen

9n% breit wic^.

5lber i^r war eine 5lufgabc geftellt, bie fte in taufenb weltliAe

Sorgen verfenfte, mit 9Jotf)wenbigfeit in bie fdjwierigften Sonflicte

verfemte, unb eS gebrad) il)r burdjauS an llrt^eilSfdnirfc unb O'barafter^

fWrff, an l^igenfd^affen, o^ne welche fein JKegiment befteljcn fann unb
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am ttienigficn bicfc faiferlic^c @en)o(t ju bett>af)nn war, bie fte tf»rcm

€oftnc erhalten foüte unb troUtc. !t)enn Der beftc SBiÖc, bic Sufwnft

ibrcö @c^ncö ttittrteö ^Retcfce ju ft(fcern, bcfeclte fie o^ne ^rage, bot^

obnc /^cftigfeit be? (5§arrtftevi3 fcnnte er in 93er^altniffen, wk bie t^wn

maren, wenig fntcfcten. din fcftwarf^eö 9flegiment i^ai in feinem ©efolgc

ut allen 3eiten bie SBiÜfür, unb 5lgne6 6^tt)a^§erjigfeit »erbarb me^r,

alö felbft einer boögearteten 3^i?rannei möglid^ gewefen wäre.

Die beutf(^en ^«i^f^fn flauen hti beö ifaiferö Xobe ben libcrmä^igen

,^wang ber ^errfcbaft abgefc^üttelt ; fte fübften ft^ einmal wieber al^

c^erren i^rer ©ntfc^lüffc unb beanfpruditen einen Slnt^eil am fütM-

regiment, ber ifinen autfi f^wer befitrittcn werben fonnte. Sie waren

fc einig, wie fte feiten gewefen, unb i^re @inigfeit fc^ien Slnfangö jur

(Stü^e für ben Jbron beö fleinen ^einric^ ju bienen. 2lbcr il)re (Sintrac^t

wäbrte nur fo lange, al^ e^ i^re Stellung gegen bie v^rone ju fidjcrn

i^alt. 58alb war eö i^einem biefer großen .^»erren genug, feine Stel^-

hing gewahrt ju wiffen, i^eber wollte öiclmel»r mächtiger werben, al^

ber 5lnbcre, 3eber ben günftigen 3«itpunft benu$en, um an 5Beftt> unb

(^brcu ju wacbfen. Ticin fu<^te em^jorjufommen burdj bie ®unft beö

.^cfeö; gelang c^ niä}t, turd) eigene Äraft unb @ewalt ber 5H?affen.

'^iarteiungcn entfianben aller Orten. 3ntriguen be^crrfii^ten ben ^of,

gelben erfüllten ba6 9icic^ ; bort waren bie ©ünftlinge unb baö ®olb

märf)tig, Her bic SSafallenfc^aaren unb ba^ blanfe @ifcn. ^ij^ galt gegen

Vift, ©ewalt gegen @ewalt. „Der Äonig war ein i^nabc," fagt ber

\Hltaid)er 5lnnalift, „bic 3)httter gab balb biefem balb jenem, ber i^r

-)iatb bot, willig na4 unb bie 2lnberen, bie am .^ofe mät^tig waren,

trachteten nur mä) ®elb; obne ®clb fonnte 9?iemanb bort feine 6a(^c

fübren, jwifcljen fficä^t unb Unredjt wu^te man nic^t me^r ju unter-'

((Reiben." 6c fcblcrf)t war ber l^mbfriebe gewal^rt, baß im 9luguft

1058 mehrere oftfränüfci^e ^erren auf eigene ^anb jufammentraten,

um i^n JU erhalten unb fi(^ oor 9iäubern ju fd^ü^en. „Da6 ^<tä)t

batte feine Sc^recfen i^crloren," ^eipt cö in ber alten 33iograp^ie

^einricbö IV.

33ei ben UJer^ältniffen beö j?aiferrei(^ö mußten auc^ bie Sifcböfc

in biefe SSirren l)ineingcjogen werben. @erabe auf i^ren 33eiftanb war

bie Ärone liauptfäd^lit^ werwiefcnj gcrabf fte war mit bem SBac^ö^

tt>um bee ^eitfeö marfnig geworben, unb ,^um großen Tbeil auf Sofien

ber weltlidien dürften. 3brc Gewalt l)erabsubrürfen fd)ien ber günftige
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2(ugcnb[{rf gefommcn, fcen ber §lbcl ni^t'unbcnu^t lafjen woHtc. 3e

na^cr Pcö^alb ein gcifUHc^er §erv tcv i^aifcrin ftant» unb je mc^r er

feine Stellung i;u feinem ©unftcn ausbeutete, befto »erbauter n>av er

bem 9lbel, ber i^n ju verfolgen nic^t mübe wirbe.

(Frjbifrf)of Slbalbert von 53renien l»atte am ^ofe :peinrid)ö III. eine

fo einflufrei(^e dioUt gefpielt, baf bie ^aiferin feineeJ ifiatf)^ niiit ent^

beeren fonnte; au(^ gab ee* faum einen ergebeneren 2)iener beö

i?a{ferl|aufeö. Slgneö fannte feine Xreue unb belohnte fte reic^lid).

9lber alle @unft beö ^ofeö fonnte i^n nic^t vor ben ©ewalttfjaten ber

^öiUinger f(^ü$en, unter benen feine 3)ii>cefe auf tue gurdjtbarfte litt.

9lod) bd Sebjeiten feinet 33aterö, be6 alten ^erjogö 53crn^arb, oerljeerte

Drbulf bie ®üter ber 33remer Äir(fce mit geuer unb ©(^wert, unb

fc^limmer nccö mürbe eö, alö er nad) bee 5?aterö lobe (29. 3uni 1059)

felbft baö ^erjogt^um antrat. 3ßaö tjalf eö bcm ©rjibifd^of, bap er

liber Drbulf unb feinem 'trüber ^ermann ben S3ann au6fpra(^, t)afi

er ftdi mit ben bringenbften S3efdjn>erben an ben ^of wanbte? ^an
achtete ben öann nicfet, man verfpottete t}ie v^aiferin unb ibren (£o^n.

2lbalbert blieb jule^t fein anbereö SWitel al6 ben @rafen ^ermann burc^

grope l*e^en für tcn €tbu$ ber Äfrc^e ;iu gewinnen, um ihn fo »on

feinem 33ruber ju trennen.

©effer wu^te fic^ ?lnno von Äöln 3;u Reifen, ber n>o^l abfit^tlit^

allju nal^c ©eniljrungen mit ber Äaifcrin mieb. 3u ben lotliringifcöen

^erl)ältniffen ^ielt er eng ju «^erjog ©ottfrieb. 5ßir n>iffen von ^u-

fammenfünften, bie er mit ®ottfrieb, mit bem @rjbif(^of @bert)arb \>on

Xrier unb bem *4^faljgrafen ^einrid) ju Slnbernac^ ^atte. 9lud) mit bem

le^tgenannten dürften mu^ er bamalö in gutem 5Jerne^men geftanben

^aben, aber balb jerfiel er mit it)m. Xenn in ben ^iänben bed *|^falj*

grafen befanb ft(^ eine fefte ^urg auf einer 2ln^6^e an ber 6ieg, von

beten Wannen bie iöefi^ungen ber Ä'ölner Diöcefe öfter gebranbfdja^t

würben. Änno, entfc^loffen wie immer, fprad) über t>\( Äird)enrauber

ben 58ann aue* unb ergriff ^igleicb gegen ben 'l^faMgrafen bie 3Üaffen.

Der Erfolg war für if)n; gefangen würbe ^einrid) wadi Aöln gebracht

unb übergab ^ier ©iegburg bem (Sr^bifdjof, ber fpäter bofelbfi ein

iMofter erbaute. !Der Unmut^ über bicfen UJerluft unb bie f(^imVfTi4e

9heberlage trübten ben @eift bec ^4^fa^grafen : bie 2ßelt efelte ibn an

;

er trennte iidi von feiner (AJcma^lin i)^itl)ilbc, einer iTodjtcr ^orjog

©o^elo« von ^ot^ringen unb einer ^JJid^te (*)ottfriebö, unb ging in ta^
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Älofter ©üvjc, it»c er t)ic 5Wönd^öfurte anjog (1059). ^7Ibcr niä)t lange

ttuircte cö i6n fern üon ber ©attiuj er »erlief ta^ i^Iofter unb fehle

in {f)rc 5lrme jururf. Sufl^cid^ bot er feine Scannen ^u einem neuen

Äampf gegen ben (Jrjbifrfiof auf.

„3Bie ein wiitbenber @ber" »erbeerte ^einrieb nun bie Unigcgenb

i>n i?6ln; ringe^um \ah man bie brennenben 1)örfer, unb^"f(i|on jog er

gegen bie @tabt felbft. Silo ibm aber bie Äolner ^ier entgegentraten,

febrte er nacb (einer ®urg ifodiem an ber fOio\(l jun'irf, roobin if^m

alöbalb 2lnnoö 23afallen folgten unt tk 53urg umfieUten. (Sben rüftetc

man fid) ju einem cntfc^eibenben Kampfe, ba bereitete eine furchtbare

X^at ber ?^e§be ein unerwartete^ (Snbe. Sllö ber ^faljgraf in einem

^öurggcmac^ traulich neben feiner @emaf)lin faf, fprang er plb$li(^

auf, riß in einen Einfall »on 9f?aferei eine 9lrt ron ber Söanb unb

fpaltete i^r baö ^aupt. Unter ivafjnfinnigem l^i4>en trat er bann unter

feine Ü)?annen unb berichtete itjnen, xvae gefcbet)en war. '?Olan banb

i^n unb bva(bU ihn in baö itlofier Sc^ternacb (1060), wo er feine

Xage befd^lop; ben €obn .^einric^ö liep2lnno erjie()en unb ftattete i^n

fpäter mit einigen l*ef|en aud. So war ber *4^aljgraf untergegangen,

ein 3D?ann, ber bem mäc^tigften Äaifer yerwanbt unb einft jum 5?acbfolgcr

^einridjö III. beftimmt war. (^6 war wenig fpäter, ta^ auäi fein

'3ruber ^onrab j^arb (1061), nacbbem er tM t»ed ^erjogtbumö Stam-

tt)en, t>on bem er ben Xitel trug, ^u bemäcf|tigen vergeblicb ycrfud^t

^atte. 3)iefeö rubmreicbe ^efcblcc^t eilte auf baö JiMaglidifte feinem

SJerfaUe entgegen. '£)ic "l^faljgraffc^aft in l'otl)ringen fam an einen

trafen ^ermann, welcher bem ©leiberger 3tt>eige ber l^uremburger

angebbrte, aber fie »erlor jugleic^ oiel üon i^rer bie*berigen 33ebeutung.

9?iemanb baite burcb ben ^all beö angefe^enften ©efc^lecbtö in

Unterlot^ringen me^r gewonnen, alö 3lnno. Mit gewoltigem 6elbft*

bewu^tfein trat er, ber Sobn eineö fc^wäbifc^en 9?itter^manne6, auf, ber

fi<^ jeöt ben eifen dürften beö Oieidbö jur @eite fteUte; er wollte ber

Sffielt jeigen, ta^ er wiffe, wie grope 1){nge (Sott an i^m getrau f)abe.

(^^rij^ereö follte Äöln i^m ^u banfen baben, al? einft ben ®öf|nen t>on

Königen unb Äaifern, unb wenn ivgenb ßiner, gloubte er ber 3J?ann ju

fein, inmitten biefer fcbwierigen Reiten bie crfle iRoUe im 9lei(^e ju

inelen. @in entfcbiebener, rücftl^tölofer ß^arafter, mit allen .^drten

linee (5mvorf6mmliug6, fonntc er unmöglid) Der Äaifevin gefallen.

5lber feine i^iimme war bennoc^ bei ^ofe oon gropem ©injlu^, m^
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ftc c0 aller Drten war unb bei bem uiücugbaren @en)i(fct beö SWannc?

überaÜ fein mu^te. 2(tci im 3af!re 1059 ber aüe 53if(^of 33uii^art

»on ^alberftabt ftmb, bcnjirftc '?(nno6 ^influp, baf einer feiner S'Jcffcn,

ein anberer ©uvc^arb, ein fo ebrgeiji^^er unb ^oc^fafjrenber *).>riefter,

a(6 jemalö im (Scbwabentanb geboren, baö SSiöt^um erhielt. 2Iu(fc

war ee n?o^( ^auptfädjlict^ 5lnnoö 2Berf gcmefen, ba^ fd)on jn^ei 3a^re

juöor baö eriebigte reiche S3i6tf|uni' Bamberg einem feiner 93ertrauten,

bem Äanjlcr ©untrer, äufiel.

©untrer flammte aiiö einer fef)r \>orne^mcn, an bcv (*nnt^ unb

Iraun begüterten Familie, war in 33amberg eru^gcn unb ^atte bann

^cinric^ III. in beffen legten l*eben^jat)rcn alö ifan^Ier ^talien^ ge

bient; fc^on in Bamberg unb bann in bcr Äanjlci war er ?lnno, bem

©rjfanjler 3talienö, naf)e getreten unb f^aiU fldb tro^ be^ ®egenfa^e?

i^rer ^f^aturen if)m befreunbet. Selten f|at bcr §immel mcf)r für einen

8terblicbcn getban, alö für biefen jungen 53ifd^of. ÜWit ©Uicfögütern

übermäßig gefegnet, t>on ftattlicfiftem ilcrperbau unb folt^er ®t^ünt)eit,

ba(i auf feiner 9Jeife nac^ bem Drient bie Slraber t>on weither juftromten,

um i^n ju fe^en, i^on feister ?^affung6gabe unb größter 2ln5iebung^'

fraft im Umgange fc^ien er 9lUcn, bic ii)m nä^cr ftanben, gleifbwie ein

befonbered @efcl|enf bcö ^immeld. SWein^arb, ber bamalige geifireiAc

l^e^rer ber ^ambcrger Domfc^ufe, tabelt tt)ot>I, bap ©untrer ju t>iel

3eit bem 6(f)Iafe gönne, ta^ er lieber von ©^el unb 9lmalung unb

anbercn «gelben ber 6age Icfe, al6 von ©regor bem ©ropcn unb

Sluguftin, ba§ i^n ber 5?ricgölarm rae^r bef(^äftige, alö einem ©ifc^of

jieme: aber auö jeber biefer Flügen, l^alb fdierj^aft, ^Ib im (Jrnfte

vorgetragen, fie^t bocb bie järtli(!bfie ?iebe ju bem leutfeligcn, fingen

unb fc^önen .^errn ^crvor ©üntber war eine poetifc!)e 9?atur

unb erfüllte feinen Älerud mit i^iebe ^ur Didjtfunft unb IVuftf; bie

von ibm in 53amberg angeregten ©eftrebungen f!nb nic^t o^ne nac^-

l^altigen ©influ^ auf bie (^ntwicfclung ber beutfdjcn ^i^oefte geblieben.

!l)en 9Biffenfd;aftrn unb fünften ^olb, überbicc» von bequemer 9lrt,

war ber neue 53amberger Öifcftof bod) nic^t ohne (Sljrgeij. %\\ Slnfangc

feiner Slmtöfübrung befugte er fleißig ben ^of unb banfte wertl)voUc

©ef(^enfe für feine ifirt^e ber ©unft bcr faifcrlid)cn ?^rau ; balb geilet^

er aber in fdjiimme .^rinbel mit ben ibir, bcnadjbanen ©rafen ©o^win

unb «l^ermann, enblid) mit bei .<?ai|erin felbft. ba er mehrere ©üter unb

^l^rivilegien, weldte ^einrit^ 111. "Bamberg entzogen l)atte, mit (*nff(^(e«
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Pent)eit juiücffürberte. 'Und) mit tem inelöermotjenttcn ^einrid^ yoii

'iluflöburg lebte @üutf)er i\\d}t in Dem heften ^Berne^men.

'Mi ber 2luqöburgcr 53ifc^of feinen c^ro^en ^influp bei Ter i?aiferin

j)en>onnen ^atte, h)iffen trir nic^t. @i- war ein 6(^tt>abe unl> ^atte be*

reitö am Jpofe ^einric^e III. eine ^evüorragenbe 9ioUe gefpielt; auf t>er

erften, fo benfTOÜrbic^en^Komfa^rt Dee« 3abreö 1046 ^atte er Pen Äaifev

al6 Äanjter .^talienö bccikikt unb unmittctbnr barauf bae n>ic^tige

•iBiötljum 2lug6burg erhalten, giir ben @(anj feinee« Stifte fjatte er

bann reid)Iid) gefovgt, aber mit bcn benad^barten baierifc^en ©ro^en in

[täten ^änbeln gelebt. (£o geriet^ ev in ?^ebbf mit bem ©lafen

I)ietbülb wegen einer @raff(^aft, bie früher ber ^^lugeburger Äirc^e auf==

getragen roar. 3m 3at)re 1059 fam ee ju einem beiden Streit jwifd^en

^m Slugöburgern unb Otapote, Dietbolbö <Bol)n, in welchem bie 5lugö*

bnrger ©ieger blieben. Slber ber ^ampf nmr bamit nic^t ju önbej

jHapoto ftecfte Sc^ivabmünc^en in 33ranb unb äfd^erte anbere Drte um

iHugeburg ein. (*nblid; fam bie Äaiferin felbft nad; Slugöburg

1 . 9( oyember 1059) unb legte ben Streit bei. 33ifc^of ^einric^ fd^eint

lid> nad)gicbiger gejeigt ju f)aben, al^ man erwartete j benn ^iünt^er

u>ünfd;te i^m @lütf, ta$ er „obwof)[ ein Sdjwabe t?on ©eburt, (Sr-

jie^ung unb Sitten, ber 2?ernunft @e^ör gefc^enft f)ahe." 3n ber

®unft ber ifaiferin ftieg er feitbem nur ^ö^er unb ^5^er, bod^ mit ber

@un[t n)U(^0 ber ^ap, welcher bem ©ünftling nie fe^lt. 9?ic^t allein

bie weltlichen @ro^en biirbeten il)m bie 9J?i^ftänbe ber ^^it auf, fonbern

niAt minber feine geiftlid)en 23rüber, i>ür SIKen 2lnno unb @iintl)er.

Unb wären bie geiftlic^en .i^erren fonft nur einig gewefen! Slber

wie fie meift mc^r ftd; unb i^r 33i6tf>um, ale^ baö ffieid) bebadjten, waren

ibre 3ntereffen in ftätem ßonflict. ^a^u fam ein erbitterter Streit,

wcldjen ber beutfd)c (Spifcopat feit geraumer ^dt gegen bie gropeu

'Jieid^öabteien füf)rte unb ber je^t neue 5Ra^rung gewann. 3){e Selbft^

ftänbigfeit biefer 2lbteien, i^r großer 9(ieid)t§um, bie Befreiungen »on ber

bif(^oflid>en ^uriöbiction waren ben Bifc^ijfen juwiber; foüig unerträglich

aber fdnen, t:a^ öiele Älofter, auf faiferlidjc ^-priöitegien fic^ ftü^enb,

von il)ren Beft^ungen bie 3et)"ten ju leiften »erweigerten. Sängft würbe

beö^alb ein ^artnäcfiger Streit einerfeit^ jwifc^en .^eröfelb unb falber*

ftabt, anbererfeitö jwifc^en 3)kinj unb ben Äloficrn gulba unb .^erö«

felb gefiibrt. (§^ liep fic^ erwarten, baf 2lbt Siegfrieb )>on Sutba, alö

ei gegen (Snbe be6 3a^r0 1059 ben erjbifcöoflic^en Stu^l »ou Wain^



H2 t»te iiincvcu ^"PSnbc t><utfd?lanb?. [1067-1062]

bcftieg, fc^on um feiner ^Ben^aiujen^cit willen bie tlöfler td)onenb bc-

banbehi würbe. Stber faum batu er fein neucö '2lmt angetreten, fo

verlangte er von ^Biberat», feinem ^acöfolger in ber Slbtei, bie ^cf^ntm

von bm ©ütern '^uita^ in Xliuringen unb ftelltc baffelbe SSerlangen

an ta^ Älofter ^eröfelb, wie an bie Xljüringer überhaupt, bie niemals

bem (Srjbifc^of geje^ntet l)atten. X>er Streit würbe um fo ge^äffiger,

alö <Sicgfricb ein 9)?ann von ben übelften (Sigenfd^aften war, cbenfo

wetterwenbifc^ unb treuloö, voic gelbgierig unb ränfefürfitig. Die großen

(Srfolge itbin^ lieRen feiner eitlen vgeele feine 9iube, fo wenig er einem

3J?anne von Slnno«^ C^^arafterftärfe baö 3Biberfpiel ju galten vermod^te.

3ßa^rlid) bie Äaiferin war fc^limm beratfien, inbem ftc auf bie

Unterftül5ung biefer S3if(^öfe vor Vlllem verwiefen war. Unb welrfjen

^öeiftanb fonnte ftc fi(^ von ben weltlichen Tropen be^ 'Jieid)6, junacbft

von ben ^er;\ogen vcrfprec^en '^ 2ßo t)A^ ^er^ogtl^um nodi einen felbft-

ftänbigen C^^arafter bewahrt ^atte, wie eä in <£ad)fen ber ^aU war,

ftanb cö je0t in entfd^iebencr Dpvofition gegen baö faiferlid)e @ef(^le(^t.

Die elfaffev »Familie, erft feit Äurjem burd) ®er^arb jum 5öefttj Ober-

lotbringen^ gi*lii"gt, fing faum an fid) bort ju befcftigen. ;)n ^J?ieber*

lotl)ringen fonnte ^riebric^ von ^'uremburg niemals ju red)tem 91nfel)fn

gelangen; fdjon wartete ©ottfrieb auf bcffen ^rbfcbaft, wie er benn

überhaupt in ben lotbringifcben ©egenben t^cilö burc^ feinen eigenen,

t^eilö burd) feiner ©emal)lin Öefi^ eine viel größere 9lutoritat geno^,

al0 bie von J^einrid) 111. eingefetjten J^erren. Dae ifaifertlnim war

in ^otl^ringen fo wenig beliebt, wie in ^Sac^fen. SD^ebr galt ed im oberen

Deutfd^lanb. 2lber bo<fc mu^tc bie J^aiferin bae .^erjogtl)um ^Baiern

nad) wenigen 3abren aufgeben, unb in Äärntben fonnte Äonrab, ber

von ibr belehnte «l^erjog, felbft mit einem ^^cer nidjt (Eingang gewinnen

;

fein Jperjogtl)um blieb nur ein leerer litel. Äein VanC* hatte iidi beju

ifaiferhaufe ergebener gezeigt, alö @d)waben, wo man in ^peinrid) 111.

unb feinem @o()ne bie 9?ad)fommen (*Jifelad verehrte. ^3?id)tö fcbien

leidster alP biefcö l'anb unmittelbar an bie faiferlid)e Aamilie \u hingen,

wie e6 bereitö jfonrab II. verfuc^t hatte, unb cd war gewiH feine

rid)tige *4^olit(f, ta^ ^einridj IJl. jwcimal nad; einanber ba^ fd;wi\bifd)c

.^er^ogtfjum an frembe .^erren verlief, bie fid) niemalö ben 3ntcreffeu

be0 Vanbee aufrid)tig hingaben. Dem l^>thringer Otto war ber frAu<

fifdje Dtto gefolgt, ber ftd) von ©dmn'infurt nannte unb feine Xage

meifi auf feineu 58urgcn am ^Main verlebte, alle er am 28. Septem*
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Oer 1057 o^ne mannlic&e i)iac^fommeii ftaxb, mar cö eine füv bie 3"-

funft bee faiferlic^cn JRegtmcmö fiöc^ft wichtige Srage, tt)em bie ifai--

ferin baö fc^wäbifc^e ^erjogt^um übertragen würbe.

^einric^ 111. t)atte bereit? eine 5lnn>artfc6aft auf Pae« ^erjogt^um

Dem ©rafen Sert^clb t)on 3«^iingcn eröffnet. @iner alten fc6n>äbif(6en

Familie, tit feit me^r alö einem 3a^rf)unbert bie ®raff(^aft im ©reiö-

gau v^entjaltete, entftammte 58ert§c[b; baö 5ßertrauen bcö ^aifcr^ ^atte

er fid), tuie eö fcfteint, befonbcrei burc^ fein ^^erfialten gegen bit »er*

f^n^orenen ^"^ürften im 3af)re 1055 erworben. I)er Äaifer foU t&m

feinen «Siegelring a(6 Unterpfanb Deö SBerfprec^enö übergeben traben.

Dennod) naf)m Slgneö 2(nftanb baö 2Bort it)reö ©ema^Iö nac^ beffen

Xobe iu Ibfen, unb bie 2ßaf>(, loeldjc fie fclbjit traf, erwerfte if)r me^r

^cinbe al6 '^vcuntn •, tarn )te fiel auf einen jungen ?0?ann, i>on bem

man nid)t inel me^r wu^te, alö baß er bei ^ofe glänjte unb i^on ber

Äaiferin befonbere ®unft geno§. (So war Diubrif t)ou 9ibeinfe(ben.

!l)ie öurg, nac^ ber er genannt würbe, ifl am linfen 9J^cinufcr jwifcben

^J3afel unb (Säcfingen, bie (Erbgüter feinet @efc^led)tö lagen gro^en#

ibeilö jtt)ifd)en bem 3ura unb ©enferfee; f)icrnad) iut}t au^er ,^weifel,

ba^ bie biöl)er wenig ^ervortretenbe Familie auö bem iJ^önigreicbe

'öurgunb ftammtc unb 3f{ücffic^ten auf bie gcfäfjrbeten 3wftönbe biefeö

Vanbeö auf bie 2ßa^l ber i^aiferin wirftcn. Slut^ würbe bie 9Ser*

waltung ^urgunb«^ 9iubolf juglcid) mit bem fti^wäbifc^en ^erjogtfium

übertragen.

2lUeö fefete 2(gneö baran, biefen 3Wann ibrc^ ^Jcrtrauenö \o eng

\m möglid) an baö 3ntcrcffe beö faiferlic^en ^aufe^ ju feffeln; fie

verlobte ibm il)rc altefte Xocfcter, bie jwölfjä^rige ÜDJat^ilbe, bie fie fo*

gleid^ nac^ <5djwaben bringen unb ber Dbl^ut beö ©ifc^ofö oon Äonftan^

übergeben ließ. 3n?ei ::\al^re fpüter (1059) würbe ta^ faum mannbare

'JD?iibd)eu bem ^erjog von Schwaben »ermäblt, aber f^on im erfüen

,]at)re lofte ber ilob Ü)?at^ilbenö bie @^e. 9iubolf würbe balb bavauf

mit 5lbel^eib, einer 5^oc6ter ber ^JL>farfgraftn 3lbelbeib von 3:urin,

vert)eiratl)etj fie war eine 6c^wefter fener 33ert{)a, bie man f)einrid) IV.

verlobt ^atte. ''Man jiet)t, e^ gefdjal) Sitleö, um Um ber faiferlid;en

gamilie einzuverleiben, unb e6 war ni^t ju »erwunbern, wenn biefer

©ünftling nid)t geringeren ^'Jeib ju tragen ^atk, alö 53if(^of ^einricö.

2luf^ M^ war uic^t ju verwunbern, ba^ 9iubolf in (Schwaben auf viel*

fairen 3ßiberftanb ftieß. ^/er S^^ringer war i^m natürlich entgegen,
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fclbft bann no4 a(ö er im 3abre 1061 narfi ÄomaD^ XoH ta^ er-

(ebigte .^erjoflt^um ^ärnt^en mit ber !ö?arf QSerona erhielt, ©ben bamale

tt)ar Schwaben ber 8c^aup(a$ einer großen gcöbe, in roelcöer bie

©rüber 33ur(öarb unb 2BejeI "ocn 3oßfi"" erfc^lagen warben, bie erften

3oUern, beren bie ©efc^id^te gebenft.

3n ben ftcrjoglic^en ©ewalten fanb bie 9(iegentin, fo oiel ift flar,

feine ©tü^e; fie waren if)x feinb(i(^ ober, wo bieö nic^t ber %aU war,

\o i^waä) befeftigt, ta^ fte felbft i^rer Unterftü&ung beburften. ®ün*

fliger lagen für fte bie 5Ser^ältniffe ber 3J?arfen. Diefe waren \>on

|)einri(^ III. gegen ^a^ ^erjogtl)um augcnfc^einlid; begünftigt werben,

unb nament(id) fjatten bie türnt^ener 3)?arfen eine beftimmtere ©efitalt

gewonnen, 3n Ärain waltete üWarfgraf Ubalric^, bem aud> ^riaul

unb Sftrien untergeben waren; in ber SWarf an ber X)rau unb Bau

erfd^eint 1056 ber erfte Dttofar auö bem ©efc^ledjt ber (Steierer ®ra^

fen, wel^e biefer Mavf bann bauernb ben 9?amen gegeben traben.

UJon ben boierif(^en S!)?arfen f)atk Porne^mli(^ bie Dftmarf gegen

bie Ungarn S3ebcutung; fc^on fat) 3)?arFgraf Srnft auf eine lange iHei^e

[einer 9lt)nen jurücf, bie in biefen 1)onaugegenben beimifc^ gewefen

waren; ron ben ^öiüingern abgefeljen, wurjelte fein fiociHürftlid^eö ®e

frf^Ied^t bamale fefter in feinem Territorium, ald bie Öabenberger in

Deftreirf). 3njwif(^en erftarb ber babenbergifdje 9)?ann6ftamm mit ^er»

jog Dtto (1057) in jenen frünfifc^en ©egenben, an^ weld^em ta^ ^an^

hervorgegangen war. I)ie 3J?arf auf bem 'tl^nbgau, weifte biefer S^n-ig

ber ^abenberger fo lange verwaltet, ^atte it)re Sä^ic^tigfeit fc^on geraume

3cit eingebüßt unb fiel nun »oUenbö auöcinanber. Der marfgri^flidje

Jlitel wirb fpäter (1069) von jenem ©rafen ^ermann geführt, ber in

ber ®egenb von Bamberg begütert war unb I}ier mit ^öifd^of (*)üntber

in ^'^ot)be gerietl), bem (Stifter beö .Ulofter^ iBanj. 5Jon Dttoö

fünf Zbditevrx Ratten fic^ brei, 3ubitf), Scrtba unb ©eatrir, an ange*

fe^enc Ferren in granfen, S(i;waben unb ©aiern vermi^tjlt, unb an biefe

famen befonbere bie alten Erbgüter beö^aufe^*). ^nbith war in erfter

(^^e bem im 3a^re 1055 verftorbencn ^erjog tonrab von 'Öaiern, bann

©oto, bem ©ruber beö entfetten baierifc^en '^^fal^grafen Slribo, vcr-

***) 2)ie beibcn anberen lochtet xoaxtn (Stlita, bit tu ba« Jdoftcv ging uub a(«

Vlebtijflii ton <»icberniünpev in ^Jtei]en«burii jlarb, unb Öiftla, mit btin fÄc(>fifc^eH

(Srafen ^Ud^mann fon ^ceburg »ccmäVlt.
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mhijU. 33ert[^a wav Die @cina()((ii beö ©mfcii Jiicbric^ yoii «^aböbciij,

bc6 ©lünbcrö beö Jllofterö Äaftel im ^J?oibgau. 33eotrir vcrmäl){tc

ftc^ einem fc^tt)iHnfc!^en ©rafen .g>einric^, t>er ^ilbrij^aufeu {bd ^cv*

venbevjj) unb tra^enecf (unweit ^forj^eim) U]a^ un\} eine ^dt (anij

fic^ ten marfgräflirfjeu Xitel anmaßte. 2)er anerfanntc 9?ac^foIger

in bei" 9)?arfi]vaffd)aft nac^ ^ermannö Xobe mar JDietbolD I., bev fid;

narf; feiner 33urg ©iengen an ber 33ienj nannte nnb beffen OZac^?

fommenfc^aft bann im 9?crbgau wieber eine bebeutenbe ©teUung

gewann.

Unter ben nerblidien ^Warfen öatte üWeifen nodj immer bie ^er==

t^orravjenbfte Stelümg. !Diefe 3)?arfgraffd;aft war in bie ^änbe beö

jungen ©rafcn 3Si(^elm l\ . i>on SBeimar gefommcn, ber abermals jenen

großen 58eft(j vereinigte, welcher einft (icfarb I. mit ftoljcren Hoffnungen

erfüllt l)attc. 2)ic fäd^fifc^e Dftmarf verwaltete ber SBettiner Debi frfjüu

feit einem *i)J?enfdl;enalter; er war mit Dba, ber 9J?utter beö ^JWarfgrafen

Sßi(l)e(m, in jweiter Sl)e vermählt. 3n ber 9Zinbmarf gebot llbo I:.

m^ bem @efd?lec^te ber (Staber ®rafen, dn SSerwanbter beö Äönigö-

l)aufeö.

^aH alle biefe 9J?arfgrafen waren ber i^aiferin unb i^rem <£ol}ne

ergeben, namentlid) ©ruft von Defterreic^ unb 2Bill)elm von 3)?eißen, btc

bei ^cfe in l)6rf)ftem 2lnfef)en ftanben. 5lber auf bie inneren 33erl)äli-

niffe bcö ^Jtd^^ Ijattcn bie 9J?arfgrafen nad^ i^rev bamaligen Stellung

feinen überwiegenbcn (5'influp, unb tii geftörten 33ejie^ungen beö didäj^

ju bcn öftlid)eu U?t>lfern gaben il}uen überbieä vollauf in i^ren ©ren^*

länbern ju t^un. ^einridj III. l)atte ^ier U^ieleö ungeorbnet lu'ntei^

laffen, unb tic Stellung ber Deutfc^cn ju ben 6ftli(^en 9?eid)en war

nad^ feinem S^obe eljer verfd)lec^tert, alö gebelfert werben.

Die ousiüärliüifn öeiljäünilff.

5?ein geringer Erfolg fc^ien eö für bie Äaiferin, alö im 3al)ie

1058 i?5nig 5lnbreae von Ungarn fid^ um il)re ®unft bewarb unb ein

gütlic^ei^ 2tbfommcn mit i^r furzte, ^an wei^, 5lnbreaö war red^t

eigentlid) ber SJJittelpunft jebcö SBiberftanbö im D\im gegen tii 9)?acbt

,^einric^0 III. gewefen unb unbeftegt auö bem 5?ampf mit bem £aifer

hervorgegangen 5 um fo auffallenber mupte je^t feine Slnna^erung an

ben bcutf(ien ^of erf(^einen. 3:iefgreifenbe 3erwürfniffe mit feinem

©iefeln;ec^t, Äaiferitit. lil. 4. Slufl. j
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Vorüber 33e(a f^attcn i^n ba^u qcnötßigt. S3efa battc ficfc luimlii^ für

ft(^ unb feine @ü^nc bic 9?a(^foI(]c im 9icif^c ücvfprct^eu, fa^ ftdj aber

in feinen ^poffnungen betrogen, alö'Slnbreaö einen fpatgcbcrenen @pr5^*

ling, @a(omo mit ^'iamen, ju feinem (Srben im 9ieid^c beftimmte. tln?

breaö vtufte, bap 33ela einen bebeutcnben Sln^ang unter bcn 9Äagt;aren

f)atk: be^^atb glaubte er feinem ©of)ne eine ©tü^e in bcm bcutfd^en

^ofe gewinnen ju muffen, unb 9?id)tö fdjien i()m bie 3wf""ft beffelben

beffer ju »erbiirgen, alö n>cnn er if^n mit einer Sc^wejlcr beö beutf(^cn

Äönigö »erlebte. Seine SSerbung fanb bei ber j?aiferin gute 2Iuf»

na§me, unb im September 1058 traf fte mit if)m an ber ©renje feineö

9leicbö auf bcm 9J?ard^fe(b jufammen. (*in ?^riebe nnirbe gcfdjloffen,

üon ben !Deutf(6en unb Ungarn bcf(^tt)orcn, unb ber fleine Salomo

bann mit 3ubit(), ber jweiten 3^oc^tcr ber Äaiferin, »crlobt. 3ubitf),

cbenfalie noc^ im 5?inbeöalter, »erlief il)re beutfd)c ^eimatf) unb folgte

bem Ä-önig nadj Ungarn, njo man iijv bcn 9?amen <Soplna beilegte.

®ro^e ^Öffnungen modjten ftd^ an bie neue 2ßcnbung fnüpfcn,

wdäjc bie *4^olitif beö j^önigö üon Ungorn genommen ^attc: aber fte

jeigten fi^ balb alö eitel. !l)ic nationale *4-^artci in Ungarn, unlcbc

bieder 2lnbreaö getragen Ijatk, manbte fid^ von il)m ab unb begünftigtc

fortan auf alle SBcife bic 33eftrebungcn 53elaö. !l)iefer, ber mit ^ic^cja,

einer @d^n?efier ^önig 5?afimirö »on ^olcn, »ermaOIt tioax, wu^te über*

bieö, ba0 er einen fräftigen ©eiftanb an feinem ^Reffen 53olcflaw II.,

ber eben bamal^ ben l)erjoglid)en Stuf)l ber ^l^iaften bcfticgcn l)attc,

finben n^ürbe. Bolcflan>, bcn man bcn ifu^nen genannt t)at, fanntc

feinen anbcren (Sf)rge{j, al« bic 3»ac^t feinet großen Sltjn^errn unb

9?amen6i^etterö Ijerjufleaen unb ^l^olen UM'cbcr auf jene .^obe ju er-

(;ebcn, bic eö unter bem erften 33olcflan) gcu^onnen hatte; 9?idjte mur?te

i^m me^r am ^erjen liegen, alö ber bcutfd^cn Uebcrmacljt im Dftcn,

tt)o er jie fanb, entgegenzutreten. Slnbreaö faf», ta^ ?IUcö jum 9luf.<

ftanbe in Ungarn trieb unb if^m feine anbere 993a^l blieb, alö burd;

einen uni^ermutl}eten Schlag feinem 53rubcr juporjufommen; er hat

be6l)alb bringcnb bie ^laiferin um Untcrftü^ung.

5lgneö mupte eilen biefe 53itte ju erfüllen, ba augenf(^cinlid; ber

ganjc ^influp ber Deutf(^en auf ben Dflcn in gragc flanb. @o fanbte

ile im 3a^re 1060 ben 53ifd)of (5bbo von 9?aumburg, bic 3)?arfgrafcn

2ßill)elm unb ^rnft mit einem bebeutcnben .Rricgögefotge nad; Ungarn,

ein böfjmifc^c« ^ccr fotlte il^ncn folgen, erfc^ien aber ni^^t \m rcd)tcn
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€tunte; ^cr^pq ©piti^nett) fcfecint eine iutt>artcnbe ©tcttung cingcnpin-'

mcn ju fabelt, obwohl tic gtürflic^eit (Srfofge 33ela^ iiitb beö ^^olcit

nuc^ if)n bebro^tcn. 2llö bie Deutft^en in Ungarn cinrücftcn, war U^
reitg Slüeö verloren; bcr 2lufftanb ttjar bereit« im 9lu6bru4 unb Sin-

breaö woüte bie beutfc^en Ä rieger nur nod^ benu^en, um ficb unb bie

6einigcn burdj bie gluitt ju retten, ßö gelang i^m, feine ©ema^lin,

feinen 6o^n unb beffen 53raut nac^ 9KeIf, bamalö no^ bem 6i^e ber

9)?arfgrafen \?on Deftcrreic^, in Sic^er^eit ju bringen; ber ®raf 2)iet>

bülb geleitete fie unb barg bort au6:) ben föniglic^en <Bdfa^. 9lbcr ber

Äönig felbft entrann nic^t bem 33erberben.

'2t(ö 2lnbreaö, nic^t nur i^on einem beutfc^en, fonbern audi einem

bebeutenben ungarifc^en ©cfolge geleitet, fc^on ben ©rcnjcn ber Tlavt

nabe n>ar, überficien i^n tic 2Iufftänbigen in ber 5Rä^e üon Sßiefelburg.

@[ei(f) im beginn bcö ^ampfö t*er liefen bie Ungarn ben Äonig; um

fo bartnäcfigcre ©egenn^etjr leifteten bie Deutfc^en, aber fte waren ber

Uebermacbt nic^t geivac^fen. '^adi ftarfem S3er(uft mußten fie weicben,

würben auf bcr ^hic^t t»erfoIgt unb grö^tentbeiid na^ ^ei^em Streit

^ier JU ©efangcnen gemacht. 2)er ÄiJnig felbft, fc^on t)o^betagt, i^er*

tf>eibigte ficb tapfer, biö er enblic^ pom ^^ferbe fanf unb im ©etümmel

ber <2c^tacbt ein jammeri>oUeö Snbe fanb. 33ifd;of ^ibbo geriet^) in ®e*

fangenfdjaft. 9lud) 9J?arfgraf SSilbelm mu^te ftdj ben Ungarn ergeben,

aber erft nac^ einem ^elbenfampf, ber il)m felbft bie Sewunberung ber

g-einbe gewann. 2luf einem ipügel fämpften er unb bcr baicrifdje ®raf

5Soto an^ bem Stanuu bcr 9lribonen t^it ganjc 9?ac^t ^inburd; gegen

Sc^aaren t»on geinben: erft am ^JZorgcn, pom «junger ganj crfc^öpft,

ftrecften fie il)re 2ßaffen. Soto würbe ipon biefer ^clbent^at „ber

tapfere" genannt, unb nicbt minberen ^Ruljm gewann 9JZarfgraf 2ßi(--

l)elm. 5)er junge @eifa, öctaö @ol)n, erwirftc oom 3?ater nid)t allein,

ba9 biefem mutljigen bcntfdjen dürften fein Seib gefc^a^, fonbern M^

er cindf i^rem ^aufe ^.^eibunben würbe. Sophia, ©eifaö @d)wcftcr,

verlobte ftc^ mit SBil^elm, unb nur ber friilie 3:ob beö aWarfgrafcn

l)emmtc bie ©djliepung ber (Slje*).

Tlan erjaljtt, ba^* Sela, ber nun fogleit^ ben fi>nigli(^en Flamen

*) Sit« Sßil^cfm 1062 bte S3raut au« Uugani ^eimfü^ren »oHte, flav6 er; bu

ungavifc^e iviir{iiu toctmä^tle fid^ bann mit 2)Javfgraf Ubatric^ toon Ärain, unb naä)

befjen frübem Sobc (1070) mit «Uiagnu« toon <£ac^ffn.

5*
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annahm, bie beutfc^en ©efangencn oijnt ?öfcgelb freigab, unb \v\\l tarin

eine ^ultigung Der beutfc^en Xapfcrfeit feßen; me^r bcroeift e^, \>a$

\i)m [eine (gtcUung, bie er im @egenfa^ gegen bie I}eutfd)en unb im

91nfc^lup an bic poinifd^e dJladjt gewonnen f)ciU(, bereite eine »öUig

gefiederte fdjien. <Bo ml wav Uav, ber beuffd^c @influf anf Ungarn

W>av öorläuftg burrfiauö vernietetet. 9lugenfänige 33emeife ber erlittenen

9?ieberfage boten ber junge (Salomo unb feine 58raut, bie jc^t überall

ben ^of ber Äaiferin begleiteten, tt)ic bie SBittive beö Qlnbreaö in i^rcm

beutfcöen (5ril. 5Jielfa(i^e ^|^läne würben jwar fogleic^ jur .^erftelhmg

Salomoö gemarf;t, a6er fie jtnb nicbt jur -iluefü^rung gebieten; felbft

bann nirfjt, alö auf 8pitif)nen) in Söö^men im ^abre 1061 [ein ©ruber

Sßratiflan) II. folgte, ein tüchtiger unb e^rliebenber gürji, ber alö ®e*

ma^t einer ungarifrf^en ?^ürftin, einer Sdjweftcr be6 jungen ©alomo,

baö leb^afteftc Gntereffe ^atte, feineö «Sd^wager^ JRücffe^r ju untere

jlü^cn unb bie polnifdien Ginwirfungen auf Ungarn ju befeitigen.

5llle 2[3erl)ä(tniffe be^ Dftenö rerfnüpften fid), wie man ficbt, in

biefen ungarifdjcn J^ronl)anbeIn, unb bie 9?ieberlage ber 2)eutf(^en würbe

beei^alb nur um fo tiefer gefül)lt.

3njwif(^en Ratten axid) bie italicnifd)en 5lngelegen^eiten fid; bebend

Ii(^ geftaltet. 20(r fennen ben Umfd^wung berl)inge, ber |i(^ im^a^re

1059 in Italien v^olljog, unb bie eigentlnnulic^e Stellung, weld)e OJom

l)icr inmitten ber nationalen Bewegung einnahm. 5ißunberbar genug,

wie wenig Slnt^eil an biefer 53ewegung baö beutfcbe 93olf na^m, ob»

fc^on fie eine fo beftimmtc 9iid)tung gegen bie ^errfdjaft beffelben ein*

fd^lug. 2)ie beutfdjen Slnnaliften jener Seit ftnb über bie 5?orgänge in

Italien unb 9?om fe^r fd^ledjt unterridjtet unb melben fein 2ßort von

bem ffiibcrftanbe, ben 9?omö Sluftreten am beutfc^en vg)ofe erwerfte. Unb

bod> wiffen wir, bap man ^ier bie ©efa^r ^inreidjcnb crfannte unb

^ilbebranb unb feinem *|^apfi mit bemerfen^wertl)er ^ntfd)ie^cn^eit be*

gcgnete. 9?amentlid) fetjten bie beutfdien S3ifd)öfe ben Söefdjlüffen ber

romifc^en ©ynobe von 1059, bei benen fie in feiner 2ßcife mitgewirft

Ijatku, rürf^altölofen SBiberfprur^ entgegen, wie fie benn aud) unfrag^

lic^ am meiften ju verlieren Ratten, wenn cd bem *|tapj^e gelang, M
ber faiferlid)en Ö^ewalt ju entjiel^en. eine 6j;nobe, bie <Ißeif)nad)ten

1059 in SBormP gehalten werben feilte, f*eint bereite in ber Slbftdjt
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berufen ju fein, gemcinfame ©efd^tüffc teö beutftS^en i?Ierua gegen ben

^apfi ^erbeijufü^ren, aber eine weittjerbreitete <Btvi6i ^inberte tk 5?er-

fnminlung. 2)ennc^ traten nic^t t»(et fpäter -- mir njiffen nic^t h>o —
tk beutfdien S3ifrf)5fe jufammen, mt i^re ©efammtbett t^crnic^tete alle

Slmtö^anbhmgcn beö !|3apfieö, yerbot feinen 9?amen im Äird^engebet

ju ernniftnen, ja fpracfc fogar ©ntfe^ung unb 33ann über i^n auö; man

fd^eint hd tiefen 35ef(^(iiffen auf ben ü)?afel une^elidjer ©eburt, treuer

bem ^avfte anhaften foüte, befonbereö ©emic^t gelegt ju ^aben.

S3ei ber Stellung, mldjc SIgneö ju (Shmi; einnahm, ift eö an fic^

n?enig n?at)rfd)cin(id\ ba^ gerabe fie ju fo ertremen 6dnitten getrieben

^abe, nne tief andi 9icmö Slnfpnic^e in i^rc faifer(id)en fÜtdiU diu

greifen mocbten. 2Bir ^abcn überbicö ba6 au^brürflid^te 3eugn{^, ba^

nic^t fu, fonbern ©rjbifc^of 9lnno at6 bie Seefe jener Siniobc galt.

3n ber Xfjat n?ar er a(^ ^rjfanjler 3talienö, bem man bereite bie

Stellung alö ©ibliot^efar beö apcficlif(^en @tul)lö entjcgen IjaiU, auf

taö Unmittelbarftc t)on ber ^ntUMcfelung ber italienifc^en Slngelegen-

Reiten berührt; ^Jiemanb überfa^ äWÖ^^i^ ^^ft«f alö er, h)el(6er 33erluft

an ben reidjflen ^^^frünben in Italien bem beutfd;en Äleruö brot)te.

Xeö^alb f)aiU it)n auc^ ber ^apft ju gett>innen gefu(^t; dn aml.9)?ai

1059 für bie »cn i^m gebaute 5?irc^e (£. Wtaxia ab ©rabuö ju Ä'cln

aucgeftellter ©d>u^brief ifi crlialten, worin ilEin ber ^apfi mit ben

größten ?pbft>rüd)en beehrt. 2J?it fo wof)lfeilen ©nabenbeweifen tvar

jebof^ ein 3J?ann n>ie Slnno nic^t ju bdi^dfcn, »ielmebr trat er al? ber

fü^nfte Q3orfed}ter ber beutfc^en Äirdie auf unb fiac^elte bie j?aiferin

unb feine üWitbifdjofe mebr gegen diom auf, alö ba^ er felbft eineö

Spornö beburft ^ätte.

!Die 33efd)Iüf!'e jener beutfr^en S^nobe fonnten in 9iom nicöt obne

SBirfung bleiben, ^ic \d)x fie tcii ^sipfi unb §i(bebranb, bie faum

einen fo t)erjl)aften Singriff erivartet f)atten, mit 55eforgni6 erfüllten,

un'gen bie 5Serbanblungcn, bie fie mit ber .^aiferin ju eröffnen fid) be^

eilten. 2)er (5arbinal Stepban, ein QSertrauter .^ilbcbranbö, befanb fid)

bamalö in ?^ranfrei4 wo er ben tampf gegen bie *)?riefterefie eröffnet

unb auf mehreren Snnoben mit großem Erfolge gewirft ^attc: il)n

fanbte man nun mit apoftolifc^en 53riefen nac^ 2)eutfd)lanb, um mit

?lgneö ju unter^anbeln. Slber er fanb am beutfc^en ^ofe ben übelften

Empfang ; fünf Xagc ^arrtc er ^ergebenö auf 3«tritt bd ber itaiferin

unb mupte cnblic^ un\)errid^teter Sac^e bie 9iürfreife antreten. Unb
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fd)en [djöpften mid) in Italien a\k ©eper bcr Äirc^envcform neuen

Whitf). 3)ie (ombarbifd)en 53ifd^5fe erhoben ftc^, fobalb fie bie S3efdjlüffe

ißrcr fceutfc^en Stmtöbrüter ^erna^mcn; ber römifc^e Slbel f}attt ftd^

fmim öon bem normannifcben 6treifjug erholt, a(ö er tt)ieber gccjcn

ben ^apjl im Sattel fap. SIIö ©efanbtc ifonig ßbmarbö von^ngiaiit

(^egen Dftern 1061 t»on a^iom ^eimfe^rten, würben ftc bei 6utri tom

©rafen ©irarb überfallen unb taufenb ^funb ^4^an>efer 9J?rmje i^nen

abgenommen. Sic fehrten nac^ 91om juriicf, unb ber *4^apft mu^te

fd^limme 2ßorte ^on biefen (5nglänbern l)5renj fie machten ibm bemerf*

lirf;, ba0 er erft in feinem Q^ihUt Drbnung [c^affen [oüe, wenn er über

bie 2ßelt ju ^errfc^en gcbenfe.

Slber fo grof bic ©c^wierigfeiten waren, welc()e ü^ bem ^4-^apfie

unb ^ilbebranb entgegenftellten, fic be^arrten feft auf bem eingefc^lage*

ncn 2ßege. 2luf ber Dfterfvnobe 1061 würbe über ©raf ©irarb ber

S3ann auögefproc^en unb etwa um biefelbe ^dt bie 3?erorbnung über

bie ^iavftwa^l aufö 9^eue »erfünbigt. (56 war ein eigentl)ümlid|er 3u*

fall, ba^ bic Srage, ob unter ben »eranberten 53er^t^ltniffen, bei bem

offenfunbigen 33rurf) jwifc^en ber 3Jeformpartei in 5Rom unb bem faifer*

lid^en ^ofe in !Deut[cf)lanb, biefe 3Serorbnung ausführbar fei, f(^on

unmittelbar barauf praftifcde ©ebeutung erl)ielt. 5Im 27. 3uli 1061

fiarb *4^apft 5^icolauö II. in glorenj: wie fotlte fein SfJacbfolgcr beftellt

werben ?

©obalb ber 3:ob bed *4?avfteS in 9iom befannt würbe, befcblo^ ber

römifrfje 5lbel fid) eiligft an bie Ä'aiferin ju wenben, bamit ber junge

Äönig alö ^atriciuö 9lomö über ben @tul)l ^4Jetri öerfüge. 2)er ©raf

©irarb felbft ging mit einer ®efanbtf(^aft, in ber fid; aiiAf ber Slbt »on

(5. ©regorio am ßöliu^ befanb, über bie 9tlpen ; fie führten bie Viipft-

lid;en §tbjei(^en unb bie 3nfignien bcö *4Jatriciat<!« mit fid?. ^"^reilic^ war

eö auffallenb genug, bap ber ri)mif(^e 9lbel je^t bie 53ebeutung jenee

^^atriciate« fo f(^arf betonte, welchen einji be^ jungen Äönigö «atcr

gcrabc im i?ampf gegen benfelben 9lbel jur ©eltung gebrad^t f)atk;

nid}t minbcr auffallenb, bap biefe (Kapitäne jetit an bem beutfd^en ^ofe
i^rc S3unbe6genoffen fudjten. 9lber baö ^j)en>ortretcn ber ^icrard;ifc^en

3bec f)aUt einmal atte 33erl)aitniffe 9^omö unb 3talien6 in wenigen

Sauren »on ©runb auö geänbert.

.f>ilbebranb fd)wanfte geraume 3fit, u>cld)cn 2i)cg er in biefem

gefi'i^rUd^eu SWoment einf<^lagen foüe. Sd^werlid^ ^at er nod; an dm
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SBevftänbigung mit bcn beutfd^en öifc^öfcn unb bev 5?aifenn geglaubt

j

auc^ f)at er unjereö *ißiffenö feine Sijxitk get^an, um jte ^erbeiju*

führen. Slber bebcnflic^ mad^te i^n, baf ein innerer Äricg in jRom

felbft auöjubrec^en breite unb er beö 5lu6gangö beffclben o^ne tk

Unterftü^ung ber 9?ormannen unb «^erjog ©ottfriebö nid)t [id)er war,

unb ber 53eiftanb fc^ien »on bicfer ober jener Seite nic^t c^nc Dpfer ju

gewinnen. @o »ergingen brei S^onate, o^ne^bap bie SfJeuwaf)! anbe^

räumt würbe, ©nblid; entfci^Iop er fic^, unbeirrt ben betretenen 9ßeg

ju yerfplgen. 3iiin 9f?ad)fo(ger beö S^Jicolauö erfal) er ben iöifdjof Sin-

fefm ücn l^ucca, unb biefe *4^erfönlid}feit allein bejei(^nete bcutli^ bie

Oiic^tung, bie er ju verfolgen gebadete.

Slnfelm war 2)?ailänber »on ©eburt, ber geiftige Urheber ber ^.ßa*

tariaj feit Sauren ftanb er a[$ Sifdjof v»cn iiucca mit ©ottfrieb unb

33eatrir in ben yertrauteften Seiie^ungen. (5inft ^atte er unter l^anfranf

in See ben «Stubien obgelegen : baburd) war er in granfreid) befannt

geworben, unb eö liep fid? erwarten, bap bie franjofifc^en 33ifc^öfe, wie

bie ü)?5nd)e t^on C^(uni), mit^veuben feine (Sr^ebung begrüben würben,

^^ilbebranb fannte 2(nfe(m überbieö genug, um ju wiffen, bap er ftd;

ganj feinen ^bfid;ten Eingeben würbe. 3)ap er eine 3^it lang am

bfutfd)en ^ofe gelebt ^atte unb fo ju einer 33ermittelung geeignet fd;ien,

wirb faum ernftlid; in 53etrad)t gejogen fein, obwohl man f^äter auf

biefen llmftanb ©ewic^t gelegt l)at. 33ielme{)r war flar, ba§ ficö bie

Sßal)l nur, oßne auf ba6 Dte^t beö Äijnigö ^u adjttw, mit Untere

ftü^ung ber 9?ormannen burc^füljren licp. Unb fo gefdjal) eö. Slnfelm

würbe nac^ 9lüm befc^ieben unb jugleid; 3)eriberiuö oon 5)?onte ©affmo

jRiffcarb ycn (^apua mit normannifcöen €d}aaren na^ fdom ju führen

beauftragt. Unter bem Sc^u^ ber 9?ormannen wählten bann am

1. Dctober 1061 bie (SarbinaU^ifdjöfc Qlnfelm »on Succa, unb i§r ^n-

§ang unter bem römifc^en itleruö unb 33olf ftimmte ber SBal)l ju; an

bemfelben 3:age würbe ber ©rwä^lte in ®. ^ietro in Sßincoli int^roniftrt.

2lm fclgenben 3:age liep fid) ber neue 'Jßa)ß\t, ber ben S'Jamen Slleran^

ber Ii. erhalten l;atte, im ^ofe beö l\iterand ben Se^neeib »on 9ii^arb

teiften. m war bann einea feiner crjicn @ef(^afte, bap er bie Tiau

länber aie feine Sanböleute begrüßte unb in ber 3:reue gegen ben f^tU

ligen ^etruö ju \)erl)arren ermal)nte.

(So ift fpäter behauptet worben, ^ilbebranb {)ahc mit ©olb ben

«eiftanb JRic^avbö gewonnen unb fo fei glcid^fam bur^ Simonie Slleranber
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an\ tcn Stu^l ^dxi erhoben »orben: eine ©e^auvtun(\, bte mUt
biirc^ glaubtt>ürbige 3cugcn bcfiätigt wirb, woi) an fid) 3I?a^rf(^einlid|^

feit ifat 9?ic^arb n?av bur(^ feinen IH-bnöeib bic SßaH 511 untevftü^en

t>eitfli(^tet, iinb fc^on fein eigene^ 3ntereffe rietb i^m bic ?e{)n6pflid^t

SU evfiiUcn. @kid} m^ ber 2Ba^( verliep er JRoin, obn^of;! biefelbc

tk <BtaH mefiv aufgeregt af6 berufyigt §atte. 2)enn nuf^ ^cm wanbten

ftd) fcfort alte Unjufriebenen in berfelben mit bcn bringenbften S3or»

fteUungen an bie i^aiferin, welche obne^in, ber ?f?atur ber Xinge na^,

bic ebne i^r 2Biffcn gefd;e{)ene 9Baf)I unb bcn 9lntf)ei( ber 5?ormannen

an berfelben a(ö offene ^einbfcligfeiten gegen baö ditidj anfeben mupte.

2lm tiefften aber würben burc^ 2lnfe(m6 (Srfiebung bie (ombarbifc^en

öifc^ofe »erlebt, ifaum war ber Urheber ber ^^ataria auf bcn Stubl

^:^^etri erfioben, fo traten fie unter bem ^cxf^ bc« ifanjlerö 5ßibert

üon ^arma jufammen unb beft^icffen feinen Slnbern a(ö ^^apft anjU'

crfennen, al^ (Sinen auö i^rer ÜWitte; fd^on bama(6 fcbeincn fie i^re

55Iitfe auf ben alten (^abalu^ »on *Parma gclenft ju fjaUn. Slucb jte

beftürmten je^t bic Äaiferin unb rietben i^r ju entfd^iebenen (5 (^ritten;

and) fonnte fie fauni ncd; Kinger ji)gern, wenn Oiom unb 3talien nid^t

bem beut[(^en @influ^ voUig entjogen werben foUte. Sie berief auf

bie legten J^age bcö Dctober eine «S^nobe nac^ S?afel, um über bie

©efe^ung beö apcftolifdjen Stubtö 53cfc^lu^ ju faffen.

!Die öuferen ^^erfiältniffe bcö SJeidjö nabmen, wie man fte^t, ben

übefften @ang. 2luf ber 33e|iegung Ungarn^, auf ber 93erfügung über

ben @tubl ^etri ^atte jum großen X^eil bie glanjvolle (HteUung ^ein-

ric^ö III. berubt, auf feinen reformatürifd)cn ^eftrcbungcn bie geiftige

öebeutung feineö Sfiegimentö. 'dhm aber fa^ bie !'){egcntin ben beut?

fdjcn @influp in Ungarn gebrochen, baö reformirte ^^avfttf)um gegen

fi(^ in ber entfc^iebenften Dppofition unb war faft wiber i^rcn SSiUen

in Italien bie 5ierbünbetc berfelben 9)?i^tc geworben, weldje ibr ®e*

ma^l bort befämpft unb beftegt batte. 2ßic battc bieö9lüe^ nidjt aud)

auf i()r 5Jer^a(tni^ ju ben beutf(^en prften, ot^ne^in bebenflid^ genug,

in ber übelflen SBcifc einwirfen foHen? €ie füllte i^oUauf bie ®efaf)r

i^rer ?agc unb tfiat i^erjweifette «Schritte, um bie ©emütber ber gürjlen

unb beö 3Jolfcd ju gewinnen.

Xaö erfte war, ba^ fie baö ^erjogt^um ^aicrn aufgab unb bem

@rafen Ctto t>on 9'iorbl;eim übertrug. JDtto ftammte auö einer alten
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gamilie @ac^fen^, teren Stammburg bd ©öttiiigcn lag; fein D^etm

n?ar jener ©iegfrict üon 9?orbf|eim gcmcfen, ter ^rfart» \^cn 5D?ei^en

im 3af)re 1002 erfc^fagen ^atte. 9?oc^ n>ar Ä'ciner feiner ^Sci-fa^ren

ju ben böc^ften SfJeif^öämtern gelangt, unb aud} er fonnte wie Dtuboif

a(^ (Inipovfcmmling gelten: aber er war niinbeftenö nidjt burc^ ^of-

gunft geftiegen unb f^atU bic 5}?einung ber @rc^en unb beö 3^olfeö für

ftc^. 3)?an rühmte einftimmig feine Ü^i^ferfeit, feine S^fjätigfeit, feinen

^erftanb. Ueberbieö war er reic^ begütert; ju feinen eigenen ^ejifeun*

gen, tk ftrf; burc^ ganj Sad^fen erftrecften, fam baö ^eirat^ögut feiner

©ema^Iin D^iic^inja, ber 2ßittwe beö ®rafen ^ermann von SBerfa.

^ie (Sr^ebung eine^ fädfifdjen ©ro^en auf ben baievifc^en ^er*

jogöftu^l war ein überaus auffaKenber <Bd)\iU ber ^aiferin, ber alfen

^^rabitionen beö ^aufeei wiberfprac^. Slber noc^ t?ie( befrembcnber mu^te

fein, baß fic um biefelbe ^dt baö faiferiic^e ©ewanb ablegte unb ben

6^(eier ber i?Iofterfrauen na^m. 3ni ^erjen war fie längft ber SBeft*

(uft abgefiorben, bc^ aud; äuperlid) erfc^ien fte fortan a(^ ?^cnne unb

jeigte ibre ßeufc^^eit gefliffentlid) ber SBelt. 93iei mocbte if|r baran

liegen, burd) biefen <Bd)v\tt ben Übeln ^lac^reben, benen bie üugenb

auögefe^t war, ju begegnen, fo wenig ee ii)x aud) gelang; aud; fcnnte

i^r 3ntereffe erforbern, in einem 9)?oment, wo ba^ Staatöwo^l fie t^cn

ber ftrengeren firdilic^en ^^artei trennte, i^rc perfönlic^e !Det?oticn un-

^Weibeutig an ben 3^ag ju legen. Xer widbtigfte 33eweggrunb il»re6

53erfal)renö lag jebod; gewi^ in bem 2ßunfd), fic^ bie ©emütber ^u »er*

fobnen, inbem fie burd; bie freiwillige 5hifgabe aller irbifc^en ©roge

bart^at, ba^ i^r 9fiegiment nid)t bur(^ eintriebe perfcnlic^en (Sörgeijeö,

fonbern lebiglid? tmäj bie ^?flid)ten ber SWutter unb baö Sßo^l beö

9f?eid)ö beftimmt fei. 2luö biefem Tioth^ erflärt fid) in gleidier ^d\i

bie ^aufgäbe beö baierifd^en .^erjogt^umö unb ber faiferlic^en 9luejei(^*

nungeuj eö waren bie legten ^D^ittel, um i^re \jon innen unb aufen

qefi\§rbete Stellung ju behaupten.

DöB 5ri)t5ma 5fö (itobüliis.

3m Dctober beö Sa^reö 1061 begab \iit bie i?aiferin mit i^rcm

Sobne nadj 53afel, um tk angehinbigte ©t^nobe ju galten: 33iele ber

bfutfd)cn (Srjbifd^öfe unb ®ifc^5fe erfi^icnen, bie lombarbirten 33ifc^ofe

famen gri^ptent^eilö über bie 2ll^)cn, romifc^e ©efanbte fteUten fi^ ein.



74 3)>i« ©t^ieira te? (Jabatn« [10611

21(0 Me Simobe eröffnet tiwv, erflävten bie SSerfammelteu juerfit, ba^

ber junge ^onig alö (5rbe beö Oieid;ö aud^ (5rbe beö ^^^atrkiatö fei,

unb beffeibeten il}n fogleic^ mit ben Snfignien btefev SSiirbe. Sliöbann

»erirarf bie @i;nobe bie 21?abl beö 3{nfe(m üon Succa alö eineö @in^

bringling^, inbem fte fic^ nidjt allein auf baö (Sinfe^ungöved^t ^ein*

ri^ö III., fonbcrn aurf) auf bas 2öablbccret 9h'co(auö II. ftü^te. (5nb*

lid^ mirbe auf ben S9?unfc^ ber (ombarbifrf)en 33ifci^i)fe ^abaluö t)on

^arma al6 S'^ad^folger beö ^eiligen ^]etru6 i>oni ßüMiig bejlgnirt unb

t^m baö gelbene Äreuj mit ben anbeven 3nfignien bcö "l^apfttbum^

übergeben. Sefonberö n.\iren eö bie S3ifd}5fe t^cn *4^iacen5a unb 5ßer:^

celli, ttjelc^e bie Badje it)reö Slmtöbruberö betrieben.

^abaluö*) gehörte einer reichen, im U^eronefifcfien angefeffencn

gamilie an. 3m 3abre 1041 wirb er afö I)iafcn unb l^icebcminuö

ber Äirrfic i^on 3ierona genannt; ipenige 3af)rc fpäter erfjielt er bac»

23iöt^um *)^arma unb ftiftete bann (1046) auf feinem ®runb unb ©o*

ben baö iMof^er be6 ^eiligen @eorg in 33raiba bei Verona. Sllö J^ein*

ric^ III. juerft in Italien crft^ien, fc^Io^ firf) (^abaluö if)m an, gewann

be^ Äaifcre ®unft unb erfiielt fte (idf, obwohl er ben (^ifer ber r»ün

bemfelben eingefetUcn *|^äpfte für bie Äirc{)enrefürmation nid)t t^eilte.

Sluf ben Si;noben ju *^ai>ia (1049), SWantua (1052) unb ^torenj

(1055) würben fogar über (^abaluö i^er^alten ftarfe 9tügen auöge^

fprodien, fo baf er nur burd) bie t^adifid^t ber ^^ävfte ber ^Ibfe^iung

entgangen fein fpüj vieüeidjt gefd^al) ee met)r wegen fcineö naben ^Ber-

^äitniffeö jum i?a{fcr, ber fid) berDienfie beö gefd)äft6funbigcn 3)?anneö

i>ielfad) bebiente. 5l(ct fid) bann bie *4^ataria in ber l'cmbarbei ert)ob,

mutJ C^abaiuei t>i>n 9lnfang an ju ben entfd;iebenften (Skgnern berfelben

ge{)5rt fjaben. 3)enn bie SBiberfadcr jener fanatifd)cn ^olföprcbiger

oere^rten in bem alten ®ifd)of von ^arma i^r ^aupt, jumal er ju

SBibert von ^4^arma, bem ifan^ler ber Ä-aiferin, in vertrauten ©e-

jic^mngcn ftanb.

'3)a bie 3eitumftänbe bie ^^al)( eines ^talicncre ju |oibciii fd^iciun,

mcd)tc 'iD?and}eö gerabe biefen 9}?ann empfeljlcn. (5abaluö 3^reue gegen

baö Äaifert)au8 fonnte für bewä()rt gelten, überbieö war er gefcftöftö*

funbig, unb aud) baö fiel nid^t leidet in bie SBage, ba^ er ein gro^e^

SBcrmögen für feine "Bad^i aufjuwcnben iiermod)te. 9lber beffenunge

*) @o ottr (Satcloue ifi bie iu jener ^cit übliche @(^cctbtt)(ifc.
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<iä)td trar eö tu übelfte 2ßa^(. Tic bcutfd^en @rjbif(^6fe unb bic

3)?e^rja^( ber beutfc^en ^ifc^cfe Ratten ftc, wie trir triffen, üon 5crn

fterein unb mit gutem gug »ibcrratfien ; auc^ ber römifc^c 9(be( ^egtc,

wie bic ^olge jeigte, mir geringem 3ntcretTe für ben l^ombarben. Seine

Sr^cbung n?nr lebiglic^ eine ^krteifacöe beö lembarbifcfien Älcvuö unb

fe^tc übcrbieö bie ifaifciin in ben fc^neibenften 2ßiberfpruc^ mit ber

iHMi i^rem @emaf)l begünftigtcn i?ir(^enrefcrm, wie mit i^ren eigenen

religiöfen Ueberjeugungen. @6 wirb auöbrücfiic^ berichtet, ba^ i^re

Umgebung burc^ ^cftec^ungen gewonnen war, unb nur ^ierauö wirb

baö 33evfaf|ren ber f(^wac{)en ?^ürftin crflävlid).

9^a^bem bie föniglirfje (Ernennung erfolgt war, f(^ritt man fogleic^

^ur förmlichen SBahlfjanblung, bie ungewöf)nlic^ gfnug war. (5ine ^n*

\at){ (ombarbifc^er 33i[rf)öfe, benen ftd) einige beutfc^e anfcöloffcn, gaben

ui 5^afel am 28. Cctober — cö war ber ©eburtötag ^einri(^6 III. —
oinmüt^ig (^abafuö if»re (Stimme; fein römif(^er (Sarbinal war bei ber

.^anblung jugegen. 8d)on t>or ber 3ntf|ronifation, bic überhaupt nie

erfolgt i|% legte man bann bcm neuen ^^apft tm 53einamcn .i^onoriuö IL

bti, befi"en er firf? aber feiten bebient ju ^abcn fdjeint. Ucbrigenö backte

bic Äaiferin nidjt baran, il)n mit ber Wladi^t be^ ^Mcii}^ nac^ 3iom ju

geleiten. Sie überlief ibm felbfi fic^ bort(}in ben 2ßcg ju babnen; ein

frf^wierigeö Unternebmen, ba nid)t anberö ju erwarten f^anb, alö ba^

^ottfrieb ftc^ nidit allein beö ©eleitö entjie^en, fonbern 9Uleö aufbieten

a>ürbe, um 5Infelm lieber ju ftellen, fo wenig Steigung er auc^ fonft ^u

einem offenen S3rucb mit ber Äaiferin l)aUn mocbte.

^ffiäbrenb bcö folgenbcn Sßinterö rüftcte fi(^ 6abalu6 mit großem

^lei^e. Swö^fi^ fanbte er t)eimli(!^ ben 53if(^of 33enjo üon 9Uba uvic^

jRom, um -ben rü>mifc^en Slbel ui gewinnen unb baö SSolf gegen ^ilbe*

branb unb feinen ^4^apft aufzuwiegeln, ^^en^o, ein aJ?ann t>on nidit

geringen .^enntniffen, ungcwö^nlid;er 33crebfamfeit, t>oU beö giftigfien

^affed gegen bie ^ataria unb ^ilbebranb unb fein Wüd fc^euenb,

um biefen ^aß ju befriebigcn, war ganj für bicfc Senbung geeignet.

!I)ie Stabt war längfi in ^^^artcien gefpalten, unb 33enjo unterließ

9fiid)t6, um bie Äaiferlidjen jufammeniul^alten unb ju üerftärfen. So

fe{)r er felbft in feinen bürt^auö unjuverläffigcn 3)arftellungcn bie

(Erfolge feiner 2^l)ätigfeit übertreiben mag, fcfeeinen fte bot^ in ber 3^bat

nicbt uner^cbti* gcwefcn ut fein. Unb inbeffen ^atte (**abaluö ein

nam^afteö ^eer in ber Sombartei jufammengebra(^t. iDie ^-Patarener
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crfc^rafeu unt' ergriffen aller Drten bie ^lui)t. Beatrix öffnete i^nen

i^re <Btci\}U unb trnt, fo wdt fte e6 öcrmo^te, 6abaluö entgegen
5 fte

fonnte aber nic^t §in^ern, tap er fic^ ^clognaö bemäc&tigte unb ^icr

fein .^eer ncc^ i^erftärfte. 33alb ging baffelbe über ben 3lpcnnin, i^on

einem ©rafen '^(\>ü gcfül)rt, unb fam ungc^inbert bi^ (?utri, wo eö

am 25. 9)?ärj 1062 ein Stanblagcr bcjog. S3cnicrfenött)ertt) iji bie

33efd)reibung, bie *|?ctiu6 5)amiani von biefem ^eere giebt. Sffc^r mit

@olb, fagt er, alö mit @ifen fei e6 gerüftet; trenn fonft bie !S(f)tt)erter

jum (Streit auö ber (grfjeibe fuhren, fo bier baö ®olb auö bemifaftcn;

l^ier riefen nirf)t bie Zuha unb bie STrommete jur €c()(a(^t, fonbern baö

Älappern bcr SWünjcn; mit ^änben üoU ®olb breche 6abalu6 eherne

9J?auern, unb biefe^ @oIb l»abe er jum %i)d{ burdi ^i^erfdjlcuberung

ber Äire^cngüter t^on ^arma gewonnen, jum S^^eil bereite ba^ @igen=

t^um ber ri)mifd}cn ^ird^e bafür t^erfdjrieben.

9lber n>ie unfriegerifc^ ^^etru6 au(^ bie ^djaaren bed ($abalu0

f(^ilbcrt, er fürd;tete fie tro^bem gewaltig ^in ^rief, ben er in biefen

Üagen an ben ©egenpapft fd)rieb, logt feine 53eforgniffe beut(i(^ an ben

%aQ. '?flid)t^ lä^t er ungcfagt, loaö irgenb ©inbrurf auf dn folc^eö

©emütl) ju machen verfprad). @r \kUt il)m vor, in welche Unrul)e er

fiä) gej^ürjt f)abi, wie »iel @e(b er vergeube, wie alle feine 33ergef|en,

bi0l)er ber 2öc(t i^erborgen, jetit an bae« ^lAjt treten würben} er bro^t

i^m cnblic^ mit bem 3;obe, ber ilin nod) in bem begonnenen !ja^rc er-

eilen werbe, lieber ben .^önig unb bie Äaiferin brürft er fid^ milbe

auöj jenen entfd^ulbigt er mit ber Unmünbigfeit, biefe mit ber €d)Wt^d)e

i^re? @ef(^(ed;tö. 9ltle ?tnberen aber, bie an ber 9Ba^( bee» ®egen*

pa^fteö bet^eiligt, verfludU er unter ben ftArfften 5?erwünfd)ungen; bie

Wiat)\ fd^eint i^m unerljört in allen 3al}r^unberten. 91 ber "nuffäliig ift

bof^, ba^ er, inbem er bei biefer @elegenl)eit auf bie 53t*bingungen einer

orbnungömSgigen 53efetuing beö avoftoIifd;)en (Stuhle ju fprec^cn fommt,

bie f6niglid)e 3nftimmung vor ber 2ßei^e beö *|^ivftf<^ «I^ burd^auö er-

forberlicb anfielet unb eö nur mit bem Drang ber Umftänbe entfd)ulbigt,

wenn man biefe einjul)o(en bei ber leiden 2Bal;l in 9iom unterlaffen

f)aU. '^od) beutlic^er fpridjt feine 33efürd|tungen ^l^etruö in einem

gleit^jeitigen 53rief an ben 33ifd)of Dlbcrid) von Jcrmo au«. (Sr fie^t ba«

@nbe ber 2ßelt naf}r, jum völligen 3luin ber Äirdje, f«gt or, trennten

fid) ^l^apfttbum unb Äaifcrtbum von einanbcr; i(< fei eine ^iüerböljnung

beö allmad^tigen ©otteö, bap, wä^irenb ein i|.<avft auf bem apoftolifc^en
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®fu^( ft^e, eilt anbem- -oom ^ov\>m ^cranjogc. 6c^r bcbeutfaiu ifk,

mie geiabe in bicfcr ^a^c beu Dinge ^etruö Den 33if(^öfen ben leiben*

ben ®d}ox\am gegen bie ftaatlicfcen ®ma{kn pvcbigt, mie er ju be*

weifen fuc^t, baß cö i^nen unter feiner Sebingung erlaubt fei i^re

Sadit mit bcm Schwert ju t^ert^eibigen^ bie fird^lid^en ©treitigfeiten

feien niemals, meint er, burcb SJBaffengewalt, fonbern allein burd^ bie

weltlichen ©efc^c unb bie S3efd^lüffe ber Äirc^enoerfammlungen ju cnt*

fc^eibcn.

Slnbere bad;ten ber ^4^apft unb ^ilDebranb. (So t)erlaffen \>on

^ülfe fic waren — ©ottfrieb fcnntc nic^t gegen ben ©rwäMten ber

Äaiferin bie 5S?affen ergreifen; 9?id;arb begann gerabe bamalö bie 33e*

lagcrung 6apuaö, wo bie (5inwot)ncr i^m bie 2)?auern unb $I§ore nod^

immer nidjt übergeben wollten -, fo groß ber Jlbfall in ber @tabt

felbft, wo bie (^ngclöburg bereite in bie^anbe bei? aufftänbigen 2lbelö

gerat^en war: fie rüftcten ftc^ bennoc^ jum Sßiberftanbc unb vereitelten

bie ^Öffnungen bcö ßabaluö, welcher o^ne Äampf in 9?om einjujie^en

erwartete. @ö war ?eo, beö getauften 3ubcn 53encbict So^n, ber au(^

bieömal ^ilbebranb bie beften 3)ienfte leiftete; Ijauptfäcölic^ burc^ feine

§ülfe brachte ber Slrd^ibiafon ein €olb^eer jufammen. 3nbeffen rürft

ßabalu^ bereits »on Sutri fieran; mehrere @rafen ber (Kampagne

ftopen JU if)m, ©irarb ton ©aleria an ber @pi^e; baö ^eer lagert

fii) auf ben 9?eronif(^en SSiefen am ^u^t beö Q3atican. «iPjier wagt

.^ilbebranbö ^eer am 14. 2lpril einen Ueberfall, ber aber t?ollftänbig

mi^glürft. Daö frf)wad;e, fricgöunfunbigc 3^olf — fo nennt cö ^l^etruö

3)amiani — würbe in bie «^lucbt gejagt unb maffenweiö niebergemac^t.

bi? jum ^iiber fallen fid) bie ^^lücbtigen \>erfolgt, unb 5Sicle fanben

in feinen Sßellcn il)r @rab. Unmittelbar nacb ber ^c^lac^t brang

(Jabaluö in bie ^cofiabt ein unb befehle bie Umgebung ber ^eterö-

fird)e. ©eine 9lnl)anger baben ibm fpäter oft jum 3Sorwurf gcmad^t,

bap er ^ier feine ^nt^ronifation nicbt foglei^ bewirft f)aU. Slber er

fonnte nid^t abnen, )K>k üiel fid) am folgenben 3^age geänbert §aben

würbe.

^a^renb Gabaluö Ui einbrec^enber Sflaä^t in fein ?ager jurüd-

fe^rte, fparteu |)ilbebranb unb Seo fein @elb, um neue Streitfräfte

aufjubringen unb bie ^eoftabt ju vcrt§eibigen. ßö gelang i^neuj in

ber i^rü^e fonnte gabaluö nic^t mel|r jur ^eteröfirc^e gelangen, (^ünf

3:age - wenn man 53enjoö ^eric^t trauen barf — blieb ber ©egen»
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pavfi ncd) bei fHorn in feinem ©taiiMacjer, taun ycriicp er bic (Statt,

fliiiy bei giano itber ben 3^ibei- unb jog in bie ®cqcnb von ^^ufculum,

tt?o er abevmalö ein langer auffd^tug. 3)ie®rafen bcrUmgcgcnb unter*

warfen fidj if)m, unterftüfeten i^n, unb ba er einen großen 9ln^ang in

ber <Btatt f)att(, fonnte er norfi bie Sejmingung berfelben mit Sic^er>

f)dt erwarten. 3n biefer 3^'^ fd^rieb ^^etruö 5)amiani einen jwciten

53ricf an ß^abaluö, in bcm er il)n mit ben fc^werften 33orn>ürfcn über--

^äuft, mit ben rot)ften %[üd)zn beldfiet. Der Scl;(u^ beö (gdjrcibcnö

jeigt, ba0 if)m bie <Bad)t 2l(eranbcrö bereits für verloren galt. „SBenn

&ott/' rcbet er (Sabaluö an, „nid)t ber 2ßelt metjr adjttt unb Du ben

apoftolifdjen @tul}( befteigft, bann werben alle ©otttofen fic^ ert)eben

unb fro^locfen, alle ^einbe ber d^riftlidjen Äircbe werben triumpf)iren,

bic ©cremten unb frommen aber an ben Untergang ber fiircbe glau*

ben." Unb faum läßt fid) leugnen, nid)t allein »Jpilbebranbö <Bad}c,

fonbern alle jene Jieformbcftrebungen, wcld;e t»cn 9tcm feit fünfjcl)n

3o^rcn ausgegangen waren, ftanben in bicfem SWoment auf bcm

Spiele.

SIbcr ßabatuö erreici^tc fein 3>ff "if^'t, fo nal}e er ibm war. Un-

erwartet crfc^ien ^erjog ©ottfrieb mit einem ftarfcn Speere vor JKom,

nic^t um ben @rwät)(tcn ber Saifcrin ju unterftü^cn, fonbern if)n mitten

in feinem (Srfolge aufjuf)alten. Der ^crjog trat jwifdjen bic ftreiten-

ben ^^arteien unb gebot i(}nen if)rc<Ead)e bcm .<^t>nige sur ^ntfdieibung

»orjulcgcn; biö bicfe erfolgt fei, \clk fid) (^abafuö wicbcr nad)^|>arma,

Sllcranbcr nadj ?ucca begeben. 33eibc X^cilc mufjten ficb fügen, fo

Wiberwiüig beibe eö t^un mod)tcn. Denn ^ilbcbranb, fo gewi(j altein

©ottfriebS (Sinf(^reiten il)n rettete, mu^te cö bod; alö eine 9h'ebcrlagc

anfe^cn, ba^ bie ^Baä^^ ber Äird)e erft abermals von einem Diidjter*

fprud) beS Honigs abl)ängig gcmad^t werben foUtc. Unb (fabaluS gab

nid;t allein ben fidleren Sieg auö ben .^änbcn, fonbern würbe andi an

cingorum gewiefen, baß ifjm wenig geneigt war. Denn, alö er etwa

um bic 5)?itte bcS 2J^li nac^ ^^arma jurürffclute, l)crrfd)tcn am beutfd)en

^ofe nidjt mdjv bie ®ünft(inge ber fd;wad;cn i^aiferin, fonbern jene

(Sr^bifd^öfe, weld;c fid? feiner 2ßa^l ^on 51nfang an wiberfe^t batten.

2Ba^renb er vor 3lom Sllcranbcr baS ^;^apftt^um bctlritt, war am ^l)ein

eine für baö taifertl)um folgenrcidjc (Jntfdjeibung eingetreten, bic and)

fein ed^itffal in fid; fd)lop. ißcnn «^erjog ©ottfricb, ber etattf)aUc\'

beS i^önigö, bem ju 53afcl von ber i?aiferin ernannten 9?ad)folger *4Jctri
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tjemmcnD in Den ^iJcg trat, fo n>u§tc er o^nc 3tt>cife[ Jbcreitö, wa^ in^

jwifrfjen ,;u .^aifcröwcrtf) gefcöcficu war unP woi^on bcr 9?uf balb burc^

a((e Räuber erfcöoü.

Hfr 5ti!r^ bcr fiaifcrin.

3Saö bie ^aiferin auc^ pcrfucfet hatte, um bic ©cmüt^cr ju ge«

UMimcii, 21ÜCÖ it>ar öerqcb(i(^ qewefcn. 2)en ^^lirfteu fc{)icn eö uncr*

traglidji, baf ^einric^ t»on Slu^öburg, bcr ©ünftling ber Äaiferin, tfk

©efrf^äfte beö 3ielc&ö faft allein in^änben Ijatk; fie ttJcUten nicftt "oon

i^m unb ben Saunen einer 33ct|'c^tüC|lter abklangen, unb um fo gerechter

fd)ien il)v Unmutf), al^ bie 9J?ac^t beö ßaiferttjumö üc^tHcb unter bic*

fem Otegimcnt i>crfiel. ,^alb ab)lcf>tl{(6, ^alb unbewußt arbeiteten fte

auf ben (£tur^ beffclben ^in. ^auftg hielten fic gefjeime 3"h^i"»"^"'

fünfte unb beriet^en bie ^agc beöSJcic^ö; im !l)ien|le bcö^ofeö jcigten

fte fid> faumig unb üerbitterten bic Stimmung beö SSclfcö gegen bic

v^aiferin unb ben 9lugöburgcr öifc^of. 3" t»eii Unjufricbenen gehörte

vor Milien (5r,^bifd;of Slnno, bcr nid)t galt, ttjaö er »ert^ ju fein meinte,

unb bod^ ftc^ jumcift bic crforberlid^e ^raft jutraute, um ba6 finfenbe

ditid) aufjuric^tcn; ju ifjnen gef)örte Dtto von 9?orb(;eim, eben crjl burd^

bie ihiiferin jum «Öerjiog von 53aiern erl)oben, ein tücbtigcr 5l?ann, ju

bc^en 3;ugenben aber -Danfbarfcit am »cnigften ju rcdjncn n>ar, unb

jener (*fbert )>on ^raunfcbtvclg, ber im 3af|re 1057 für bie 5?aifcrin

in 6ad;fen fo mui{)ig eingetreten tt>ar, ber naä}\tt S3crnjanbte bcö jungen

i^onigö. 6ö \d}cint faft, a(6 ^abc er, ein [cibenfdjaftlic^er unb cfir*

geiziger 9J?enfc^, für feine S)icnfte nidjt ben beanfpruc^ten 2o^n er^a(*

teu; nad) bcm 2^obe Dttoö von Sdjwcinfurt i^atk er fidi mit beffcn

SBitUve Srmingarb vermählt unb mo^te ftcö and} auf beffen CJ'^i'iög*

t^um Sd)n)aben Stuöfic^t gemacht t}abcn, njelc^eö aber 3iubolf von

Di^cinfclben, n)ic wir wiffcn, bavontrug.

(So n>arcn bie erjien 9)?änner beö diddi^, metd^e ber Äaiferin

überall im Stillen entgegenarbeiteten, unb fd)on fam cö im Slnfange

beö :5a^rö 1062 jum offenen 33ruc^ jn^ifc^en il|r unb bcm 35if(^of

©üntber von Bamberg, einem 9)?anne, toelc^er ta^ größte Slnfc^en ge^-

nop unb burd) feine ^a^lreid^en 23crbinbungen weithin ik Stimmung

beberrfd^te. 3n einem 53rief ©üntberö an 5lnno, bcr üwa im Sa^re
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1061 (jcff^ricbcn ift, yentc^men wir bereite bic bittcifteit .<?lagcn über

bic Äaifciin : ftc fei nidjt alkin ungcbü^rlid) ^avt gegen i[)n, fonbern i^r

9Safaf)vcu faft uncvtvaglif^; iii [einer ^Ibwefenljeit tafte fte feinen guten

!Ramen v>or bcu 9Jeid^öfürften auf aüe 2ßeife an unb befc^n>ere fteb über

\)ou i^m erlittene Äränfungcn; vergebend tabc er fidj bei feiner k^tm

2lnn>efent)eit bei .^ofe erboten feine Unfdiulb barjut^un ober, wenn er

gefel}lt f^abe, feine <S(^ulb nad; bem SiÜen ber jTaiferin ju fü^nen:

man f^abt if)n nidjt cinmat gebort, ©untrer wünfc^t beö^atb eine 3"-

fammenfunft mit SInno, um iidj minbeftenö in feinen $lugen ju recht-

fertigen, unb bittet i()n firf) feiner vor ben ?yürften anjune^men, wenn

bie 9iebe auf feine ^erfon faüen foüte. ®ünt^er mieb feitbcm ben

^ofj er verlief aiiAi 39amberg, vieüeidjt wegen ber gewünfcfeten 3"-

fammenfunft mit ?Inno. (Sin ©amberger Domherr, ber bama(ö ben

^of befuitte, meiCete ii)m baö öefremben bafelbft über fein 'Muöbleiben.

„5115 alle ^Öffnung," fd^reibt er, „auf 6uer (Srfc^cinen verfc^wunben

war, riefen 5ille mit einem 9)hutbe, 3l|r fdjnaubtet fd)cn »oU ^Baffen-

luft unb badetet nur an Ärieg, nid;tö Slnbereö f»innet unb betriebet 3l)r

alö bie 33ertreibung ber wütljenben ?^urie, ober vielmebr nad^ ber Sluö--

brucfeweife Diefer Seute bie unverbiente ßrniebrigung ber bcften Äaiferin.

®ie äußerten noc^ 2lnbereö, wa^ idi Qnd) bcffer in baö D^r raune, alö

bem 33latte vertraue." ©ünt^erö 3«>in, auf baö ^öd))le gereijt, brac^

loö, „6in großer ^paber cntftanb ^wiff^en ber .<?aiferin unb ^ifc^of

®üntl)er," berichten alte Slnnalen; [pätere fügen l;inju, tap fio ,]ccicn

einanber mit 9iaub unb ©ranb gewüt^et fiätten.

?lnno fann biefem ^wi]t nic^t glcidjgültig jugefe()en l)abtn. X&xiidbt

nidjt 9lUeö, fo l}at berfelbe ihn empfinblidjer berül)rt, alö ber (Streit

jwifd;en ben beiben Rupften vor 9iom. 2)enn fitwerlid; naljm er ein

uä^ereö 3ntereffe an ßabaluö, unb mit Jpilbebranbö *4-^artei war er ge*

rabeju in 3frwürfniffe geratljen. Ueberbieö Ijatte jener Stamp\ um ben

(Stul)l *4^etri, fo fel)r er Stallen in Bewegung fe$te, bie ®emütl)er in

3)eutfd)lanb bamalö weniger aufgeregt, alö man gemeinljin annimmt.

2Bic bem aud) fei, eö war um Dftern 1UG2, ban 2{nno ben ^lufd^luij

fa^te, burc^ einen ©ewaltftreid; bie 9?egentin unb i^ren (^hinftling ju

j^ürjen. 2)ie erforberlid)en üJ^a^regcln verabrebete er mit Otto von

5'?orbf^eim unb (Sfbert; 9?icmanb onberö Ki^t fid) mit (gidierbeit alö

unmittelbarer 2;^eilne^mer ber 3?erfd)wörung nadiweifen, bereu ganjer

^lan o^ne^in auf bie aWitwitTenfd^aft weniger, burdjauö juverlüffiger
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äWanner berechnet wav. 2ßenn eine fpätere, an fi^ menig glaubtDÜrbige

Duette örjbif(^of Siegfrieb t^on 9J?ainj atö 9)?itt>crfc6n)orenen nennt,

[o entbef)rt biefe Eingabe ni^t nur jcber anbemeiti'gen <Stü^e, fonbern

f)at and} an ftc6 geringe SBaf^rfd^einli^feit. X^agegen i)i faum anberö

anjune^men, alö ba^ «^erjog ©ottfrieb um Slnnoö 5?or^abcn gemußt
^atj feine ©teüung war auf beiben (Seiten ber 2l(pen fo gewaltig, ba^

2(nno, ber überbied i^m na^c j^anp, faum o^ne feine ü)?ittt)if|enfc^aft

in ein fo bebenfli^eö Unternefimen ^t6 cinlaffen fonnte. 53enjo fagt,

ba^ ©ottfrieb mitSInno pereint auc^ ge[)anbelt f}aU, ja fie^t i^n recfit

eigentlich a(ö ben Urheber ber 33erfc6tt>örnng an: aber biefer Italiener

ifi ber parteiifc^fte 3^W9C gegen ©ottfrieb, unb fo viel ift minbejlenö ftar,

baf ber^erjog, ber bamalö in Italien t>erh>eiltc, feinen unmittelbaren

5lntf)ei( an ber 5luöfübrung bcö Slnfc^iagö nehmen fonnte. Sitte jui>er#

läffigen Duetten bejeicfcnen 9lnno alö bie 6ee(e ber 3Serfc6n?c»rung unb

mefi'en i^m tcn ^auptantfieil bei bem (^cwaltftvciäi hd.

I)ie Äoiferin f)atU mit i^rem So^ne ben 2lnfang beö 3a^rcö 1062

in ®o6(ar »erlebt; erfi gegen Dfiern bra^ fie »on bort auf, t)on ©i*

frf>of ^einrid) bogleitet. 5lm 19. ÜJ?ärj mar fie in ^aberborn, mo ber

33ifc6of noc^ einmal reicbe ©unftbeweife erfiielt ; bann mürbe bie 9ieife

nad) Utrecht fortgefefet, tt)o ber^of am 31. 9}?arj baö Dfterfeji feierte.

^aä) bem ^eft begab (li) Slgneö mit i^rem jnjölfjä^rigen So^n nad^

ber ^falj auf <Bt. (Swibertöwert^, meiere erft ^einrieb III. üon ben

lot^ringifdjen ^^faljgrafen gewonnen f^atk unb in ber bie faifcrtic&e

?^amilic wegen ber angenehmen Sage auf einer ^^eininfel gern t>cr*

weilte. @t. Swibertöwert^ i^ baö heutige ^aiferöwert^ jwifcBen 'Dni^f

bürg unb 5)üffelborf am regten Ufer beö Ofi^einö, ber fein früt)ereö

33ett ^ier bebeutenb geanbert t^at, fo baf jeneSnfel bem Uferlanb jefet

yerbunben ift. 6ö war ber £aiferin um einen Suftaufent^att ju t^un,

unb nur ein geringeö ©efolgc ^atte fie begleitet.

!Die Umftanbc waren ben 33erf(^worenen überauö günftig, um ben

lange \jorbebac^ten 2lnfd?lag gegen bie gaiferin au^jufü^ren. <Bic

glaubten o^ne ©efa^r i^r ben jungen Äönig rauben unb mit beffen

^erfon fid) ber D^egierung beö 9iei^ö bemächtigen ju fönnen. Uner^-

wartet erfc^ienen eineö 2;ageö in Äaiferöwert^ 5lnno, Dtto unbßfbert;

fie famen mit ja^lreic^em ©efotge, o^ne jebod^ baburc^, mc eö fdjeint,

ber ^aiferin befonbere S9eforgnif|e einuiflöfen. !Denn man ging fr5§lic^

jur ^afel unb fpra^ reic^lic^ bem SBeine ju. Sltö nun ber foniglic^e

®iefe6ice(!^t, «aifetjtit. in. 4. «up. ^
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Änabc tn ^eiteret ?aunc )x>ax, Int t^nSlnito frcunbfic^ ein, eine« feiner

(gf^iffc ju befehlen, meld^cö er mit befonberer ^rad^t auögcftattet f)attt.

Mdft übcrrebetc er ben argtofen Änaben. Slber faum htftÜQt biefer

baö (Schiff, fo umbrängen i^n rie 3Serf(^n)orenen mit ihrem ©cfolge;

bie 9Juberfne^te ftopen oom ?anbe unb treiben mit '^Udjt ba6 ©d^iff

in bie SD^itte beö ©tromö. 'Der tnabe erfd^recft, fdion ben Xot t>or

5tugen fe^enb, »ie t)on Sinnen, flürjt ft(^ in bie ^lutben : fie würben

i^n begraben ^aben, mnn i§m ni^t @raf (Sfbert nacfcgefprungen märe

unb unter eigener Sebenögefa^r it)n mit ftarfen Slrmen bem Untergange

entriffen ^ätte. 3^ur mit großer 2Wüf|e brachte man ben mibcrftrebenben

i?nabcn in baö ©d^iff jurürf, tt)o man i^n mit ©c^meic^elreben all*

mäfilic^ beruhigte. @o führte man if)n nad^ Stbin, roätjrcnb baö QSoIf

in großer Slufregung am ?anbe bem ©ci^iffe folgte, n>el(^eö bie 5f cnigö-

räuber unb ben gefangenen Äönig trug. 2J?an ^örte in ber üWcnge

laute SSermünfcbungen, ta^ man bie SWajeftät in fo fd)ma^licber SBeife

anjutafien mage.

60 erjä^tt Lambert i?on^eröfclb ben i^onigöraub, unb wir ^abcn

allen @runb feinem 53er((^t ju trauen. (Sr fonnte bie SBa^r^eit er-

fahren, bcnn wenige SBoc^cn naÄ ber Zf^at fa^ er ben jungen i?önig

unb Slnno in feinem Älofler, unb jebeö 33latt feiner 2lnnalen bejeugt,

ba^ er nit^tö Weniger alö bem diu^ be^ Ä'ölner (^rjbifc^ofti ju fd^abcn

beabftc^tigte. 9lber gerabe biefeö 53latt feincö öud^ö beroeift juglcid),

ba^ i^m bie SBaf)r^eit me^r galt ald Slnno unb ba^ er, obfc^on t»om

*)}arteigeifie feiner ßeit niä^t frei, ftc^ bod; eine abfi(^tlirf>c 5öerbunfelung

i^m bcfannter 2:i)atfac^en fcbwerli^ erlaubt f)at. SBaö bie anberen

Slnnalijien feiner (Srjä^lung l)injufügen, ifi unbebeutenb biö auf ben

einen Umftanb, ba^ bie UJerfc^worenen auc^ bie ^eilige ^anje unb t}ie

anberen foniglidjcn Snfignien in Äaiferöwert^ raubten unb mit ftd)

nahmen. Slber baö ift nic^t unbebeutenb, baji ifeiner üon i^nen ein

Sßort ber Billigung ober 9iec^tfertigung für ben ^riefter f^at, mldfex

ber 3Wutter ben @o^n entführte, ber ancrfannten 9iegentin beö Oieid?«

ba« ©cepter entwanbte. Slld ein ÜÄcnfc^enalter nac^ Slnnoö 3;obe ein

2lbt üon @iegburg ben ©rünber feine« iMofterö alö «^eiligen barjufteUcn

bemüht war, f(^Wieg er mit guter Slbfid^t \?on bem 2;age »on iJaiferö*

wertli; er begriff nur ju gut, bap bie (Erinnerungen an benfelben bie

©lorie um ta^ ^aupt feine« gelben ücrbunfeln würben. Srfl bem
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^arteigeift unferer Seit wav eö vorbehalten, au^ in tiefer Zf)at einen

'Bett>eiö für Slnnoö ^eiligfeit ju finbcn.

9?iemanben traf biefer unerhörte Krewel fc^mercr, alö bie Äaiferin.

tlber aui} in biefer Sage jeigte fte, tt)ie trenig X^atfraft i^r eigen tvav.

3ebe ®egentre()r gegen bie Otäuber märe iljv nad) göttlichem unb mcnfcö-

liebem dttdjt erlaubt, }a geboten gewefen, aber nic^t einmal ben @e*

banfen baran fc^cint fte gefaxt ju ^aben. Unter 5:^ranen fa^ fle ben

<So^n i^ren SIrmen cntrifTen, in tiefer 53efümmerni^ »erlief fte bie

(gwibertöinfel, boc^ über ^^bränen unb 0agen er^ob fte fic^ nicbt. „(Sie

machte auö ber ^otf) eine ^^ugenb/ fagt ein 3citgenof|'e, „unb ver^

langte nur naif bcm ^eiligen ©c^Ieier." 2)ie ?aft beö 9iegimcnt6 fa^i

fie too^t nic^t ungern i^ren (Schultern entnommen, fc^irerer bcbrücfte fie

baö <2^icffa( beö (Sof^neö in ben .^änben i^rer ^einbe, am fc^tver^

ften peinigten if>re (Seele ©ewiffenöfcrupel. @ine ^rau i^rer 2lrt mu^te

in bem fur^baren (Scblage, ber if|r ganjcö Seben verwirrte, eine un-

mittelbare (Strafe beö räcbenben ©otteö fe^en, aber fe^r ift ju bejweifeln,

ob fte bie (Sc^ulb in i^rer unglürflicben (B&voaiit fanb.

(5in ^rief, ben Slgneö menig fpäter an bie 9J?önd^e von gructuaria

fc^ricb, lä^t einen tiefen 331icf in it)X 3nnereö werfen. (Sie, „bie Äaiferin

unb (Sünberin," entbietet ben Woud^tn „bie DienfiwiUigfeit einer 2Ragb,

beren 9lugen auf ben Rauben i^rcr^errin ru^en." „Wldn ®mi\\(n,"

fcöreibt fte, „fcbrecft micb mebr, alö ^fJacbtgefpenfter unb ^^^antome »er*

möchten. 2)c6()alb irre ic^ an ben Ijeiligen Stätten umber unb fu^e

eine Swftuc^t vor meiner Slngft. 9?i(^t mein geringfier SBunfc^ wäre,

JU Sud) JU fommcn, ba iä^ vernehme, ba^ @uer ®tbü ftcöere 53ürgff^aft

beö (Seelenf)eiiö giebt. Slber meine 2Bege fielen in ber ^anb beö

^errn, nic^t in meinem 2Biüen. 3nbef|en werfe ic^ mic^ im @dit (^uä^

}u gü^en unb bitte @ud) mir öarmf)erjigfeit vom §errn ju erwirfen,

toic @regor bem 2;rajan. 2Benn er allein einen Reiben von ben

Pforten ber ^ölle burd^ fein @ebet befreite, fo werbet 3l|r (Surer \o

SSielc leicbt bie Seele einer (5t)riftin erretten fönnen. 3ßaö 3^r befdjlof^

fen treibt, bitte id^ (Sure brüberlic^e ®emeinfd)aft al6 ^tmi^ ber ^icbc

midi moglicöft balb wiffen ju laffen." fDiefer 33rief genügt, um ju

begreifen, baf 2Igne8 ebenfo geeignet war in ber ^olge ^ilbebranb jum

SBerfjeug ju bienen, tüit fte ftdi unfähig. jur 9{egierung beö beutfcöen

Steicbö gejeigt batte.

Slgncö begab fiä), naiitm \i)v baö 3legiment entjogen war, ju»
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nac^fi auf ifire SBittwcngütcr, bic wcitjerfireut in !I)ciafc§Ianb lagen

unb bie fte ftcfi aOein vorbehalten f)atk. <Bit irrte bann, mie fie fclbjl

fagt, an ben ^eiligen Stätten umfier unb fprad^ n^o^l bic Slbfti^t auö,

ganj in ein Älofter ju gefien^ nur mit ü)lü^e t)ielten fte befonnene

^rcunbe »on einem übereilten (^ntfd;luß jurürf. ©c^on nad) einigen

3Ronaten gewann fte eö i^rem weichen ^erjen ab, felbft 2lnno unb feinen

©enoffen tt)ieber nä^er ju treten. 2Iuf baö ©emüt^ i^red ©o^neö

behielt fie immer einen nic^t geringen (Sinfluß, aber eine tiefer in bie

©taatögefc^äfte eingreifenbe 9lolIe ^at fte nie n)ieber gefpielt. ^^romme

Seelen erbauten ftc^ an ber 3nbrunft ilircr ©ebete, iljrer SBiUigfeit im

Sllmofenfpenben, i^rer SWäfigfeit im ©jfen unb 3^rinfen, an ber

©c^lic^t^eit il^rer Xrac^t unb il^ren ja^lrei(^en guten 2ßerfen; fte meinten

eine Zf)at beö ^oc^ften barin ju erfennen, ba§ auö ber glänjenben

Äaifcrin eine fc^lic^te Dienerin (iljxiiü geworben war.

2)ap bie fünfjährige ^legentfc^aft biefergrau an i^r (Snbe gelangt

war, war an ft(^ nic^t fonberlic^ ju beflagcn. SIbcr ein unheilbarer

Schaben blieb, ba^ jic^ bcutfcbe dürften, unb ein (Srnbifc^of an i^rer

(5pi$e, bie SÄajeftat in fo ruc^lofer ^ciic ju beft^impfen erbreiftet

Ratten. (56 war fo enblid) gelungen, baö »ielgefürc^tete, inelgefc^mä^te

i?aifertl)um gan^ in bie ^Uiaä^t ber ^ütfl«» Ju bringen. @ic f)atttn je^t

über bie gewaltigen i?räfte bed ^ieid^ö ju i>erfügcn, unb man mu^te

erwarten, ob fte ijReid) unb i?ird;e me^r förbern würben, alö eö bie

ifaiferin getrau, ob baö bcutfc^e 3Solf unb bie 2ßelt it)nm größeren

!Danf fÄulben würbe.

4,

^einn(^ IV. unter bcc SormunbfAaft ber S^ifcböfc.

Das ®ffömmtrf9imfnt öcr fiifdjöfe.

Scanner oom Schlage 9lnnoö pflegen ber eigenen ^raft ©cwaltigeö

aujutrauen, unb nic^tö ift gewiffer, alö bap 9lnno nad^ Ü>lgne0 €turj
allein bad JKegiment, ju übernehmen gewiUt war. 2iber nidjt minber

gewip ifi, bap feine 2lbfid>t auf 6c^wierigfeiten fiiep, bie er nic^t ju
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bett>ä(tigen rermo(^te. (So fdbled^t wir über ben ®ang, welchen bie

2)ingc naä) bcm ilagc »on ifdferöwcrtf) nahmen, unterrichtet finb,

minbefitenö bierüber Wibt fein S^eifel. Unb Fcnnte eö anberö fein?

6iegfrieb von'^JJain? batte fc^Iecbt in ber @cf6i^te feineö Srjbiöt^umö

bewanberi fein muffen, wenn er nicbt gewußt bätte, ba^ cinft nacb

Xf}ccTßf)ano^ Xott fein S?orgänger SBiÜigiö bie SJegierung beö 9tei(^^

übcrfommen f)atk. Unb er wäre ber ®orgIofefte aller S'JJenfi^en gewefen,

wenn er nac^ fo )?ielen 2;riumv^§en i^ölnö über SWainj au(6 noc^ bie

9ieid^0t>erweferf(i)aft Slnno willig eingeräumt tjatU.

©iegbert »on ©emblour berichtet, unb feine 5lngabe >?erbient wcl«l

®Umhin, ba^ Slnno t>ov ben t)erfammelten ^lirficn bee ditiifi über

fein ^erfabren D^ec^enfcfcaft abgelegt f)ahc. SSieleö madbt waljrfd^einlidb,

bap biefe SSerfammlung ber ^^'ürfien ui J^öln um bie *).^fingf^jeit be^

3al)rc6 1062 ftattfanb. ^enn bann Siegbert aber weiter angiebt, ba^

ber @rjbif(fcof wieber oom ^önig ju @naben angenommen fei, fo will

bieö nic^tö Slnbereö fagcn, alö baf Slgnee (5ntfe$ung unb bie 2lrt, Wi
fic ^erbeigefül)rt war, bie 3wfti»nitiung ber ^ürf^en fanb. 5Bar unter

ibnen 9?iemanb, ber baet 9iei(^ unb ben i^naben in bie §anb ber

Äaiferin jurücfgeben wollte, fo blieb bem i^naben feine S93al)l, alö ftd^

ju fügen, aber niemals ^at er beö^alb beö 2;ageö »ergeffcn, an bem

i^n 2lnno ben)§lrmen ber 2)?utter entriß. 2Bie allgemeine ©eifiimmung

inbeffen be6 i^ölnerö Zbat \>d ben j^ürften finben mo(()te, (it waren

be6f)alb boc^ nicbt gewillt ibm allein bie Leitung beö 9fJeic^6 ju über*

laffen. 2Wan bef^lo^ »ielmelir, baf bie 33ormunbft^aft über ben ^önig

unb bie a^eicböregierung auf bie ©efammt^eit ber 55if(^6fe übergeben

unb jeitig immer i?on bem 53if(^ofe gefübrt werben fotlte, in beffen

Sprengel ber 5?önig §of l)ielt. @ine geiftlit^e 33iel§errf(^aft war be=

fiimmt an bie Stelle beö einfieitlic^en .^aiferregimentö ju treten. 9Ö?an

fie^t, bie 5Kic^tung, welcbe bie 2)inge bieffeitö unb jenfeitö ber 2llpen

einf(^lagen, ifi nicbt fo bur^auS öerfci^ieben; überall brängt ein geheim*

ni^üoKer 3ug ber Seit ben .^leru6 jur weltlid^en ^errft^aft unb fpielt

jie i^m in bie vg)änbe.

Slnno ^atte fidj in ba6 fügen muffen, \t>a^ er ni(^t änbern fonnte -,

baran fehlte freili^ t)iet, bap biefeö oielföpflge «Regiment wirflic^ ©e-

f^anb gewann. SBefentlicb blieb bie Sfiegierung ibm, bem Spanne ber

entfc^eibenben Z\)at, unb neben i^m Siegfrieb, beffen Slnfprü^e . fi(5

nun einmal nic^t leic^t^in befeitigen tiefen. 3m 3uli 1062 begab ftc^
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hn- Äonig md) bcm SWainjer ©prengcl, aber er n?ar üon 5(nno begleitet

imb fe^rte ^ann bod| balt» »ieber in bie Stblmx Diöcefe jurürf. Slud

ben Urfunben biefer S^it fte^t man, baf cö meift nur 2lnnoö greunbe

waren, bie ben Äönig umgaben. §äuftg fanb man am .f)ofe ©ifc^cf

®itnt^er »on Bamberg, unb n?iüig n?urbe if)m je^t jugeftanben, n.\u^

i^m 2tgne6 t)ern>eigert f)atte. ^id)t ol)ne ^efrembcn fe^en mir audi

Slbalbert t>on 53remen balb nad^ bem 3;iage t»on ifoiferöttjertf) neben

Sinno unb feinen ©encffen am ^ofe erfrfjeinen. SWit ganjer Seele

^ing er an ben glänjenben Erinnerungen beö Äaifert^umö; ftolj fal)

er, ein SWann Ijod^ften Slbelö, auf ben (Smporfcmmling "iinno tjerab;

oft genug tie^ er feinem Unmut^ über ben fred^en 5?ünigöraub SBorte

:

aber feine (Sitelfeit beburfte einmal ber ^ofluft, unb er fcnnte gegen

bie öillingcr ben 9iü(f^aÜ beö DfJcic^öregimentö nic^t entbehren. ^\d)t^

jeigt beffer bie ©efa^ren feiner bamaligen l^ige, alö ba^ er felbft Sd^ritte

tfiat, um bie ^efte S^la^eburg burdj föniglicbc (Sc^enfung ^erjog Drbulf

jujumenben.

Der Kölner tf)eilte mit bem 93?ainjer bem 2lnfc^ein nad) baö $Re*

giment, aber ber ^e^tere füllte tod) balb, mie ungleich bie X^eilung.

5llö ba^er im Sommer 1062 neue Umtriebe baö Dteic^ in Unruhe t)er*

festen unb Slnnoö Stellung bebro^ten, fa^ man allgemein ^rjbifc^of

Siegfrieb al6 ben legten Urheber biefer ©en^egungen an, unb man wirb

fl(^ barin faum geirrt t)aben. Üauf^en wir \m^ nid)t, fo gaben bie

SSerWltniffe ber Ü}?arf-3J?ei^en ben nadjftcn Slnlaf, ba§ jlc^ eine ^^^ar-

teiung im JReic^e gegen 2lnno bilbete. SWarfgraf 9Sill)elm von ''Ifld^en

war geflorben, alö er thm bie ©raut auö Ungarn ^eimfül)rcn wollte,

unb feine 5Warf an feinen Sruber Otto von Drlamünbe gefommen.

Df^m Bwcifel f^atk biefer bie ©ele^nung mit ber S^arf feineö 53ruber0

Slnnoju banfen; fo wenig aber war fie nac^ ©iegfriebö Sinn, ba^ er

i^m bie großen SWainjer ?e^en in ^i^üringen verweigerte, welche

SBil^elm gehabt liatte. 5lber ni(^t minber alö Siegfrieb mochte Dttoö

ßr^ebung ben aJZarfgrafen Debi von ber Dftmarf verleben, ben Stief#

vater SBil^elmö, ber ftd; felbfi wo^l auf bie ÜWarf beffelben 9ie(^nung

gemacht f)atk. Sluc^ Otto von 9?orb^eim war unjufrieben unb lie^ fid)

mit Siegfrieb unb Debi in verbäc^tige 33erbinbungen ein. Diefe welt:=

lid^en Ferren wollten fid), wie man fitfjt, bem ftarrcn Slnno nid;t beu--

gen unb ftc^ lieber Siegfrieb, bem gefügigeren ü)?anne, anfc^licpen.

2Bie weit bie 3lnf(^l(ige ber a)?ipvergnügten gebieten, wiffen wir
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nic^t; nur fo t)ie( wirb berichtet, ta$ Slnno jtc rei^tjeitig ju 6(!^anben

machte. Sßaren ftc, tiok toäi voa^v]ci)dnlid^ ift, auf eine ^erftellung

früherer Suft^nbe gerit^tet, fo mufte i^re Äi*aft gebrochen »erben, fo*

balb eö Slnno gelang, eine SSerftänbigung mit ber i?aiferin §crbeiju;

füf>ren. Unb in ber Zt)at ^ören mir, baß 5lnno bamalö burc^ ben

jungen ifönig Stgneö @unft wicbergemann. 2Bir glauben n\d)t ju

irren, »enn voiv in biefer Jtuöfö^nung ben @ieg Slnnoö über feine

2ßiberfa(^er fel)en, bic fiä} nun tt?o^l ober übel fügen mußten. Dtto

»on 9iorbt|eim fu(^te fic^ ju rechtfertigen; !Debi »erbi^ feinen 3ngrimm;

©iegfrieb gab bem 9J?arfgrafen Dtto bie 3J?ainjer ße^en, unb eö mar

i^m genug, ta^ Dtto ni(^t allein »on feinen eigenen SSefi^ungen in

Thüringen bie 3«l)nlf» jw }i»l)Ien, fonbern auc^ bie anberen bort 33egü*

terten mit ©emalt jur S^^^Iunfl jw treiben terfprac^. a}?inbeftenö ^atte

(Siegfrieb fo timn 3u9fln9 J" ^^n tl)üringifc^en 3«^»ten gewonnen unb

fonnte cö ru^ig anfe^en, ba^ ber neue 2)?arfgraf ben ^a$ ber X^ürin-

ger auf ftc^ lub.

Slnno ^atte bie Stnfc^lage (Eiegfricbö unb feiner ©enoffen glürflic^

i?ereitelt; wie bebenflic^ aber bie i^age ber ^inge noc^ immer feinen

Breunben erfc^ien, jeigt ein S3rief, ben bamalö ©untrer öon Bamberg

an it)n richtete unb bem wir allein bie S^ac^ric^ten über biefe SBirren

t>erbanfen. @r riet^ Slnno ben trügerifc^en SSerfic^erungen feiner

©egner nid)t ju trauen. „^3Jic§tö," fc^reibt er, „lege ic^ (Sud) bring*

lid^er an M^ ^erj, alö nad? allen Seiten wac^fam ju fein unb in

(Surem biö^erigen (Sifer nic^t nac^julaf[en. 3§r fennt bie Üö^enft^en unb

unfere ^dtm; 9?iemanb W€i$, \t>a^ unb wem er glauben foU. 3n foU

(feen Sßer^ältnificn ift Sorglofigfeit gefä^rlic^, Seici^tfinn ]ä)aiii^, MdjU

glaubigfeit üerberbli(^." ^r bittet i^n fc^lieflid^ in einem Streite mit

ber ^aiferin ftc^ feiner ^irc^e anjuneljmen. ®ö wirb ^ierauö flar, bap

5lnno ber Äaiferin bereitö nä^er getreten war unb ba^ ein alter

3Biberfad)er berfelben Sßeforgnif »or ber ^erfteüung ibreö (Sinfluffeö

auf bie 9lei(§ögef(^äfte l)egen fonnte, fo wenig berfelbe auc^ in 2ßa§r*

^eit JU fürchten war.

3n biefer Sage ber !Dinge »erfammelten fic^ im Dctober 1062 bie

beutf(^en :©ifc^5fe ju überauö wichtigen 3Serbanblungcn in Slugöburg.

®(^on feit mehreren TlonaUn war bort^in eine Stjnobe berufen, auf

welcher über bie i^irc^enfpaltung berat^en unb jene föniglic^e dnU

fc^liefung l}erbeigefü§rt werben fottte, an we^e ^erjog ©ottfrieb bie
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bciben ^-Päpfte »cmiefen MU. 2Bie man bic ^Ser^äUniffc unter ben

vomi[(^en ©arbinalen a\\\af), jciflt eine bnmalö »erfaßte, f)bä}^ mcvf*

wüvbige Schrift beö ^etruö 2)am{ani, in ml^tv er a^nenben ©ei^eö

ein 53i(b bev ju erwartenben S3erf)anbUmgen ju entn?erfen Mt. 3n

einem fingirten ©efpräd^ jmifc^en bem Slnwalt beö ^cnigö unb bem

2lnn>alt bcr romifd^en ifir^e legt er bie obwaltenben Streitpunfte bar

unb entnjicfelt »or Slflem bie ©rünbe, meiere er unb feine ©efinnungö*

genoffen für i^r 53erfaJ)ren geltenb machen fcnnten. 'Slan erftaunt über

bie fop^iftifc^e SlbüccatenfunP, bie er aufbietet; eö verrät^ ftc^ in ber*

fetben, tt)ie unfic^cr fic^ bie Sln^änger ber Äird^enreform in i^rer @tc(*

lung füllten.

3)ie erfie Streitfrage, tt>e(^e ^^etrud aufn?irft, ift bie: ^arf ber

*4?avft o^ne ben i^önig gen?äf>It werben? 9?ac^bem fie im SlUäemeinen

bejaf^t ift, fommen bie 5ßer{)anbelnben boc^ überein, ta^ »ermoge eineö

befcnberen ^riüilegiumö bie föniglic^e ®maU ein beftimmteö 9Jed)t bcr

eintrirfung auf bie *4?apf^n)a^l befi^en fonne. 3)ie6 fü^rt unmittelbar

auf baö ^einri(^ IK. jugeftanbene dicdjt ben papftnd)en Stut)I ju bc--

feljen unb auf bie berühmte (£(aufel, treldje baö 5)Ba^Ibecret 9f?icoIau^ II.

JU ©unften ^cinrid;« IV. enthielt. ?e$terc6 läpt ^etru« »on bem Sin*

tt>alt beö 5^5nigö in feiner SBeife beanftanben, fonbern \?ie(me^r alö

SQSaffe gegen ben 2ßiberfad)er gebrauchen, unb ba aud^ ber ?Inn>alt ber

Äir(^e ba6 burd) jeneö 2)ecret begrünbete 'Jitd^t be6 Mui^^ nic^t be*

ftrciten fann unb n?iU, fo ifl er ju <£d;eingrünben feine 3wfl"^t 8«

net)men genöt^igt, um bie JRedjtögültigfeit ber Sßa^l Slleranbcrö ju er*

weifen. 9?if^td ift jum ©eifpiel fonberbarer a(ö bie 53ebauptung, bei

biefer 2ßa[)( tjabe bie römifc^e Äirc^e a(ö bie 3)?utter beö i^önig^, bie

fte in viel f)6^erem Sinne al6 bie leiblidje fei, üormunbfc^aftlid/e ^4?fli^t«"

gehabt unb baö i^m jufte^enbe 9ie(^t für ifin geübt. Unb »er möd^te

fidj »on ber weiteren öctt)eiöfüf)rung überjeugcn laffen, bie von bem

Sa^e au^ge^t, ba^ b(c ®ü(tigfcit jeber rec^tlid^cn 33eftimmung burc^

UmftAnbe unb SSer^ältniffe bcbingt fei? llnbebingt, meint ber Slnwalt

ber Äirc^e, fei feine ©a^ung binbcnb, felbft nic^t bie einc^ ^l^apj^eö;

jebe menfc^lit^e 33erorbnung werbe burd^ bie 3Jer^ä(tntffe mobificirt,

änbere bodj wof|( ®ott felbft feine S3efc^(üffe.

5Ra(^bem fo bie 9iec^töbeftänbigfeit ber 3Baf)( Slteranberö II. er-

wiefen fein foU, wirb bie jweite Streitfrage be^anbelt: 3ft tmd) jene

2ßa^I bem i?5nige eine ©clcibigung jugefügt? Der §lnwalt ber Stlx^t
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(teilt bieö in 2lbrebe, intern man ni(^t an^ feinMif^er ©eftnnung gegen

tcn ^önig, fonbern nur um ten ®efa§ren eineö Sim^erfriegö ju

entgegen, bie fönigtidöe 3uft«mmung cinju^ofen i^erfäumt f)ab(. 5lu^

^ier n>irb bie Wlaci^t ber 3Ser(>ältni|Te mit aUem 9?a(^bru(f betont unb

^errorgel;oben, tt)ie felbft bie 9ipoftel ^^tvm unb *-]3au(u6 ibr na^gegeben

Wtm. 2)er ©egncr tt>{rft ein, biefe S'Jadjgiebigfeit bürfe bocb nie fo

weit getrieben »erben, ba^ fte jur endigen SSerbammniß fü^re, wie bieö

bicr ber %aU, ba jebe 5?er(e^ung beö 2ßab(becret6 t>on ^^npfi S^icolaue

feibft mit bem für^terlic^fien 9(natf)em befegt fei. ^ie eigentbümli(^e

?lntn>ort barauf ift, baf bie rcmifc^e ftirt^e aite ^kbt ju ben trübem
fo unb ni^t anberö t?erfa^ren mare, bie Siebe aber, welt^e ®ott fetbfi

fei, fie t?on ber Q^crbammung löfe, mit njelf^cr jie ber @pru(^ eined

9[!?enf(^cn bebro^t fjab(. (5nblic^ mad^t ber 5lnn>a[t beö i?önig6 ben

gewichtigen (Sinwanb, ba^ man eö bei einer Scbiö^acanj "oon brei ^Äona-

ten mit ber Dringlit^feit ber Umfiänbe woI)I unmöglich entfc^ul*

btgen fönne, menn bie ^ntfc^eibung beö i?önigö nic^t eingeholt fei.

Unb ^icr tritt ber ©egner nun wirflid) einmal mit wefentlid;en Slrgu-

menten ^ervor, bie er au^ (^^rfurd^t i^or bem faifer(i(^en J2)of, wie er

fagt, urfprünglirf; ni^t f^abt benu^en woflen. @r e.rwabnt bie 23erbam*

mung beö 9?icoIauö burc^ ein beutfcfceö ßoncil, bie 3?ern{c^tung feiner

55efd}lütTe unb bie ©efanbtfc^aft be^ Sarbinalö (gteptjanuö ,; bierburc^

fei offenbar ta^ bem Könige eingeräumte ^^it>i(egium erlof^en gewefen,

unb e^ fönne ber römifc^en .^irdje nic^t jum IBorirurf gereidien, wenn

fie fiä) ni^t an baffelbe gebunben naä^M t^abc. 2lber jug(ei(^ erfolgt

bie (Srflärung, man woUe bie erlittenen 35cleibigungen ni(^t bem i?5nige,

fonbern feinen S'iätben }ufd)reiben, unb wünfc6e, ba^ e6 bei jenem bem

Äönige v>on ber romifdben i^ir(^e ert^eilten Privilegium t>erbleibe.

66 ift flar, bap man t>on Seiten Otomö in bem Drange ber ^di

ftc^ no^ baju i>erfle^en wollte, einen «Schritt jurücf ju t^un, wofern

man nur anbererfeitö aucb einen «Stritt entgegenfam unb iti^t baö

SBa^lbccret beö ^^icolaue anerfannte. 60 wirb benn aud) fogleic^ al6

ber gröfte 3)^^ngcl bd ber ^afjl beö ($abaluö hervorgehoben, ba^ fie

of»ne bie SWitwirfung ber römifc^en @eiftli(^feit unb be6 römifc^en

SSolfeö erfolgt fei. SBer Slnwalt beö ^önigö gefielt biefen 33?angel ein

unb meint, 5Ric^tö ftänbe me§r ber 53eftät{gung ber SEal)l Sllcranberö

entgegen, alö ba6 einmal gegebene 333ort feineö ^errn. 2116 ber @egner

aber ba6 53ebenfen babur^^ f)ibt, bap er auöeinanberfe^t, tüie ®ott
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fclbft nac^ ber ©c^rift öfter« dimt empfinbe unb fein Xf^m änbere,

alfo auö) ber Äonig o^ne 33ebenfen t?on feiner früheren (Sntfd^Iie^ung

abgeben fonne, wirb ber triebe gefcbloffen, bie 2Öaf)I beö föabaluö oer^

tt>orfeu unb SUeranber II. alö ^apft oncrfannt. 3)ie Schrift fc^Iie^t mit

bem leb^afteften 2lu6brucf ber greube über bie ^ergefteüte ^intrac^t

jmifclKn Äirdie unb üieid). ^^ortan foU, ^offt ^4?etruö, ber öunb iwiff^en

beiben unnuflööli(^ bleiben, bie innigftc ^klt *4?apft unb Äonig öcrbinben

;

ber *4^apft foU ba6 SSorret^t beö 5Siiterö baben, ber Süniig aber d6 fein

einziger unb t^euerfter Soijn fic^er in ben Slrmen ber väterlldjen ^kht

ru^en. 33efremb(ic^ genug if^ <^/ ttjenn ^i^etruö tabd an bie Wenige

Slttaluö unb Sf^iccmebeö erinnert, „welche ber römifc^en Slepublif fo

jugetöan n^aren, ba§ fie fteibenb burd) Jieftament baö römifc^e 33olf

jum @rben it)rer 0ieic^e einfetten.'' 6oüte etma nuc^ ^einric^ aud

Äinbeeliebe bie SDJac^t bc6 S^ieic^ö bem römifd^en ^4-^apfie fermadien?

2Bir fennen im Sinjelnen bie SSer^anblungen nicl^t, »rie fie in

©cgeniüart beö Jlönigö ju Slugöburg n?irflic^ geführt fmb. Schwer*

lic^ gefd^af) eö in ber 2ßeife, bie ^^^etruö in feiner Sd^rift t>orgejeid>net

f)atU', aud; njar ber Erfolg für 2lleranber nid;t ganü fc günftig, wie

jener ifin erwartet ^aben modjte. ^\d)t nur bie mangelnbe Suftimmung

be6 i^önigö würbe in 2Ilcranberö Sßa^I angefochten, fonbern audi ber

©eiflanb ber 9?ormannen if)m jur ^a\i gelegt unb ber QSorwurf ber

Simonie gegen iijn erhoben. ÜWan t)itU eö für nottjig einen fijniglid^en

©cfanbten nac^ 3talien ju fd^itfen, um biefe Slnfd^ulbigungen ju prüfen.

<Bd}on beö^alb fonnte feine beflniti\?e C5ntfd;cibung in 5lug6burg ge*

troffen werben; aber ber yoriäufige Öefc^lu|j war bod^ für 2l(eranber

öon eben fo guter 35orbebeutung, rvin für (^abaluö verberblidj. 2)enn

ber f5nig(id;e ©efanbte würbe angcwiefen, wenn feine Unterfud^ungen

ergaben, bap Slleranberö 2ßa()( o^ne auffällige Unregelmä^igfeiten er*

folgt fei, i^n nadj Dtom jurürfjufüliren, wo er unge^inbert fein apofto*

lifd;eö 9lmt biß ju bem 3»fi»inmentritt eine« allgemeinen ßoncilö in

3talicn verwalten folle. ®o würbe am 28. October 1002, gerabe ein

3a^r nac^ (iabaluö SBaftl, befd^loffen; ber ©efc^lu^ ber beutfd^en ^U
f(^6fe, welche für ben Ifönig ba« Dieic^öregiment füljrten, fam ber QnU
fe&ung beö (^abaluö glei(^, obglei^ biefe nodj ni(^t in aller ^orm au6*

gefproc^en werben fonnte.

2luf ber ®t?nobe waren Slnno unb Siegfrieb jugegen. Der iJe^tere

war e« flc^erlic^ nit^t, ber biefe 53ef(^m|fe befürwortet \)atu. üx ^atte
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fe^r er^eblif^e perfonlic^e SSefd^ttJcrben gegen bie (5arblna(*S3ifc{)cfe: fic

f^attm if^m einjt auf fein unb ber Äaiferin 2Infuc^en ta^ Pallium unter

bcm 3Sortt)anbe »ern^eigert, bap eö baju einer perfonlicf^en 53ettjerbung

in 9?om felbft bebürfe, aber tro^bem war (Srjbif^of ®ebf)arb t>on 6a(j=

bürg vor Äurjem baö ^aHium überfanbt unb er jum apoftolifc^en 2c*

gaten für 3)eulfc^(anb ernannt njorben. 3)agegen f)at Slnno fpäter be*

Rauptet, ba^ bie Slugöburger iöefc^tüffe lebiglic^ fein SBerf feien, unb

geit)if mit beni r»oßftcn dicd}t. @rf)on baö beutet barauf f)in, ba^ eö

fein ^i^effe ^urc^arb von ^alberftabt n^ar, bem bie wichtige ©efanbtfc^aft

nac^ Stauen übertragen nnirbe. 2lllerbing6 war auc^ Slnnoö Stellung

ju ben ^arbinälen hi^tjcv eine fcinblicf^e gett>efen, unb man fann faum

giauben, ba^ ihn t>orn>icgenb fird)(id^e 33eit>eggrünbe ju einem 3Serfa§ren

beftimmt ^aben tverben, tt?elc(;eö feinem biöfjerigen Sluftreten gerabeju

wiberfprad). 2ßaf)rfcl;einlic^er ift, bap i^n S^iürfftc^ten auf ^erjog ®otU

fricb (eiteten. Dap biefer ben befte^enben Suft^mb in 2)eutfc^(anb an*

crfannte unb burc^ fein gropeö Slnfe^en fiü^te, fc^top gleidjfam bie ^fiotfi*

wenbigfeit für 5lnno in fid^, ben 33ifd)of i>on Succa, für ben ber «^erjog

bcutlid) genug ^?artei ergriffen ()atte, andi feinerfeitö alö ^apft anjuer*

fcnnen unb mit ber Dteformpartei in ^Jiom ein 2lbfümmen ju treffen.

3nbem 2lnno eö ba^in brachte, bap baö 2Ba^(bccret beö Sf^icolauö

oon bem beutfc^en ^ofe je^t factifd> anerfannt )üurbe, bahnte er eine

^JSerftanbigung jwifc^en bem dlcid^ unb ber römifc^cn £ird)e an, mie fte

t^on ben U^orfed^tern ber firc^Iid^en Sieform bamaiö gen?ünfc^t n>urbe

unb n^ofil aüein auf biefem Sßege ju ermöglichen war. 3tud? bem 9?eic^e

bot fie 35ort^ei(e, inbem fie bem SlbfaK ^talienö öorjubeugen fehlen.

Slber bennodj (legt auf ber ^^'^anb, bap ber foniglic^e (Sinflup auf bie

SBefe^ung beö päpftlid)en «Studio fo gut wie befeitigt würbe, ba^ Slnno

bem ^aifert^um eine feiner ftärfften ©tü^en entjog. 3J?an mup fagen,

nid)t 1059 auf bem römifc^en SoncK, fonbern 1062 ju 2lugöburg tft

bie freie ^apftwaf)! burdigefe^t worben.

!Dle 2lug6burger ^efc^lüffe, eine ttii entfc^icbene ^Rieberlage für

bie faiferlic^e ^adjc fie in fid} fd;liepen, waren für Slnno ni(^töbeftoweniger

m großer Xriump^. 93on biefem Xa^c an würbe 6iegfrieb me§r unb

me^r in ^m ^intergrunb gebrangt, wä^renb aUe 9J?ac^te beö 9^eic^ö ft(^

um feinen glücfii^eren 9?ebenbu^{er fammelten. Stbalbert »on 33remen

trat JU bem tolner in vertraute 33ejie6ungenj Dtto von -^Rorb^eim

fc^lop fid; if|m abermaiö enger an. 2llö ftdj ber .^of ju 9{cgenöburg
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auf^icU, ftanb ni(^t allein Stgneö bereitet lieber mit Slnno in 93erbin*

bung, fonbern md) i^r alter ©ünftling ^einrid) i^on Slugöburg, ber

feinen 33i[cf;of6fi|;, fo lange ber ^of bort Raufte, ängftli^ gemieben f)atk,

(teilte ftc^ tt>ieber ein. ^einric§ t?erglic^ fid) mit feinen alten 2ßiberfa(^ern;

awij ©untrer von Bamberg följnte ft^ mit ber Ä'aiferin ane*, unb fein

SSer^ältni^ ju i^r njurbe fo pertraulicl), ba^ einer feiner ?^rcnnbe fc^on

ein ßn'oiti beforgte. 2)ie fcblimmften ©egenfci^e f(^ienen fiä) mebr unb

melir au^i^ugleic^en, unb ?lnno fc^ien ber ®lü(fli(^e ju fein, ber i^re

Söfung in ^änben ^atte.

S3i5 nac^ ber 2)?ittc beö 3)ecembcr blieb ?lnno mit bem Ä'önig in

9?egenöburg, bem «^erjogöft^ Dttcö. 3)ann i^erlebten fie baö 2ßei^nac^tö*

feft in Srcifing unb Fe^rtcn im Slnfangc beö 3a^reö 1063 an ben 9?l|ein

jurücf, n?o ber i^onig einen l(\ngeren Slufentljalt nafim unb erft gegen

baö i^rü^jaljr nacb ©oölar ging, n^o er Dftern unb ^l^ftngfien feierte.

UnabläffiO ^^^^" Slnno, wie bie Urfunben jener ^tii beweifen, in ber

59egleitung be6 5?önig^. (Sicgfrieb f)at fi(^, fott>eit unfere 3f«9niff« fin

\\vtf)t\{ erlauben, in biefer 3cit feiten ober nie am .^ofe blicfen laffen;

erft ^fingften 1063 begegnen n?ir ibm n^ieber in bie 9?äbe be^ Äönigö.

<Bäion \v>ax 9?iemanbem mel|r ein ®e^eimnip, bap bie 9?eg(erung bed

SReicbö wefentlid^ in Slnnoö Rauben ru^te unb bad »ormunbfc^aftlitöc

SJcgimcnt ber S3if(^öfc, melt^eö bie ^ürfien eingefe^t Ratten, nur bem

9?amen nac^ beftanb. 2)ie ärgerlidicn (Scenen, tt>eld)e man an jenem

^ftngftfeft ju ®oölar erlebte, fonnten nur baju beitragen, biefeö JWegi?

ment ganj in aj?i(?ad;tung ju bringen.

Sin JRangfireit jtt>ifd;en bem S3ifcbof »^ejilo t>on ^ilbeöljeim unb

bem Slbt 2ßiberab von ^ulba gab ju biefen fdjmi^^lic^en ?luftrttten ben

Slnlaß. 6(^on am legten 2ßei^nad?t6feft, alö eine *4^roiMnjialfwnobe in

©oölar gef)alten trurbe, war e« ju Xf>atli(^feiten jUM'fc^en ben ^ilbed-

Reimern unb t^ulbaifc^en gefommen. 2llö bie 2)iener bc6 Mt^ ben

€tu^l beffelben jun('\d>ft bem erjbifc^öflic^en 8iO auffd>lagen wollten,

f)attm fidf bie v^lSmmerer beö 53ifc^ofö von ^ilbe(?lieim, in beffen i3)iöcefe

®oölar lag, juerft mit 2ßorten, bann mit ber ^m^ fold^em Unterfangen

Wiberfe^t, unb nur burc^ baö C^inff^reiten Dttoö von 9?orbl)eim war ein

blutiger tampf verl^inbert worben. 2llö nun bie ®egner ju ^^^ftngften

wieber in ®oölar jufammentrafen unb ^ejilo, in beffen Sprengel je^t

berÄönig verweilte, alö nomineller ^eic^överwefer nod; ein befonbercö

Slnfe^en beanfvruc^en moäfU, gewann ber (Streit ben bebenflic^ften
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(S^aiaftcr, jumal bic angcfe^cnftcn 3J?äiincr bc6 ^of^ an bcmfelben

%nt^til nahmen, ^erjog Otto fianb auf Seiten t>eö Mt^, tt)ä§renb

@raf Sfbert ein ^t^iger Parteigänger für ben ®if(^of würbe.

ßfbert ttav eö, n^elc^er bie (£a^e jum blutigen Sluötrag bxa^tt.

2llö jur ^fingftv^eöpcr bie @tüf)le für bie geift(ic&en Ferren im Dome
au]^t]UUt würben unb fic^ babei jwifc^en ben Dienern beö Slbte unb

be^ 33if(^ofö bie alten ^anbel erneuten, brac^ er unerwartet mit einigen

SSafaüen auö einem 5?erfte(f ^inter bem Slltar ^ert?or unb jagte mit

Jauftfc^lagen unb «Rnütteln bie gulbaifc^en auö ber Äirc^e. DefjTenunge*

aä^td begann ber ©otteöbienft, würbe aber balb burct; ein wilbeö iJampf«

getümmel unterbrochen. D^ne auf bie ©egenwart bed v'Rönigö unb fo

vieler (Srjbifc^öfe unb 55ifc^öfe OfJücfftcfct ju nehmen, o^ne ben ^eiligen

Ort unb bie §ei(tge «Stunbe ju ac&ten, bringen bie fulbaifc^en Dienfi*

leute im biegten .Raufen in tic Äircbc unb ben ßifior ein; mit bewaff*

ncter ^anb fallen fte über bie ^ilbeö^eimer unb ben @rafen (äfbert

^er. Änegöruf erfüflt baö ^eiligt^um bcö .^errn, am Slltare würgt

baö Schwert, unb baö S3lut ftrömt über ben geweiften 33oben ber

Äird^e. ^ifd^of ^ejilo befteigt felbjl einen cr^o^ten Drt unb- feuert

mit lauter Stimme jum Kampfe an; 9?iemanb foHe fi(§ bur^ bie

^ciligfeit ber Stätte beirren laffen, ruft er ben Seinen ju, mit feiner

ganjen 8lutorität ftdnbe er felbft für Slüeö ein. 1)er föniglic^e i?nabe

bcfc^wört bagegen bie SBütl)enben tk SBaffcn nieberjulcgen, aber er

rebet ju tauben D^ren unb mu^ cnblic^, ba il|n feine Umgebung fic^

ni(^t eigener ©efa^r auöjufe^en ermahnt, ben Äampfpla^ t)erlaffen.

9?ur mit 2J?ü^e gelingt eö i^m, (td} bur(^ bie Streitenben im Dom
S5a§n JU machen unb nat^ ber ^falj jurürfjufe^ren. Der Äampf in

ber ^ixd)c )n>\üf^tt fort, hi^ bie .^itbeö^eimcr enbli(^ ben ^la$ behaupten,

bie Seute beö Slbtö auö bem Dome brängen unb bann bie Pforten

beffelben jufc^liefen. Snbeffen l)atten ftc^ fd^on bie ^^ulbaifc^en wieber

öon alten Seiten gefammelt unb befehlen ben Dompla^; nur ber (Sin*

brudb ber '^adft beugte einem neuen unb f^limmeren Kampfe t»or.

Qin ro^er ^riebcnöbru^, weldjer bie f^rengj^e ^Beftrafung geforbert

f^htk, beffen Urheber aber leichten £aufö batton famen. 2Bir ^ören

jwar, ba^ am folgenben 2;age tun Untcrfu^ung eingeleitet fei, aber

9Ji^t0 öerlautet »on einer Strafe. Den 33ifd^of fc^eint feine Stellung

alö 9tei(^öt)erwefcr ganj ber räc^enben @ered}tigfeit entjogen ju ^aben.

®raf (Sfbertö (Sntfc^ulbigungen fanbcn leisten ©laubenj benn er war
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bcr nä(^fte 3Serrt)anbtc beö Stbm(\^ unb ^attc ftc^ um' 9lnnc fvüt^ci"

grcpe 5Scrbieuj^c erircrben. 2lud^ 2l6t Sßiberab, ben unfraglic^ bic

fd^ivcrfte @^ulb traf, f^atk gute prfprec^er; überbieö beftac^ er bur^l

gro^e ^efc^enfe ben Äönig, bic .^ofleute unb feineu SBibcrfad^er ben

öifc^of felbft. 80 ging aui} er ftrafloö auö, unb gulba, an^ beffen

@d^ä^en jene ©efc^enfe beftritten mürben, muptc allein ben %vt^d

hü^m. aSiberabö ategiment n>ar in ^uita o^ne^in niÄt beliebt; eö

h)ar beö^alb niä)t ju t>ertrunbern, wenn er jc^t bei feiner 9iiirffe^r bort

eine fo fc^tec^tc 2lufna^me fanb, ba^ \o(\Ui^ ein 2lufi^anb gegen i^n

auöiubre(ien bro^te. 33efonberö waren bie jüngeren üWondje auf ibn

erbittert, unb nur mit SÄü^c hielten bie älteren fte einige 3cit noc^ im

3aum. 2llö aber balb barauf ber 2lbt von 9?euem an ben ^of be-

fc^ieben würbe, brac^ ber Sturm loö: bie jungen 3)?&nc^e jogen feier^

li^ auö, um ben £önig aufjufud^en unb bie Slbfe^ung i^re^ 2lbtö alö

feine geredete Strafe ju t)erlangen. 3" feinem Olücf fanb 2ßiberab

gegen biefe rebeüifc^en -iKönc^e hd 9lnno unb «^crjog Dtto iöeiftanb.

@ie gaben bie 2lufriit)rcr in feine ^anb, wo fte Jbann nac^ bcm Urtl)eil

öon Saien bie ftrengfte 33eftrafung fanbcn.

3n ber auöfüljrli^en, für SBiberab fet)r parteiif^en 2)arfteUung,

weld>e l^ambert, ber ^eröfelber üJ?önc^, üon biefen (^reigniffcn giebt,

befrembet Ü'Jic^tö me^r, alö ba^ Oiegfriebö t>on 9)?ainj nirgenbö i^v

Warnung gef(fciet)t, obwof)l er baö allernädjfte Sntereffe an biefen ^Din»

gen f)attc. 3ßir jlefien barauö bie (Folgerung, baf} baö 9lnfel)en beö

SWainjcrö am .^ofe fc^on »oUig erfc^üttert war, feine Stimme in ben

9fleicl|öangelegenl)eiten faum no^ gebort würbe. 33ielcö mu^te i^n ba*

malö auf ta& ©mpfinblic^fte berühren, ^ifc^of 53urd^arb ton falber-

ftabt war nad; Italien gegangen unb i}Mtc bort feinen §hiftrag ganj

in ber SBeife ausgerichtet, mt eS Slnno, ©ottfrieb unb bic fireng fird)*

li(^e ^avki wünfc^ten. 3m 3anuar 1063 jog 9llcranber II. wieber in

JRom ein, unb ^öurc^arb fet)rtc über bie 2llpen jurücf. @r brad)tc eine

öuüc v»oÜ bcr wärmftcn l*obfprüd;c jRonu^ unb bie 3luöjeid)nung bct^

*43aUium ^eim. Um biefelbe Seit erl^ielt aud; @üntt)er öon 33amberg

baö Pallium tjon JKom überfanbt. Siegfrieb mupte nun feine ©uffra*

gane fid) mit bem (S^rcnfdjmurf brüften feigen, ben i^m nodj immer ber

^a)ß{t verweigerte. 2ßir wifi"en, ba^ er barüber gewaltig crjürnt war,

aber ftd^ enbli(^ burd^ 2lnno berut)igen lie^. 2ßie eö gefd^al), i|l nid)t

3Weifell)aft. l)ur(^ eine Urfunbe, am 14. 3uni 1063 ju ©oölar au0
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gcftcüt, würbe Die Slbtci (Seligcnftabt, meiere fein 33orgänger bcfcffen

^attt, auf feine 33itte i§m jurüdgegeben.

S^iemanb fonnte barüber im 3n>eifel fein, bap baö ©cfammtregi*

ment ber 55ifcb6fe, n)ie eö nun feit einem 3aßre bem 9?amen nac^ be--

i^anb, nic^t mef|r fialtbar war. 2ßir wiffen nicöt, wie ber @turj bef=

fetben erfolgte, ba Lambert, ganj mit feinen Ätoftergefcftic^ten befc^aftigt,

eine ber wid^tigfien 5Rei(f)ö^anblungen aufjujeidinen »erfdumt §at unb

bie anberen 2lnna(en über biefe ^ät fe^r wortfarg finb. 2lber bie Ur=^

funben erwcifen, ba^ Snbe 3uni 1063 ju QlÜftäbt eine 9f{ei^öt>erfamms

(ung gebatten würbe, unb eö ift ()öc^ft wafirf^eintic^, bap bamalö bie

»erfammclten ^^ürfien ben !öeff^lu$ faßten, baö bisherige 9iegiment auf*

ju^eben unb Slnno bie (Srjie^ung beö Äenigö anjuüertrauen, baö Otei^ö^

regiment aber ff)m unb 2lba(bcrt in ©emeinfd^aft ju übergeben. 2Bie

eö fc^eint, waren 'änno a(ö ©rjfanjler 3talienö, bem aud^ je^t ber

apoftolifc^e @tuf|l wfeber bie gleiche Stellung in D^iom eingeräumt ^atte,

bie ®efc^c\fte jenfeitö ber Sllpen befonberd vorbehalten worben. fortan

wirb 2lnno urfunblic^ ber 3Kagifter, Slbalbert ber ^^atron beö Äonigö

genannt. 2luf biefe 9ieid>öüeränberung beutet Slbam »on S3remen ^in,

wenn er fagt: „fte würben ju ©onfuln erflärt unb von i§nen fingen

fortan alle wichtigen ®ef(^äfte ah." Unter bem (Jonfulat oerftefit er

Öier unb an anberen Stellen bie Stellung eineö 35eamten, ber an Äbnig^

Statt mit ^öc^fter Gewalt baö dinä> regiert, ben 3?icebominat, mt er

jicö au^i wol)l auöbvücft.

2)a6 ©efammtrcgimcnt ber Sifc^öfe, wel(^c6 ber 9{egierung ber

iJ'aiferin gefolgt war, ijatk fic^ nic^t minber unfähig erwiefen baö SieiÄ

JU regieren, Weber im Innern noc^ nadj 2lupen batte baffelbe er^eblid^

an Sichtung gewonnen. SBenn bie Seforgnifie oor einer gefd^rliclien

äßenbung ber ^irc^enfpaltung au^ in bie gerne gerücft fc^ienen, fo

fonnte man fte bot^ noc^ feineöwegö alö »öllig befeitigt anfeilen, unb

\va6 errei^t war, fiatte baö Dpfer eineö ber wefentliÄften 9Je^te be«

^aifert^umö gefoftet.

^ittto unb Abttlbtrt als Hcidjsiegentcn.

2)ie neuen D^iei^öregenten traten unter nid^t ungünfiigen Umftän*

htn ein. IDie Äaiferin ^ielt fic^ üom ^ofe fern, ber i^ren anbad^tigen
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@timmungeu feine S3cfriebigung getväfjrte. @ic tt?ar je^t ganj '^onm

geworben unb ^attc junä^ft, um ben alten SBunfc^ i^reö ^erjenö

ju ftiücn, bie SWön^e in ^ructuaria aufgefuc^t, mar bann aber nac^

diom gegangen. 2lüen n^eltlic^en Dingen ^atk fte t»on ^erjen abge*

fagtj ifiren @influ§ fiatten bie neuen 9^egenten faum nodj ju fürcb*

tcn. !Die alte ^cit fc^ien wie bergeffen, alö am 3. (September biefeö

3la^reö aud> ^einrid^ »on ?(ugöburg, einft Slgneö 5Sertrauter, öom

Sc^aupfa^ abtrat; er jiarb, ben erneuten ^Verfolgungen feiner geinbe

erliegenb.

2lba(bert unb 2lnno waren in gleicher SBeife ^erüorragenbe 9?as

turen, welterfa^rene SD^anner, mit glänjenben @igenf(^aften au^gerüfiet:

aber fte ftanbcn, ob fic ein gcmeinfamed Sntereffe jc^t eng an cinanbcr

fcffcite, in bem f(!^roff|ien ©egenfa^ gegen cinanber unb waren fic^ beffen

burc^auö bewußt. 2Bcnn fie audj bie Ü)?aöfe ber greunbfc^aft anna^*

men, Sebermann burd^fc^autc bie iD?aöfe, unb fte felbft t^erbargcn ftd^

am wenigflcn, wie wenig (Sinef bem 9lnberen ju trauen t?ermoc^te. „3^re

3unge/' fagt 2lbam t*on S3remen, „fpraci^ ^rieben, aber i^re ^erjcn

fämpften gegen einanber in ti>btli(^em ^a^." ^an f)at ftd) nur biefe

innerlic^fi wiberftrebenben, burd^ bie 53erf)ä(tniffe jufammengefetteten

®ci|ler JU tjergegenwartigen, um bie jwiefpältigc 9?atur beö neuen JRe*

gimcntd ju erfennen unb um ju begreifen, ba^ eö aud> unter äu^erfirfi

förbernbcn 33er^altniffen bauernbe ©rfolge unmoglfd) gewinnen fonnte.

Slnno, ein ''))lann von bem ftattlid^ften 2Ieu(Jern, von ber '^yiatuv

mit einem i?örper au^gerüfict, ber jeber Slnftrengung trotte, t)atk fein

©lürf fiij felbj^ unb feiner unermüblid^en ^tjätigfeit ju banfen. ®ropen

Seibenfc^aftcn unterworfen, wupte er fie ju befjerrfdjen unb ungewö^n--

lic^e Unternetjmungen mit Umfid^t jum ^kk ju führen. (*r braucf)te

^rcunbc unb v»erftanb eö, fie fic^ ju erhalten; mit größter diM\idit^'

lofigfeit brachte er feine ^erwanbten unb ®enoffcn in bie crfien S3iö*

t{>ümer biefieitö unb jenfeitö ber 9Upen. i^fug im Umgang mit feined

©leif^en, fonnte er ^crablaffenb, ja bemüt^ig gegen 9?iebere, überaus

§0(^mritl)ig gegen Rotiere fein; benn eine Ueberlegenbeit ber Stellung

anjuerfenncn fiel i^m, bem jioljen (Smporfömmling feiner X^aten, über*

au0 fdiwer. (5r gehörte ju ben Ü)?enfd;en, bie »on i^rer Unfeljlbarfeit

biö in baö innerfie 9)?arf burd)brungen, jebe Dppofttion gegen il)re ^\n*

fid^t alö iin 3Jerbrec^en betrachten, aber gegen bie 9)?einungcn i>lnberer

^iU jum ^artnacfigfien SBiberfpruc^, ber i^nen unb ber aj^enge alö
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greiniutft erfc^eiut, geneigt ftnb. 3n bicfcm ^reinuitf» it)ar 9Iimo Tttu

ftcr uiib f)atU ii)n fd^on ju ,^einri(^ö III. ßdim unb in ben Xagcn

ber 2Igneö bet^ätigt. 35af er nic^t ein ^6ftf<^ev @d^mei(&(er ttjar, tt)ie bte

meiften anbern Sifcööfe, f^atU i^m ben 9?Hf eincö freifinntgen Spanne«

überall gewonnen, unb bie Xf)at von Ä-aiferöwert^ fonnte minbeftenö

biefen 9Juf nicbt erfc^üttern, n?ie angreifbar fie nac^ anberen €dun tvav.

2lnno|>ra(^ ftetö alö 5?ertreter beö 9Je(^tö unb ber ©ered^tigfeit, unb un*

leugbar f)atU, feitbem er im Otcgiment fa^, baö ^(ijt mieber an 2((^mng

gemonncn. Slber er n?ollte ber 2BiUfür nodb me^r nac^ oben, alö na^

unten fteuern. (Bin übermacötigeö Äaifert^um n>ar am wenigften naä^

feinem Sinn
;

fein «Streben ging bal)in, bie föniglic^e ®ett>alt bur(^ bie

i^ürften, namentlich turäi bie 33if(^öfc, im ^aum ju galten. 2ßie er

nirffic^töloö biöber ber SBiUfü^r ber ©ünftlinge begegnet n>ar, fo trat

er je^t mit voller (Sntfd^ieben^eit ben lierrifc&en Saunen beö föniglic^en

Änaben entgegen, ber feiner (Srjie^ung anvertraut tt>ar unb in i^m

einen Ijarten ftarrfinnigen Se^rmeifter fanb.

yßie anberö ^atte 5lbalbert baö Seben geführt! 93on vorne^mfter

©eburt, burrfi ^ofgunft crl)oben, ^atte er frü^ eine Stellung gewonnen,

bie ibn jum vertrauten JKatl) beö mac^tigften Äaiferö machte unb ben

Ä'önigcn beö 9^orbenö jur Seite fletlte, aber babei mit angefet|enen

Surften beö ^{eicbö, feinen näc^ften 9?ac^barn, in bie njiberwärtigften,

unverf5f)nli(^ften ?^einbfeligfeiten verwirfelte. (*in bur^ feine ^^erfön-

licöfeit, feinen lebhaften @eift unb ben Schwung feiner Entwürfe im

l|od;ften @rabe anjielKnber .^err, tvar er bod^ nicöt fällig eine ja^lreit^e

^Partei an fic^ ju feffeln. (5r ^ielt eö für feiner unwürbig, feine

Stellung im 9teic6e .^u benu^en, um QSerwanbte unb ^^reunbe ju be*

reiÄern; ta^, meinte er, fönnc er auö eigenen 9)?itteln fo gut, wie ber

ifönig. Slber auc^ burd) 53ertrauen unb aßoßlwollen wupte er nic^t ju

gewinnen, ©renjenlofe (Sitelfeit, bie Jrud^t beö ^oflebenö, unb bie

®ereijtl)eit feineö SBefenö, tk m^ ben ftäten ^änbeln mit ben ^Sillin-

gern entfprungen war, verfc^eu^te jeben tücötigen 9i)?enfc^en auö feiner

9^al>e. iSr war bod)fal)renb gegen ]€uu^ ©leieren, leibenfd)aftlici^ unb

^art gegen 9?tebere. Seine ßlerifer mipl>anbelte er wol}l mit Silagen j

nie fonnte er eö vergeffen, baf einft ein S3remer ^riefter feinen Sruber

ermorbet ^atte, unb eö fc^ien, alö ob er biefe Sc^ulb an ber gefammten

®eiftli(^feit feines Stiftö räcBen woüe. 9io(^ übler verfuhr er mit ben

(Singefeffenen beö öiöt^umö. ;;^^re Zvmxfiüäjt, \i}v $eftl)alten an Ijeib*

©i elf brecht, ÄoMcTjcit. III. 4 «ufl. 7
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nüi^m 33räu(^en, i^r aßiberftrebcu gciieit bie ^tciigefe^e bcr ^ivän,

tu unter i^neit noci^ weit verbreitete 33iettt)eiberei ivaren i^m in inner*

fter Seele »er^aft; überbied braute i^n auf, ba^ fie fo fcfl an ben

S3itlinqern, itiren §erjogcn, {|ielten; er gefiel ftc^ barin, i^nen graufame

©trafen aufzuerlegen, bie er wo^l mit ben Sßorten beö ^^^falmijlen bc*

gleitete: „Tlit ßaum unb ®th\^ jwänge i^rc aWäulerl"

©0 war ni(^t ju »crwunbern, wenn 3ebcr 5lbalbertö 9?ä§e mieb.

Unb todf beburftc er eineö ja^lreic^en ©efolgcö, einer i^n umbrangen*

ben unb bewunbernben 9}?enge; fic ftöreifin nid>t, pflegte er ju fagen,

fonbern gäbe il)m erft bie redete Söefriebigung beö Dafeinö. ($r fam-

melte um fi(^ ein ©ermann von ©auflern, ©c^maro^ern unb ^age*

bieben, ben er ju be^errfdjen glaubte, bcr aber in SQ3a^rl>eit i^n me^r

unb mef)r »on |l(^ abhängig mad^te. ?)?ie ifl ein ^erj für leere

©c^meic&eleien empfänglid^er gewefen, alö baö feine. (5ben nod^ ein

l*öwe im 3«>fn^ würbe er »on bem fabeften ©cfemcic^ler im "diu umge

ftimmt unb war wie ein l*amm ju leiten. !Die niebrigfie ©c^mei(^elci

^errfc^te in feiner ganjen Umgebung; wer nid^t fc^mei(6e(n fonnte ober

wollte, galt ba für einen S^^arren ober 3^ropf. 3m greife feiner ©dmia-

ro^er, an bie er unglaublic()e ©ummen verfc^wcnbete, fu^r er frf;onungö*

loö über bie erften SWänner beö diddfi fier: ben einen warf er ^e*

f(^ränftl|eit, ben anberen ^abgier, vielen il^re niebere Slbfunft, allen

Untreue vor. @ie ^tten alle, fagte er, i^rem «^errn, ber jte auö bem

©taube erfioben, mit Unbanf gelol)nt: er allein liebe, er allein vertfiei*

bige ben jungen StoniQ, nirf)t um beö eigenen U^ortl^ile* willen, fonbern

um bem Äaifertljum fein guted O^lec^t ju waljren.

Unb in ber Zf^at eine unbegrcnjte 3Jere^rung für bie 9)?aieftflt

beö i?aifertNmö erfüllte fein ^crj. 2ßie fein anberer ^ürft, ^attc er fiel)

in bie wcltbel)errfd)enben Entwürfe ^einrid;ö III. mit allen feinen Qk^

banfen verfenft; aud; feine eigenen foloftalen ^^^Innc für ^Bremen wurjelten

wefentlic^ in jenen faiferlid^en (Entwürfen unb ftnb nur auö i^nen ver-

ftänblidj. (Sr äußerte i>fterö, nur jwei Ferren erfenne er über ftc^an,

ben *^apft unb ben i^onig; in 2öal)rl)eit aber gab eö nur eine ^^luto-

ritat auf (5rben, ber er fid; unbebingt Eingab, bie faiferlid^e. ©ein

^öd^fter ©tolj war, baf er von Otto II. unb ber %f)copl)ano, von ben

ifaifern von diom unb 35vjanj abjujiammen vermeinte; er rüömte ftdj

gern beffen, vielleicht nid)t mit bem beften fRedjte. ©elbf^ in ber ($r^

niebrigung behielt ba« ^aifertl)um nod^ für if>n ben alten Sauber, unb
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e^ ift it)iiBr, ba^ er nie bcm 6of)ue |>einri(^ö bie Irene gebrod^en 6at.

jQhtW eö an i^m gelegen, er ^ätte ben Äönig auö ber 5ine^tfc^aft ber

prften befreit, in meldte i^n Slnno gejinrjt fjatU; ba i^m bieö un*

möglich tt)ar, fnc^tc er bem Knaben minbcflenö feine Sage crträgtid^ ju

machen. (5r fagte n)o^t, nnr be^^alb f)aU er bie Stellung a(ö Sfieic^ö-

regent angenommen, weil er feinen ^errn nic^t tvie einen 5?ned^t in

ben §änbcn ber 9iauber fe^en fönne. Da^ ^jerfönlic^fie 9J?it(eibcn,

mit allen feinen politifcfien unb firc^lit^en Slnff^auungcn innig »er«»

tt>a^fen, machte i^n jum njiUigjien 2)iener bed jungen .^etnri(^, unb

er fcnnte nid^t anberö, alö firfi eben fo nad^giebig gegen bie 9?eigungen

beffelbcn jeigen, wie jie 21nno ^art unb f4)onungölo3 befampfte. @3

lag in ber 9?atur ber 3)inge, wenn ber 'junge Äönig 2lbalbert cbenfo

liebte, wie 5lnno flaute.

@o ftanben bie beiben (Srjbifc^öfe in 5lUem )x>tit auöeinanber, unb

bcc^ gab eö eine Seite ibreö SBefenö, in ber [it \idf na^e berührten.

Sie üergafen nämlid) über if^rer politifc^en Xl|ätigfeit nie if)re bifd^öf=

tid^e Stellung, t>cr Slllem nie, baf fte vor 3lllem (Srjbifd^öfe üon 5?c*ln

unb Hamburg feien. Darüber waren fte S3cibe aufer allem 3weifel,

ba§ fte bie @unft ber Umftänbe benu^en müßten, um i^re ©rjftifte

auf alle ^ti}t ju erljö^en unb fidj fo einen unt»ergänglic^en 9?amen

in i^nen ju mad^en. 2BolIte 2lnno i?61n jum beutfd^en S^lom erl)eben,

fo 5lbalbert Bremen jum diom beö fcanbinat>if(^en ^Rorbenö. (Sd lag

tief in ber 9?atur beiber 9J?iinner begrünbet, wenn eö Slnno gelang Äöln

auf eine früfier nie erreichte §pbe ju bringen, waljrenb 2lbalbert SBremen

t)i>llig JU ©runbe richtete: aber baö Streben 33eiber für ben @lanj

i^rcr ^irc^en war burc^auö baffelbe. 9J?an f)at mit Unveäft fte aud) in

i^ren Fird)l{^en ©runbfäöen in einen fc^roffen ®egenfa^ ftellen wollen,

wcnigftcnö war in ber 3eit i^veö Oteic^örcgimcntö ein folc^er faum

t^orbanbcn. ;3n gleid)er SScife itanttn jie auf bem 35oben ber t»on

^einric^ III. unb 2eo IX. begonnenen Äirdjenreform, o§ne bie politifdbc

9tid)tung, weld)e ^lilbebranb jüngft bem ^4?apftt^um gegen baö beutfc^e

JReicb gegeben hatte, ju billigen; ber 3n>a"g ber 93er^ältniffe, nid^t in^

ncrfte Ueberjcugung ^atte fte aitf511eranberö Seite getrieben, wie wenig

Xf)eilna^me fte auc^ für ßabaluö begten. @rft mehrere 3a§re fpater

warf ftd^ Slnno 9tom in bie 2lrme unb gab me§r unb me^r feine freie

Stellung auf; bann gefiel er fic^ barin, bie Selbftentäußerung beö

Wonä}6 ju jeigen, wä^renb 2lbalbcrt immer ber felbiUbcwupte i^irc^cn*
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fürft blieb. 1)U '^ßd^tai i^ieö bifdjöflic^en 'Jlmtce fiabcn Seibe nie

öerfäumt: fie predigten in eibaulic^ev SBcife, fie lafeu bie SReffe mit ter

tiefften 3)et)otion uub liebten fte mit ungewohnter ^^rac^t ju galten, fte

beeiferten fic^ in guten 2Berfen, inbem fte Älöfter unb ^^^ropfteien grün^

beten, '2Umc unb ^^ilger aufnatimen unb i^nen bienten. Die ©orge für

tk 3)?iffion ^at Sibalbert biö in feine legten 3:age befc^äftigtj au^i unter

ben bröngenbften ©efc^aften beö $ofeö gebuchte er ftetö ber SWiffionö*

bif(^üfe, n)eld;e er biö mdf 3ö(anb ^in auöfanbte unb mit fRaü) unb

X^at ju unterftügen nif^t ermübete. ©ein äußerer ?ebenötyanbel war

ebenfo unfträfli4 ^»i« ^^^ ^«^ i?ölner ©ribifc^ofö. "öeibe f)ietten fic^

feufc^ unb nüchtern, felbft mitten unter ben ©enüjfen beö ^oflcbenö.

3m Äreife feiner @(^meic^ler lie^ 5lbalbert Pen 2Bein reic^lid^ umgeben,

aber er felbft ftanb oft obne einen Xrunf pom ai)?a^le auf.

@tei(^ bie erj^en ^anblungen ber neuen iReic^öregenten jeigten,

wie fe(|r fte für i^re Ä'irc^en unb fid; ju forgen btta^i waren. 2lm

27. 3uni 1063 liep ber Äonig auf UJerwenbung „feinet geliebten @r*

jie^erd" beö ($rjbif(^of6 2lnno oon Äöln, wie be^ ßrjbifdjofö Siegfrieb

oon 3Wainj, beö Sifc^ofö 33urc^arb von ^alberftabt unb beö ^laxU

grafen Dtto t»on 3J?eißen Urfunbe auöftellcn, ta'ß er „feinem ©ctreuen

unb Patron" bem ^rjbiff^of 2lbalbert unb beffen 9?ad^folgern ben

foniglic^en ^of iiefum (an ber unteren Sßefer) gefc^enft f)aht. Sßenigc

Sßoc^en fpäter, am 14. 3uti, fdjenfte ber Ä^cnig auf bie gürfprac^c

Slbalbertö, ^urc^arbö unb beö (5rjbif(fcofö (Ingel^arb pon ^Äagbe-

bürg ben neunten ü^eil beö gefammten foniglicf^en 6c^a$eö bem ßrj*

bifdjof »on Stbin unb feinen 9'?a(^folgern; »on ber 33erwenbung follten

fte oor ©Ott 9le(^enfc^aft legen unb baö @elb fo unter bie folnifd^e"

ftlöfter oert^eilen , ba^ in allen auf ewige Seiten dn ©ebenffeft für ben

Jlönig get)alten werben fönne. 3n ber nac^ften 3cit folgteji dm 9iei{>e

t)on ©(^enfungen an 9innoö 9ieffen SBurc^arb üon :palberftabt, an

(Sgilbert oon SWinben, ben »ertrauteften greunb unb ftiikn Begleiter

Slnnoö, rvk an SBilf^clm »on Utrci^t, ber ju 9lnno ebenfalls in naf)en

8eaiel;ungen ftanb. 3:er 9(?epotiömuö be^ ßi:>lnerö trat in ta^ flarfie

^iä)t, alö er narf; (Sngel^arbö :Xobc ^31. Sluguft 1063) feinem 33ruber

SBejel t}ae erjbiöt^um 2)?agbeburg gegen ben Oßiüen ber bortigen

®eiftli(^feit »om Könige verleiben lie^*). ^urje 3eit barauf erhielt

•) Die 2)cm^entn ^tcn eiiifiimmig ben a)om^roj)p gtitbtic^ flora^U, a6ei'
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Slbalbcrt neue @^enfungen unb näherte ftc^ einem (nngft in baö Slugc

gefaxten 3»^!^. SBie ber SBür^burger Sifc&of bic @raff(^aft innerfjalb

feinet ganjen 6prengefö im 2ßefentli(^cn an ftc^ gebracht f^atk, fo ba^

eö in bemfelbcn faft nur i^m jur 2:reue verpflichtete ?e^nögrafen gab,

fo tt>u^te aurfi 5lba(bert jc^t bie meifien ©rafft^aften in ber S3rcmer

!I)iccefe biirdb föniglicöe @£^enfung ju gewinnen. iBie biöfierigen ®rafen

würben tbeilö burc^ @elb, t^eiiö burd^ grofe Äirc^enle^en entfc^äbigt

unb bebielten jubem faft alle a(6 33afallcn S3remenö bie ®raff(^aft.

Unerfc^tv*ingUrfie (Summen tttanbtc Slbalbert für biefen 3tt*frföuf, obne

bamit für bic 2)auer ctxtia^ ju gewinnen. „5Bir würben arm," fagt

5lbam t»on S5remen, „um ber eitlen @^re voiüin, rdäx Seute unfcrc

53afaÜen nennen ju fönnen." Darin waren fic^, wit man fte^t, Slbal*

bert unb 5Inno völlig gleidb, ta^ fte ifire Stellung im ^tiäit juerfi

unb junad^ft für i^re 5?irc6en unb für fxä:) ausbeuteten.

So tabelnöwert^ biefeö SSer^alten ber ^ieic^ööerwefer war, lä^t

fi(^ boc^ ni^t verfennen, bap ftd^ mit i^rem SJegiment fraftöoUere S3e#

ftrebungen cntwicfelten. !l)ie Sage ber Dinge in Ungarn war ein

offener .f)obn gegen baö faiferlic^e «^auö unb bie 2Äa^t|ieUung beö

beutfc^en ^olU&; ^ier vor 2tÜem mußte ein entfc^eibenber Stritt ge=

f^el)en, wenn nidjt ber Dfien ganj bem beutf(^en ©influ§ entzogen

werben foUte. 9lllgemein würbe bie6 gefüt)(t unb einfiimmig auf einem

gfleicfiötag ju 9)Zain^ (2lugufi 1063) ein i?riegSjug beö Äönigö gegen

Söela jur ^crfteüung Salomoö befcbloffen. 2lUeS brängtc ftd^ ju ben

2ßaffen, um ben jungen Äönig auf feiner erflen ^eerfa^rt ju begleiten.

55ela, burcb ben 5Ruf von biefen JRüftungen erfc^rerft, beeilte ft(^

Unter^anblungen anuifnüpfen. @r erflarte fxd) bereit bie i?rone Un^

garnö nieberjulegen unb ftd) mit ber l^ersoglic^en Stellung, bie ereinfi

in ben 3;agen feineö ^ruberö gehabt, ju begnügen ; feinen @o^n ©cifa

woUte er al6 ©eifcl für bie Erfüllung biefeö 5Serfpred^enö fteUen. Slber

feine 3Sorfc^täge würben abgewiefen, unb im September 1063 rücfte ein

beutfdieö ^eer abermals an bie ©renken Ungarn^. 3nmitten beffelben

befanben ftd) 5?cmg ^einric^, feine S^wefier Subitt^ unb beren SBrau^-

tigam, bem bie beutf^en Sßaffen fein ^6nigrei(^ gewinnen foÜten, wie

fie toerntPÄten beffen Onisefiitur bei Slnno« 2lfcfi*ten nid^t bur^jufefeen. SGBic irenig

adjtete er boc^ fanontjt^e SäJa^kn , »renn fein Sntereffe in grage lant ! Sie öadje

»uvbe gerabe bamal« entfdjieben , al« bie beutft^en Stngelegen^eiten ganj in feinen

Rauben tcaren, »vä^venb ^Ibaffcert m bem ungarif^en Ätieg Sl^eit na^m-
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tit SBittive be^ Äonigö 5lnt>rca6. (Srjbifdjof 2lba(bert begleitete Äönig

^dmiä), tt>nf)renb Slnno jur 93evtt)a(tung ber 3flei(^ögefc^äfte jurücf*

gebdekn war. 5Wit bem §eere jcg mä) ber 33atein^erjog Otto t>on

9?orb^eim an^, ber für einen ber erfa^renften Äriegöfü^rer galt.

Slm 27. (Se))tembev ftanben bie 3)eutfd)en an ber gifc^a, §avt an

bei' ungari[((;en ©renje. S3cla futi^te ftc am Eingänge feineö JKeic^^

twxä) anfgeworfene @(^anjcn ju (jcmmen, ahn vergeblich- ;i>ic '^cuU

f<^en uberfc^ritten bie ©renjft^cibe, brangen in jn?ei 3^agen biö SWj^ö-

bürg, bem je^igen SBicfelburg, cor unb nahmen eö ein. 9?ic^t wdt

bat)on lagerte S3e(a, unb ein entfi^eibenber Stampf ftanb beider. Slber

unmittelbar »or bemfelben ereilte ©ela dn jä^cr Siob, ber ben 9J?ut^

ber (Seinen brac^. @eifa verjweifelte unb ergriff mit feinen trübem

bie %luiit mdi ^olen; fein ganjeö ^cer ergab ftd) ben !l)eutfdjen.

Diefen blieb nic^tö übrig, alö ©alomo nad; ^tu^lweipenburg ju ge*

leiten, n)o er in ©egenwart Äönig ^einrit^ö bie Ärbnung unb ^ulbi«

gung empfing, aud; feine 3Sermäl)lung mit ber beutfd^en iJaifertod^ter

njirb bamalö gefeiert fein. @alomo e^rte burd} gh'injenbc ^t^t bie

bcutfd^en ^erren, t>k \f)n in fein didd) wieber eingcfe^t, unb beloljnte

fie mit fofibaren ^efc^enfen. (^in enge« ^reunbfc^aftöbünbni^ njurbe

jttjif(^en bem ungarifd^en unb beutfc^en didd)c abgeft^loffen, unb jubelnb

fe^rte ^einric^ö «^ecr bann in bie .^eimatl^ jurürf. 8lm 24. October

tjielt ber Äonig bereitö wicbcr in Slegenöburg ^of.

Die ^erfieüung (Salomoö war ein (Sreigni^ von größter 3^rag»

weite unb gab allen !!ßerl)(iltniffen beö Dftcnd eine anbere ©efialt. Die

befonbere ^JicUt, welche SBratiflaw von Öo^men bd biefen 53organgen

fpielte, fennen wir nid^t. 2lber fie gingen i^n fo unmittelbar an, baf

er faum bei itjnen unt^atig geblieben fein fann. 2öal)rfd;eiulid; ^atte

er Solcflaw unb bie ^^^olen ju befc^äftigen, unb wo^l nic^t o^ne 3u*

fammenliang mit bem Umfdjwung ber Dinge in Ungarn ifi, bap noc^

im 3at)re 1063 «oleflaw feine @(^wefter €watiflawa bem 33ö^men-'

^erjog, beffen ungarifd^c ©emaljlin vor 5iurjem gcftorben war, jur (f^e

gab. 53alb barauf fe^rte ®eifa mit feinen S3rübern au6 *|Jolen nac^

Ungarn jurürf, unterwarf fid} €alomo unb cxt}\dt bad ^erjpgt^um

feineö 33aterö. (*inc allgemeine ^^^acification beö JDftenö trat für ben

Slugenblirf ein, bie freilid; bei bem (^l)rgcij beö *4Jloten feine Dauer
verfprod|.

ein fo fc^neU beenbeter unb in feinen S^olgen fo bebcutenber Äricgö^-
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jug mu^k ben junöc^ft 53etf)ei(igten eine glanjöoUe @tcUung geben.

Die 55?utter 6a(omoö i?ere^rte Dtto »on 9Zorb^eim, bem fie »o^t baö

gröf te 33evtienft beimaß, jum 1)anfe ein Sd^wert, bem man jauberifc^e

Gräfte beimaß; jeneö Schwert beö 9)?ar6 foUte e6 fein, mit bem jic^

cinft Sittila bie SBeft unteitt?orfen ^atte. üJZit nic^t geringem (Stotj

fafien bie (gac^fen auf ifjrcn Sanbömann, ber bie <3iegeöbat)n .^ein*

xiä}^ III. an ber 2)onau aufö 9?eue befrf^ritt. 2lu^ 5lbalbert gettjann

reichen Öoftn auö biefem Kriege, in bem er in ber unmittelbaren 9?a^e

beö Äönigö »ermeitt ^atte. 9ieue unb fel)r erbeblic^e 6d;enfungen er*

^ielt feine ^ir^e, unb noc^ wert^öoKer mu^te i^m bie wadjfenbe ®unft

beö jungen Äönigö erf^einen. !l)aö neue 9legiment f^atU mit un(eug*

barem @(iicf feine 3^^ätigfeit begonnen, unb fcbon jeigte fic^ i^m auc^

nac^ einer anberen Seite @elegen§eit, baö 5lnfe^en beö diddi^ geltenb

ju mad^en. 3)er Äam^jf jttjifc^en bem 5(n^ang Slleranberö II. unb ben

lombarbifc^en ^ifc^öfen war auf^ SfJeue ausgebrochen unb machte ein

@inf(^rciten ber föniglic^en ®ett)aU erforberlic^.

Hos dowt'ü von Ütatttna \mh ^ntt06 Stnr^

"^aä) Cftern 1063 ^atte *4?apft Slleranber in S^iom eine Si^nobc

gehalten, bie t^cn me^r alö f)unbert 33if(^6fen befuc^t war. I)iefe ftatt*

li^e 3?erfammaing jeigte, wie fe^r baö Sinfe^en Slleranberö unb feiner

SInbänger feit ber Slugöburgcr S^nobe unb SSurc^arbö ©efanbtfc^aft

geftiegcn war. 2)en 9leformibeen fu^tc man auf biefcr ©^nobc wicber

ben beftimmteften Sluöbvucf ju geben; bie früheren 3Serorbnungen gegen

Simonie unb ^^rieftere^e würben auf baS 9?ac^brücflid)fte eingeft^ärft,

wit aud? ta^ fanonifcbe Seben ber 2Bcltgeift(i(^feit aufö 9ieue geboten.

5?or 5lüem aber würbe über (Sabaluö ber 53ann auegefpro^en, weil

er bur^ «Simonie unb SCaffengewalt fic^ beö apoftolifc^en (5tul)tö ju

bemäd)tigen x>erfu(^t ijabi. Wan mochte M f^«^» ^^^ Siegel für

fi(^er galten; obwohl am beutfc^en ^ofe ^abaluö noc^ nic^t förmlich

aufgegeben war, glaubte man bo(^, t}a^ er »oüig »erloren fei.

Slber ($aba(uö war feineöwegö t)ernic^tetj balb genug betrat et

wieber ben Srfmu^la^. 2)er romifcben Simobe antwortete er auf einer

Simobe ju ^krma, m er feinerfeitS im ®egner ber fre\?el^aften 5ln*

ma|ung beö *4^ontificatS befc^ulbigte unb beffen 5Bann mit bem S3ann

crwiberte. 6r beftanb auf bem i^m öom Äönig alö römifc^em ^atriciuö
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crtt^eiltcn «ReÄt unb rüfietc fofort auf^ 9?cuc, um biefeö 9^e(^t mit bcn

SBaffen geltcnb ju machen, ^oä^ immer jlanben bie meijicn Iombar=

bifc^cn S3if(^öfe auf feiner €eitc; auä) ber (Srjbifc^of t»on «Raoenna

f)attt fi(§ für if)n erflärt unb ber römifc^e Slbef feine feinblid^e eteUung

gegen Slleranber noc^ feinen 2Iugenb{icf aufgegeben. 6elbft SBibert,

ber faiferlid^e Äanjlcr in Italien, ft^cint fic^ tro^ ber 5lug^burger

S3ef(^(iiffe offen auf ßabaluö (Seite gehalten ju ^aben. SBenn aber

ber ?ombarbenpapft bei feinem neuen Unternehmen auf irgenb einen

33elftanb vom beutfc^en $of rerf^nete, fo betrog er fid) arg; baö neue

9legiment war i^m no(^ weniger geneigt, aie ba^ alte. 5Bibert würbe

fogar im Sommer 1063 feinet 2lmte6 enthoben unb ein gewiffer ®rc*

gor jum i?anjler Italien« befieUt, ben ber ifönig einige 3a^re fpätcr

auc^ jum 33if^of i^on QSerccUi ernannte.

Die ©treitfräfte, welche ^abaluö um fxdi gefammelt ^attc, waren

nidjt gering; ©ottfrieb unb S3eatrir t^erfuc^ten umfonfi i^m ben 2ßeg

ju »erfperren. Gabaluö fam nac^ ber Siomagna, tjerfiärfte ^ier fein

^eer, ging über ben 2lpennin unb ftanb balb vor fficm, wo feine 9In-

jünger i^m bereite vorgearbeitet Ratten. Dt)ne 6c^wierigfeiten nafjm

er bie ^eofiabt tin unb bejog bie @nge(dburg. Diefe befanb ft<^ in

ben Rauben be0 6enciud, eineö ©o^nd bed fürjlit^ verfiorbenen ^^xh-

fecten ©tep^anuö*), ber ju ben erbitterften 2ßiberfa(^ein Silcranbcr^

unb ^ilbebranbd geborte unb wiüig bie ^urg bem («abalud einräumte.

@^on t^icU 9l(eranbcr für nöttjig feine ^4>crfon auf bem (^apitolium in

©ic^ev^eit ju bringen. Xag für %aQ würbe in ber Stabt jwifc^en bem

Sln^ang ber beiben *|iäpfie blutig gefiritten, unb wA^renb bed ganjen

(Sommerö unb «^erbfteö fc^eint baei ®lürf beö ifamvf^ unabiäfftg ge»

ft^wanft JU tjaben. 2I(ö ^4-^etruö !t)amiani gegen (Jnbe bcd Dctober von

einer ®efanbtf(^aftöreife auö granfreic^ jurürffe^rte, fonnte er fi^ nur

mit 3)?üf|e bur^ bie Söaffen ber ^cinbe ^inburc^fc^leic^en. 1)n^ römifd^e

33o(f war (*^abalud günftig, weil er ®c(b mitbrad)te unb rcidjtid; auf:=

wanbte; bie @rofen ber Umgegenb fteütcn (idj i\)m, weil fie gleid)e^

3ntereffe mit i^m gegen .^ilbebranb Ratten, willig ju Dienftcn, obwohl

andi fte biefe Dienfie mögli(^ft tf)euer rcrfauften. <Bo wor er ftarf

•) ©te^^anu« toav oie <Pr5fect bem SrafiUtofrintr 3o^anne8 flffolflt, aber uid^t

fein @o^n fienctu« erhielt mä) i^m bie 9)räfectur, jonbern ein ©o^n be« XraSte-

toftintr«, btv glciii^fallfl Cencin« ^ie&. a5«^er flammte ber ^ag jene« Senriu« geßen

ben ^a^ft unb '^ilbebranb.
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genug ^en i?ampf fortjui'e^en, fo fange feine <Badt\ t>olf maren. 5l(eran^

ttx foU na^ ben ^^rja^tungen S3enjoö t)on ©ottfrieb unb ben ^ov
mannen bamalö in 9tom unterfiü^t [ein. ÜÄan fann 53enjo^ eingaben

auäi fiier mit gutem @runb in 3tt)eife( jfefien, unb nachhaltig fann bie

llnterftü^ung, treidle ':i((cranber t>on au^er^alb fanb, feine^megö gc*

wefen fein; benn ^abaiuö blieb entfd^ieben im Uebevgemidjt, fo lange

feine ©c^ä^e <id^ nidbt erf(^öpftcn.

2ßie f)ätten bie 9Jeic^eiregenten biefen Ä-ämpfen ferner gleic^güitig

^ufe^en fönnen, felbft n>enn i^r SSeifianb ni*t auöbrücflirf) in 9Infpru(^

genommen n?ärel 9lber bieö gefc^aft in gleicf^er 2ßeife t>on beiben^ar*

kkn. <Bo lügenhaft SSenjo feine bamaligen S3emü^ungen fiir bie 6ad^e

be^ (^abaluö barftellt, fo ttjirb bod? faum fragfid^ fein, ba^ er auf aUe

SBeife bemüfit mar, ben beutfcöen ^of ju beffen ©unfien umjuftimmen,

unb ba^ er babei »orjüglicb auf SIbalbert feine «Hoffnungen fe^te. Slbcr

au^ ^^etruö iTamiani fud^te n?a^renb feineö 5lufcnt^alt6 in ^ranfrei*

für feine Partei bfe llnterfiüliung ber beutfcfien @eh)a(t^abcr na^. @r

wanbte fic^ beß^alb in einem noc^ erl^altenen Scbreiben an 9lnno unb

fieüte i^m \?or, \x>\t baö öon i^m begonnene SBerf uniooHenbet hldht,

wenn nicbt baö üer^eifene allgemeine ßoncil fo balb tt?ie möglich be^

rufen njerbe. tiefer Schritt f)atu ben gcn?ünf(&tcn Srfolg. 5116 fic^

ber ^of 3ßeif)na*ten 1063 ju iföln befanb unb eine neue ®efanbtf(^aft

t>on 9lom baö Eingreifen beö >^önigö t>erlangte, fefite Slnno burcö, ba^

ein allgemeine^ (^oncil nadi Tlantna auögefc^rieben mürbe, um baö au6*

gefproc^ene (Sci^iöma bur(^ eine enbgültigc C^ntfci^eibung über ben <Btuf){

^etri JU befeitigen. 1)er Drt war gut gen>al)lt, ba ftc^ bie (ombar^

bifdbcn 53ifd)öfc, auf bie t^or Slllem einjumirfen tt>ar, l)ier bem (5influf

beö ßondlö am menigften entjie^en fonntcn, berfelbe überbieö ben

beutfci^en unb italienif(ben ^ir^enfürjien gleid^ i^ortficilbaft lag. 2lller*

bingö mar eine erf|eblirf)e QSorentfcibeibung für 2Ileranbcr gegeben, inbem

bae* (Joncil nacb einer «Stabt ©ottfriebö unb 9)?at§i tbenö berufen mürbe:

aber fonnte benn nad) ben Slugeburger Sefdilüffen überhaupt noäj ein

3meifel obmatten, mie bie enblic^e (5ntf(^eibung auffallen mürbe?

!Daa (Soncil befc^äftigte bie allgemeine Slufmerffamfeit unb gab ju

ben mannigfacl)j^en 53erat§ungen Ui ^ofe SSeranlafFung. (S^on im

3anuar 1064 fam tk iiaiferin an ben ^of ^urürf unb fc^eint ^ier tW

befie 2lufnal)mc gefunbcn jit fjaben. 9lucb (?ribifc6of ©iegfrieb fat; man

micber häufiger neben 5lnno unb Slbalbert. önblicb fam um Dftern
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felbft ^erjog ©ottfrieb mit SBcatrir libcr bic mpm. 2)aö Dftcrfcft

feierte ber junge lM3nig ju ?iittic^, unb bic einflupreic^ften ^erfoncn

wann um i^n t^erfammelt. 33a(b bavauf [(Rieften ftc^ bie meiften beut*

frf)en S3i[c^ofe ju ber O^eife über bie 5Üpen an ; benn bie Eröffnung beö

ßonciiö njar injtrifdjen auf ^^^fingften angefe^t hjorben. Um ben erften

^ai war ber ^of an einem Drt, ber Sßerbe genannt tt>irb;*) bie

6rjbif(^5fc »on Äötn, girier, Tlain^ unb Hamburg, «^erjog ©ottfrieb

unb bie ^erjogc üon Dber- unb ^fJieberlotbringen, bie ^ifd^ijfe von

^alberftabt unb 9)?ünfter marcn um ben Äi3nig mit anberen ©etreuen.

Slnno verlief barauf !Deutfd}(anb unb ging mit .^erjog ©ottfrieb jum

(Soncil; tjiele geiftli^e unb ireltlid^e ^^wvften beö beutfc^en JRcic^ö

fd;(offen ftc^ an, unter i^neu audj Dtto von 9?orb^eim. 5lbalbert blieb

hii bem Äonig, um bie ®efd?afte ju führen.

SBunberbar genug, bap gerabe in diom an manchen Drten bie

(£in(abung jum (5onci( bie übelfte 2Iufna^me gefunben ^atte. 2)ie 5Ber#

^altniffe Slleranberö Ratten ftc^ um ben 2lnfüng beö 3af)rcö wefentlic^

JU U^imx angefangen; man fiegte bcgrünbete «Hoffnung, mit (^abaiuö

o^ne fremben 53eiftanb fertig ju werben unb bem ©egenpapft eine berbe

Se^re ju geben. 8116 (Jabaluö baö ®elb ausging, t^erliefeen i^n bie

@rafen ber (Jampagna -, ber ftäbtift^e 2lbel wanbte fidi fogar gegen ifjn

unb »erlangte @rfa^ ffir bie Soften, bie er fid; feinetu>egen gemad>t

^otte; (^enciuö nal^m ben ©cgenpapft enbtid; in ber (Sngclöburg fi>rm*

lidl gefangen unb moUte i^n nid)t e^er entlaffen, alö biö er i^n völlig

entf(^äbigt f)aU. ®ro^c ^reube l;crrfdjte in ber ßurie} ber *4Japft

beeilte fid) baö öreignip bem (Srjbifd)üf von JReimö ju mclben. „9Bir

^offen," fc^reibt er, „ba|j eö dabaluö unmöglid; [ein wirb ju ent-

»if(^en, el)e er nid^t für 2lUcö nad; UJerbicnft gebütjt Ijat, waö er in

feiner ^oö^eit gegen ben l)eiligen *^etruö gefünbigt." (5r crmutl)igte

ben (Srjbifc^of nur um fo eifriger je^t in bem Äampf gegen bie ©i»

monie ju bel)arren. Diefe 8iegeöfreubc würbe geftort unb berabgeftimmt,

alö bie (Sinlabung num ©oncil eintraf. 2öeöl)alb foUte aud) ?lleranber

fl(^ aufe 9^eue ber (5ntf(^ei^ung beö beutfd^en ^ofö unterwerfen, nad^^

bem biefer i^n in feiner ^oti) fo gut wie verlaffen l)atte, er fid; felbft

^attc bur^fiimpfen muffen? UJor Sitten war ^ilbebranb jornig unb

•) S8 pt()t ba^in, ob ÄaiferSWcrtb, ©onouttört^ ober SBört^ bti JÄegenaburj

gemeint ifl; iiac^ beii ttiihjefenben ^ilx^tn »irb jmiä^fl an Äoifet«»ertl> )u benfen

ftin.
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fc^mähte auf ^etruö Xamiani, ber in feiner (Sinfalt auf baö goncil

gebrungen Ijatk.

5lber, wie fe§r man ftä) auc^ fträubte, man mu^te ber Huffovberung

beö Äönigö golgc (cifienj um fo n?eniger fonnte man ftc^ i^r entjiefien,

alö ßabaluö boc^ feinen 3)rängern ju entfommen gefang. (?enciu6

gab if)m, alö er mit breif)unbert ^^funben Silber befriebigt mar, bic

grei^eit, unb in fläglicbftem 5lufjug unter einer ^^ilgerfd^aar gelangte

ber ©cgenpapft glücflid; naä) 53crceto an bie ©renjcn feineö Sprengel?.

9llö ftc^ Slleranber unb ^ilbebranb enblirfj nad; 9J?antua ju geben ent*

fc^loffen, verlangten fie ron ^i^etruö I)amiani, ber fit^ mieber in feine

9(penninem@infamfeit jurücfgejogen l^atk, ba^ er, nad)bem er baö 6oncil

angeregt, fte nun auc^ auf bem fd)tt)eren SBcge begleiten foUe. Der

^apft forberte ibn freunblid; auf jutjor nac^ 5Kom ju fommen ; «^ilbe^

branb ijerlangte baffelbe in ber ftürmifd^en i^m eigenen 2ßeije unb über^

l»aufte il)n jugteic^ mit 33ornjürfen über baö Schreiben an 2Inno. SSe-

jeic^nenb genug ifi bie Slntttjort beö alten (Eremiten auf biefe Slnfor*

bcrungen. @6 fe^tt wenig baran, baf er offen mit ^ilbcbranb bri^t,

ben er bamalö „feinen ^eiligen 6atan" nannte, '^adj ?Rom ju fommen

lef)nt er cntfdjieben ai\ boc^ jeigt er fid; jur JReife nac^ 9J?antua bereit,

obfc^on me^r um beö -^^apjieö, al6 ^ilbebranbö willen. 5lber auc^ in

93?antua ift er nad^^er ebenfo wenig, wk ^ilbebranb felbft, erf(^ienen.

Sllö ^Pfingften ^cranna^te, füllte fic^ 9J?antua mit einer großen ßaf)i

geiftlic^er unb weltlid;er dürften. 2lußer ben beutfd;en ^erren Ijatten

fid) bie lombarbifc^en 33ifc^öfe in ber 9)?e^rjabl eingefiellt, an i^rer

Spiöe ber @rjbif(^of »on 9)?ailanb. Sluffe^en erregte, bap (Srjbifc^of

^einri(^ üon OJavenna fic§ nidit eingefunben ^atte. ^apfi SJleranber

war jur Stelle, ßabaluö fehlte, obwol)l er vorder fid) ber ßntfcbeibung

be? (5oncilö ju ftellen verfproc^en l)atte; nur unter ber ^ebingung

wollte er je^t na^ 2}?antua fommen, bap il)m ber SSorfi^ in ber UJer^

fammlung übertragen würbe, ein 5^erlangen, bem 2lnno nic^t oon fern

ju entfprec^en geneigt war. So blieb (^abaluö ju Slqua nigra an ber

Slbba, im @ebiet i>on (Sremona -, ^ier in ber 9?äl)e waxtdi er ben 2lu6*

gang ber Dinge ab unb ließ fic^ burd) tunbfc^after von allen 55or*

gangen in 9J?antua unterrichten.

2lm 3;age nac^ *|ifingfien (31. Wlai) würbe bae 6oncil im Dom

eri^ffnet. 9k^bcm ein feierlichem §o(6amt gehalten war, fpra^ juerft

5tleranber, bem ber a^orfi^ eingeräumt würbe unb ber burc^auö atö ber
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rcd^tmä^ige ^fJaii^folger ^itxi bcrcitö auftrat, über t»cn geftörtcn ^rieben

ber e^riften^eit. Sllöbann f)kU i^m 5lnno bic gegen bic 9icd)tmä^igfcit

feines ^ontificatö erl)obenen Slnflagen i>or. ®egen ben 33orn)urf ber

Simonie rechtfertigte er ji* burcö einen dit^; er befc^wor, er fei wiber

feinen SßiÜen burc^ bie »on alter ßcit l)er baju berechtigten *J?crfonen

gen>ä^U unb geweift n)orben3 biefc feierliche (Srflärung, juber 5^iemanb

i^n f^ahc jwingen fonnen, gebe er freiwillig um beö griebenö willen

ob. @egen einen anberen 93orwurf, ben Unno l)atte ^jerlauten laffen,

ta^ er fidj jum 9?ac^t^eil beö ?fi(iA)^ mit ben 9?ormannen yerbünbet

liabe, verweigerte er vor bem (^oncil jebc Sluölaffung; bcrÄiMiig werbe

felbft, wenn er ju [einer Äaifcrfrönung nac^ diom fomme, bort fe^en,

wie fid^ bie t)inge verhielten. !l)iefe ^Jlec^tfertigung genügte 9lnno unb

fomit audj bem Qtoncil, welcijeS unter feinem (5influ^ ftanb. Slleranber

würbe alö 9?ad)folger ^etri nodjmale ancrfannt, unb bcr5?leruö ftimmte

unter allgemeinem 3ubel baö ^^e 2)eum an, um bic ^ergeftellte ^intraci^t

ber j?irc^e ju feiern. 6ofort er^ob bann 9Ueranber aufö 9?eue bie

Älage gegen ben ^e$er 6abalu6, unb ipva^ aufö 5'?euc ben 53ann über

if)n aus, ben bie ganje 3?crfammlung mit if)rem 3»vuf beftätigte. XaS

©cl^iöma glaubte man bamit beenbigt.

SIber fc^on am folgcnben 3;age jeigte fid) wie wenig bie (*intrac^t,

bie man f)ergeftellt wAbnte, in Sßa^r^cit beftanb. 9luffÄllig genug wor,

ta^ Slnno felbft nici)t in ber Si^ung erfd^icnj viellcid)t a^nte er, tr^a^

bic ®egner im €cl;ilbc füljrten. Äaum namlid; waren bie 53if(^6fe ju-

fammengetreten, fo brac^ ein 2lufjianb in ber ©tabt auS, ber ol>ne

5rage von ben Sln^öngern bed ßabalue angcftiftet war. 2;obenb burd;*

jog dm bewaffnete Wenge bie @tabt unb brad; mit gejücften @d)wer^

tern in bie ^.Berfammlung ein 5 bic furd^tbarftcn !l)ro^ungen verlauteten

gfgen ben ^apft unb feinen Sln^ang. I)ie 33ifc^öfc ergriffen bie gluckt,

unb fd^on woüte auc^ ber *4^apjl felbf* baS 2ßeite fudjen. Der 2lbt

SBenjel von 9?ieber^-9llta{d) ^ielt il)n jurücf, unb unerwartet fdjnell legte

ftct^ ber wüfte 3;umult, alS tk 3)?arfgräfin *3catrir mit bewaffnetem

©efolge im 2)ome erfd;ien. ;^l)r Sluftrcten fd^recftc bie llnrul)ftiftcr j fie

fioben auöeinanber, unb alöbalb fammelten ftd) bie 33ifd;üfe wieber. 3)le

©efdjaftc beö C^oncilö würben aufgenommen unb oljne weitere Störung

an biefcm unb bem folqenbcn 3;age fortgefübrt. ^Ueranber, nac^bem

er bie 6i$ungen gffd)loffen, begab fid) nad) diom, bic iBifc^ofe unb bie

anberen gürften fe^rten in itjrc ^eimatl; jurücf. lilnno ^atte fc^on am
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n. 3uH ^en fÖRtglic^en ^pf trieber erreicht, ber fi(i^ bamalö ^u ÄUfiäbt

in 'Jf^üringen aufbicit.

Der tölner ftanb im ^Wittagöglanj feinet 9?u^mö. (fr fiatte cd

ficberlic!? geglaubt, rt»enn iijni ^etruö Damiani einft in ftarf gefc^minficr

9iebe a(ö ben Erretter beö JRcicöe gepricfen ^aüe; nicöt minber ^telt

er ftci^ icßt für ben einzigen Mann, bcr bie Äirc^enreform im Slugen-

blirf Der ®efa6r t>or bem Untergänge bewahrt f^ahe. Unb obtDOl^f ttebcr

baö (Sine nodj ba^ 9lnbere ber ^aU war, f^attc er ftd^ bo{^ um Äirc^e

unb didd} unbej^reitbare 33erbienfte ernjcrbcn. !Daö @d)iöma tt^ar jn^ar

nic^t bcenbet, aber minbeftenö auögefprcc^cn, bap Sabaluö fortan niä)t&

weiter alö ein ^arteifüf)rer fei. ^nbererfeitö ^atte baö ^apfttfium

bem ^dä)t boc^ einmal trieber 9lebe fitcbcn muffen, unb 9lomö 2Jcr*

baltnip ju ben S^Jcrmannen n?ar ernft(i(^ in §ragc gefommen. 60
mod)te 2(nno glauben bem 9iei(b unb bcr Stivd^e in gleicher 2Beife gc*

bient JU ^aben, ben Slnfprüdjen bciber gerecht gen?orben ^u fein. Aber

ben ©efa^ren, welche jebe rermittelnbe (Stellung unterliegt, entging er

beö^alb mit 9Zi(^ten. SBeber §ilbebranb ^atte er jufrieben gefiellt, uoti^

ben beutfc^en ^of: nod) nac^ 3al)ren gebadete er mit Scbrecfen aller

jener 2Bibern?artigfeiten, in trelcfte it)n gerabe jene S^ieife nac^ bem

(Soncil reririrfelt ^atte. SSalb genug muptc er fe^en, iric fein ßinfluf

auf bie Üieicbögefcfeafte me^r unb me^r ba^infc^manb , unb juglci(^ bie

bitterften 5icrn)iirfe ron ber römifc^en (Surie vernehmen, um meldte er

fi(^ boc6 unücrgleic^licbe 33crbienile erttjcrben ju ^aben glaubte, '^oäf

im 3uli 1064 wirb Slnno in einer Urfunbe rom Äönig alö fein t^eurer

l^eljrer genannt; in ben fpdteren Urfunben, bie unter ber rormunbf^aft*

li^en 9Jegierung auögeftellt finb, n>irb feiner nicbt me^r gebaut.

Seit Slnnoö Dieife nac^ Italien war Slbatbert in ben SSeft^ aller

@ef(^äfte gefommen. (SineStüße feineö ))erfönlic^en ©influffeö auf ben

ifönig fanb er, trie cd ft^eint, in ber Äaiferin, bie tra^renb bcö 3a^rö

1064 unb biö in ben «Sommer bed folgenben 3abreö unauögefefet am

^ofc war unb wenn fte au(6 ben Staatögefcbaften entfernter blieb, bo(^

ta^ ^erj beö €o§neö beberrfcbte. 3^re mütterlidje 3artlid?feit unb

äbalbertö ©efügigfeit mußten bem £önig bie raupen Se^ren 3lnnoö

immer unbequemer erfc^einen taffen, jumal bie Sät feiner 9JZiinbigfeit

§eranrücfte. @o würbe ber (Srjbifc^of ron Sremen ber allmächtige 9J?ann,

obwoljl er o^ne einen bebeutenben Sln^ang baftanb unb felbfi unter tm

^ifc^öfen wenige ^^reunbe jäMte. ©iegfrieb, ber fiä) bem tölnev nicbt
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ßattc beitflcn ttjotteit, ftanb noc^ inminigcr Inntcrbcm Bremer iurücf; ev

i?er(iep [ogar im Spätjo^r 1064 Dcutfc^laub auf längere 3eit unt

f(^lof ftc^ einer SöaUfa^rt m^ bem gelobten ?anbe an.

Seit bem Slnfange beö ^a^r^unbertö f^atkn fid^ bie OBaHfa^rten

nac^ Serufalcm im 2lbcnblanbe gemeiert, befonbcrö in j^ranfrcirf). 2lu*

in größeren <Bdjaaxm woren bort bie ^^ifger öfterö aueigcjogen, n>ät)*

renb in 3)eut[(^lanb bieder nur cinjelne |id? auf bie bcfdjwerlic^e 9fleife

gemacht ^tten. @o njar aud^ bcr ®efc^ict;töfd?reiber Lambert im Sa^rc

1058 balb nac^ feinem Eintritt in baö ^loftcr J^ereifelb nad? bem f)d'

ligen @rabe gepilgert. (So war fünf 3a^re nadj feiner üHiicffcljr, ta^

jum erften Tiai »on Deutfdjlanb auö eine Pilgerfahrt unternommen

würbe, m{ä)t bie ©eftalt eineö förmlichen iJriegöjugeö annabm unb im

ganjen 2lbenblanbe gewaltige« Sluffe^en erregte. Der vornebmfte .^err

im 3uge war ©rjbifd^of Siegfrieb, txn fein ^iecbominuö bcr ©am^

berger 2)ompropft .^errmann begleitete. 2)ie S3if(^i)fc ©untrer i>on

S3amberg, Otto üon 9iegcnöburg, 3ßil^elm i^on Utred^t jogen mit ftatt*

li^cr ^Begleitung auö, unb grope 6djwärme »on ?)ieid) unb 2lrm, t>on

Älerifcrn unb l^aicn nid)t allein auö Deutfdjlanb, fonbcrn audj aud

englaub unb ?^ranfrcid^ folgten. 9üid) bcn Sladjcner Dompropft Sllt-

mann, ben (Sapeüan ber Äaiferin, fa^ man unter ben pilgern. (5«

foUen etwa 12,000 ^ilger gewefen fein, bie im 9?ot?embcr 1064 auf*

brachen. ®ie errcidjten baö ^id ifjxcx' (Selnifudjt, aber nur nad) vielen

unb gefährlichen ilämpfen. 9?od) einige iU^eilcn von 3erufalem bei bcn

9luinen beö alten 2lntipatriö c^^liabarjaba) würben fte am (^l)arfrcitag

1065 von ©ebuinenfc^wärmen überfallen unb förmlich belagert, biö fic

ber ©mir von JRamlc^ befreite. Die Ü}?ciften fanbcn auf ber *)?ilgcr?

fa^rt ibr Qhab; aud) 53ifc^of (*)üntt)er, ber fic^ auf bem 3uge bcn

diuljm cineö «gelben erworben l)atte, ereilte nodj nal^e bcr ^pcimat^ ber

2;ob. 2lm 23. 3uli 1065 ftarb er ju Debenburg. Der ^4.<ropft ^cr*

mann ^örte noc^ nic^t feinen lc(jtcn ©cufjcr, al0 er ^oten an feine

g^reunbc in Deutfcblanb fdiirftc unb fic aufforbcrtc fein ®elb ^u fparcn,

um il)m baö ©iötl)um ^Bamberg ju gewinnen. 3n ber !il)at trug er

burc^ iöej^ed)ung bcr ^ofleutc bie reiche *4^frünbc bavon. Öeffer noci)

glücfte cö Slltmann. 2ßäl)rcnb feiner Slbwefenbcit war bat^ iöiöt^um

*43atfau crlebigt worbcn, unb bie l^aifcrin erwirftc, ba^ eö it)m, Wü^renb

er nod) in ber ^erne weilte, übertragen würbe.

2ßer wirb in Slbrebc fteUcn, t>a^ cö vor 2lUcm ein geheimnisvoller
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re(i(]t5[cr 3«<5 it'ner ^cit mar, Der fo Inm^emifcfite (gc^aarcn au^

DeiUfd^laut- uarf) Kanaan führte? SSir j\)i|Jeii liDcrMcö, baß bei'@Iaube

»erbreitet war, Dftern 1065 tverbe baö jungfte ©crid^t einbred)en, unb

folc^er 9lberg(aube ^at öftere Mjniiä^t Pilgerfahrten hervorgerufen. „Um
meiner dJl\\\ttl}aUn miUen unb auö Se^nfuc^t nad^ brobcn," fcfirieb

©iegfricb bem ^4^apft, „ge^c idf ba6 ^eilige ®rab beö^crrn ju füffen."

5lber 8iegfrieb pflegte boc^ meift nur bann fo anbäc^tige Slnmanb^

lungen bcö alten Wcnd)^ ju ^aben, wenn er ftc^ in feinem ©tolje al«

(*rjbifd)of gefrcinft fül)lte, unb gerabe in bemfelben ^Briefe unterläßt er

nic^t ^omö 53eiftanb gegen ben öifclicf 5öurrfiarb, Slnnoö 9*?effen, an*

jurufen, ber fic^ mit bem ^45aUium brüfte unb einen neuen ^4^apft fpielen

wolle. ?J?oc^ weniger war ®üntl|er eine beöote S^iatur; i^n mochte bie

?uft an Slbenteuern lotfen, ober audj er gehörte ju ben SWipüergnügtcn.

?llleö in SUlem, man wirb flA f^wer überjeugen, ba^ bie 33if(^6fe biefe

UßaÜfal)rt unternommen Rotten, wofern fie bie Vic^tung im fRddji ge*

funben, welrfje fie beanfprurf^tenj bie SBallfa^rt erfc(;eint inelme^r atö

eine ?^ruc^t ber Unjufriebcnl)eit, welche 9lnno unb wo^l noc^ mef)r

2lbalbert bur(^ i^r 9iegiment unter ben 53ifd)öfen erwerft f^atten. !l)ie

Äaiferin furfjte nacfi tlircr (Sntfe^ung baö 5Mofter; bie ttom ^Jegiment

entfernten ©ifd;öfe jogen alö ^^ilger jum ^eiligen @rabc. Unb fie

waren wnnberfame ^ilger! S^ic^t mit bem 9leifeftab, 9J?uf(^el^ut unb

Mrbiöflafc^e jogen flc auö, fonbern f^odf ju 9iop, mit einer Unlajl

golbener unb filberner @eratf)e, mit einem unermeßlichen ©efolge unb

allem fürftlirfjen 'ilirunf.

(Sl)e nod^ jene 53ifc§ofe in bie ^eimat^ jurücffefjrten , featte bie

t)ormuubfd)aftli(^e Diegierung bereits i^r önbe erreicht. 2lm !l)ienftag

nac^ Dftern (29. Wix^ 1065) würbe ber Äonig ju 2ßormö feierlich

mit bem Schwerte umgürtet. 3" feinem 6c^ilbtrager würbe «^erjog

©ottfrieb, ber mad)tigftc beutfc^e gürft, beftimmtj bie religiofe SBei^e

bei ber ©d&wertleite üoUjog ©rjbifc^of @ber^arb t)on 3:rier. !Dur(!^ bie

@d;wertnabme würbe ber ^önig, ber je^t in feinem fünfje^nten 3a§rc

ftanb, munbig gefprocC^en. (So war eine ^^anblung \?on ben wid;)tigften

g^olgen, welche o^ne Ht Einwilligung ber ^^ürften nidjt gefc^e^en fonnte.

?lber wir wiffen, baß eö befonberö 5lbalbert war, ber auf biefe Ttap

reget brang, welche 5lnnoö Stellung alö 9J?agifter beö Äönigd ein

Siel fe^te. Unb wer mocbte froher aU ^einric^ fein, alö er enblid^

beö läftigen Sel)rmeifter6 enthoben würbe!
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Lambert bcvid^tet, n)cim benjunflciiÄonitj nid}t bic SOZutter suvüdf'

gehalten §ätte, fo würbe er feine erfte 53?affen))robe an bem (5rjbi[c^of

öon Äoln abgelegt ^aben unb mit geuer unb Schwert fogleic^ über i^n

gcfommen fein. !l)er @efc()i(^töfd^reiber ermahnt t)ierbci auöbrürflic^, bap

eö bie Erinnerung an bcn Xa^ Don Äaiferöu-ertf) war, wefd^e bem

Jüngling, fobatb er fic^ feiner grei^eit bewußt würbe, bie .^anb an

baö Schwert führte. Signeö l^atte jenen Xag längft üerft^merjt; anberö

fül^lte ber <Sot)n ^einric^ö 111., unb niemalö i\t feinem ©ebad^tniß ent-

f(^wunben, vok it)n 2(nno einft gleich einem ©efangenen von ber 9i^cin-

infel fortfc^Ieppte unb er nat)e baran war, ben Xot in ben ^lut^cn ju

finben.

Unb wU hinterließen tU 3Sormünber bem itönig bad JKeic^, wel-

c^eö fie im Sluftrage ber dürften geleitet Ratten? ÜWan wirb nit^t »er-

fcnnen, baß manche Schaben gebeffert waren, bie *2lgnci3 Sd^wad^e »er*

fd|ulbet ^atte. SIber 2)eutfc^lanb war im Innern i>cn ^^arteiungen gc'

fpalten, tu Äraft beö gürftent^umö jum ®d)aben ber Jlrone unermeß*

U(^ gewad^fen, in Italien galt ©ottfriebö 9?ame mel)r, al6 baö2lnfel)cn

t<i$ Äonigö; bie @intraiijt jwifdjen Äaifert^um unb ^^^ipfttljum war

faum äuperlid^ ^erge|leUt, unb audf baö war nid;t cl)ne Sd^wad^ung

ber Stxom erreicht. 2ßeld;e ©ebanfen mußten in .^einrit^ö ^eele auf-

fleigen, wenn er t?on bcn glanjycUcn ^^agen feineö ^^aterö erjagten t)orte 1

©tjbifc^of 2(tnlbert6 mad)t unb fein ^-aü.

<5o wenig eö moglid; war, baß ^cinrid^, faum jum 3üngling er*

wad;fen, fofort felbft bie 3ügel ber ^crrfd;aft ergriff, naf)men tk Dinge

bod? fofort eine neue ^k\tciU an. 9JNnbeften<^ war ber Äönig in ber

2iJa(;l feiner Umgebung je^t unbefcfcranft, unb baö ^Keid^, ta^' unter

ber 33ürmunbf(^aft in ben Rauben ber l)ot)cn 5?lriftofratie gelegen l;atte,

gewann wieber bie alten monard^ifd^cn gormen. Die« war um fo me^r

ber Bali, aie ein fo burc^ unb burd; foniglic^ gefinnter 3Wann, wie

(Srjbifd^of Slbalbert, unter ben Oiat^gebern beö ifönigö bie erfie (Stelle

behauptete unb balb jeben anberen (Einfluß innbrangtc.



i>k erftcu ^Jcgievungö^aiiblungeii be^ münbig gefprodjencn Äönigd

waren @(^enfungcn an Älöfier, me^r noc^ bem frommen 6inn bcr

3Äutter entfpred^enb, alö feiner eigenen Oemüt^öart. 3"^rf^ würbe

t^ructuaria bebat^t, bann 8orf4 ^eröfelb unb anbere Älofier. 5lgne6

erfc^eint in ben über biefe @d)enfungen auögefteUten Urfunben überall

alöi^ürfpred^erinj auc^ fte felbft erhielt im 9}?a{ KJ65 t?om (Sc^ne ni*t

unerhebliche (Sc^enfungen, um in i^ren frommen SBcrfen ni(^t befc^ranft

iu fein. ^MQUiä) aber befc^äftigten wichtigere 5lngelegen^eiten beni?önig

unb feine 9iat^geber. SBie Dtto III. glei(^ na(^ ber 6(^wertna^me

über bie 2llpen gebogen war, um bie Äaiferfrone ju gewinnen, tauchte

auc^ je^t fogleicö ber ©ebanfe ber S^iomfa^rt auf. Unmittelbar naci) ber

3)hinbigfeiiöerflärung beö tonig6, inelleic^t f(^on ju SBormö, würbe fte

befdiloffen unb, wie wir glauben muffen, jiemli^ einfiimmig »on ben

beutfc^en ?^ür|len gebilligt. 3ßenigfienö wifTen wir, ta^ ©rjbifc^of

2lnno unb «^erjog ©ottfrieb in feiner ißeife bem Hnternebmen entgegen

waren.

2luö me^r al6 einem ®runbe fehlen in ber Xf^at ein fd|nelleö

Sinfdjreiten beö ifönigö jenfeitö ber Sllpen unb bie f)erfiellung ber

faiferli(^en 5luti>ritat geforbert. I)ie 5!Kac^t ber S^ormannen war bereite

JU einer gefa^rbro^enben ^ö^e gewat^fen; ilir 3Ser^ältnip jum ^4^apfie

war ^öc^f^ bebenflic^ unb riet^ mit ber Äaiferfrönung nit^t länger ju

fäumen. 9?i(^t minber beunrubigenb war bie i?ir(^enfpaltung, welt^e

in ber Sombarbei fortbauerte. I)enn ßabalud, ber ^apfi ber Sombarben,

t^atte aud^ nadf bem Soncil üon a)?antua feine Stellung nit^t aufgegeben;

nod^ immer unterjeic^nete er \idi in feinen Urfunben al6 erwählten

^apft, erlief alö foldjer Decrete unb Privilegien, orbinirte unb ^ielt bie

SOJcffe mit allem allein bem römifc^en '^ifd^of jufie^enben ^runf. 2lu(^

jä^tte er noc^ jat)lreid)e 9lnl>änger. I)er ßrjbifc^of JQtimidj pon DJa-

»enna war i^m ju alten Seiten treu geblieben, unb »iele tombarbifc^e

©ifc^ofe, namentlich ber @rjbifc^of t)on 3Wailanb, wanbten ftc^ na^ bem

ßoncil i^m abermalö ju
;

felbfl einer ber romifc^en («arbinäle, ber ?ot^^'

ringer ^^ugo ber 5Seige, Mtk ^ilbebranb oerlaffen unb ftcft auf (Saba*

luö (Seite gefd>[agen. Daf 5lnno, bie Seele bcr 33efc^lüffe oon Slugö^-

bürg unb 3)?antua, fo balb feine ©ebeutung »erlor, fonnte bie ^off^

nungen beö ®egenpa^)fteö unb feiner Sln^änger neu beleben, unb @ott*

nieb, bcr im SQSintcr 1064 Italien auf längere 3«it verlief, fJanb i^ncn

nici^t me^r im SBege. 60 gewann baö Sc^iöma in ber Sombarbei mm
(Äxei'efctei^t, Äaiierjtit UI. 4. laft- 8
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3taf)xmQ, unb nur baö perfonlic^e ©infdjreitcn te^ i^öniges f(^ien ben

(Streit enbUc^ befeitigen ju fönnen.

2Iuc^ fefjlte eö nic^t an @timmen auö Stallen felbfi, bie ben i?ön{g

riefen. Der Partei bcö ßabaluö Ratten ftc^, feit Slnno t)om ^ofe »er*

bröngt njar, neue Sluöfic^ten beim Sönigc Unterj^u^ung ju flnben er^

öffnet. S3ifc^of S3enjo berid^tet, ba^ er mit einem ^ülfegefuc^ feinet

^Japfteö über bie 9t(pen gegangen fei, ben Äönig unb 2lbalbert ju

Dueblinburg angetroffen ^abc unb mit bem 93erfpre(^en, ba^ ber ßönig

balb felbfi über bie 2l(pen fommen »erbe, t)on i^nen entlaffen fei. So-

»iel fc^cint üerlä§(id), fo unglaublidj auc^ alieö Slnbere, ttjaö ber lüg*

nerifc^e 33ifd)of in bemfelbcn SU^emjuge melbct. 2)ie ©cfanbtfc^aft

55cnjoö mirb in ben SfJotjember beö 3a^rö 1064 faUen, wo ber fibniQ

ju Dueblinburg tjermeilte. 2Iber audb oon anberer <Bdti feinte man

fiä)f bap ein beutfc^eö ^eer einmal njieber über bie ^{ptn fteige. @elbfl

in ber ftrcng fircfilic^en ^4?artci gab eö 3J?iinner, bie ein @nbe biefer

SBirren nur oon ber @inff$ung beö Äonigö in feine faiferlid^cn JRec^te

erwarteten unb feine anbere -iüioglid^feit fa^en, „bem alten 2)ra(fcen"

6aba(uö ben ©arauö ju machen. 3« »l^ncn gehörte \)0X SlUcn *4-^etruö

2)amiani. 2Bie er einft ^einiidiölll. l^iomfa^rt alö baö fegcnörcic^flte

(Sreignif für bieÄircbe gepriefen Ijatk, fo fe^te er je$t alte ^^offnungcn

berfelben auf ben @o^n bcö großen Äaiferö unb prcbigtc mit feuriger

3unge beffen i?r5nung ju 9iom. 9lud? feine unb feiner grcunbe «Stimme

mup in !l)eutf(^(anb SBieberfmU gefunben ^aben, wo man inbeffen eifrig

bie 9iüftungcn jur 9Jomfabrt betrieb.

®c^on im 3)?ai woUte man aufbredjen. J^erjog ®ottfrieb unb

2lnno waren marfc^fertig
; fle Ratten i^ren 2ßeg burd; 53urgunb ju

nefimen befc^Ioffen, weil fie auf bem SBegc über ben53renner, ben bie

«^auvtmaffe beö ^eereö cinfc^Iagen foUte, SWangcl an Lebensmitteln

fürchteten. !I)a fam i^ncn »on 5iugöburg unerwartet bie föniglid^e iöot^

fc^aft, ber 3«9 fei auf ben .^erbft »erfc^oben. 2ßir fennen bie X^at*

fo(^e nur an^ einem Briefe 2Inno6 an ben ^^apft, unb obwohl 2lnno

^ier fagt, bap er bie ®rünbe beö 2luffd)ubö nid)t genau wiffe, giebt er

bod) beutlic^ genug ju ocrftcf)en, ba^ bie 3iat^geber beöÄönig^^ it^n er^

wirft t)ättcn, unb beutet beren 33cweggrünbe an. ^Diefe t)atten 5lUc(<

»or^er angewenbct, um 2lnno unb ©ottfricb ju ^aufe ju galten, um
fetbfl freie ^anb in 3talien ju IjaUn-, alö bieö nic^t gelong unb fic^

ber Kölner mit bem ^erjog nur um fo eifriger im i^ienft be« Äonigd
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eigte, [erteil iu Ceit 3uvj lieber auö, alö Daf fte i^n in (i^cmeinfc^aft

mit jenen 9}?annevn aiiöfü^rten, Die biö^er einen fc tiefgrcifenben @influp

auf bie 9ingelcgen6citen ?7iom6 imb ^talienö ausgeübt Ratten. Unter

ben JRät^en beö Äönigö tt)ar aber 5?iemanb, beffen Stimme genji^tiger

gen>efen ttjare, at6 Slbalbertö, unb feine ^ragc fann fein, baf er jumeift

ein Unternehmen vereitelte, von bem er nur neue l^riump^e für 2lnnc

unD ©ottfrieb ertt)arten mod^te.

Die Hoffnungen, n)e((^e ßabaluö an bie Diomfaört f)einric^ö ge^

fnüpft f)att(, ttjarcn jerfiört. @o fc^wer er bieö cmpfinben motzte, mit

fc&tt)erer trug *4^etruö Damiani, ba^ ber ifönig nit^t jur ©eenbigung

beö Sc^föma auögejogen war. (56 n)ar bamalö, ba^ er an ibn einen

ofcnen ©rief erlief, in bem er feiner ©e^nfud^t na^ einem ftarfen

Äaifert^um ben (cbl)afteften Sluöbrurf (ie^ unb mit alter Energie bie

Sllomfafirt forberte. Die ^iöe feiner ©orte fieigert fid^ in biefem Sluf^

rufe bi^ ,^ur 5Sermeffen^eit, unb er felbft voxi^k rcc^t mo^I, ta^ er ftd)

Der äuperften (^efat)r auöfe^te. 9lber aucö barauf lic^ er eö anfommen,

wenn er nur baö @ine erreicbte, worin i^m bie Stettung t>on Äirc^e

unb diddi bef(^(offen f^ien.

„(Sollen bieSlnnalen melben," f(^reibt er, „ba^ 5f?eröa ber Äir^e

ben ?"^rieben gegeben, (Sonftantin fie befeftigt unb Xöeobofiuö fie erfiö^t

^aht, tvenn fie aber ju Deinen :itiUn fommen, berirfiten : f)einric^ f^at

nc jerfplitert? Daö fei ferne." @r fteüt bem tönige atte ©efa^ren »or,

mit meieren bie Ä^irc^enfpaltung feine ih-one bebro^e : tic S^rfplitterung

beö diddie> »erbe tit weitere unauöbleiblicöe ^^otge bcö @cbi6ma fein;

fc^on fe^e man täglicfe, wie @täbtc unb ganje ^roöinjen Staliene oon

vremben — er meint offenbar bie 5*lormannen — an ft^ geriffen würben j

fo werbe anäi ba6 taifertbum felbft f^Iie^Ii^ an ein anbereö 3Sotf fommen,

benn f(ion öftere t)aht bie 3Beltf)errf(^aft gewec^feft. „33erfc^Iie^e Dein

D^r," ruft er {f»m ju, „ben fcbterf^ten SJdtben, ergebe Di(6 feurig im

®eift m männlicher ©tärfe, ftrerfe ber ftnfenben SKutter bie ^anb mU
qegen unb t*ertreibe »on i^r ben bofen @eiji, wit ber ßrjengel 9iap^ael

cinft von Sara, Otaguet^ Xo^ter, tbat (5;obiaö 8, 3). Dann mx)t Du,

wie einft 2luguftuö fagte: 36 i^ahc 9tom von Siegeljieinen gefunben

unb ^interlaffe e6 von 3J?armor, fo oon Dir mit üiel f|ö§erem 9flu^me

fagen fönnen : 3(^ fanb bie römifdje iJir^e, alö iäi ein Änabe war, am

'Boben banieber liegenb, aber ebe iä) einSWann warb, richtete ic^ fte empor.''

Sluöfü^rlid^ erörtert ^^etruö baö «er^ältnip beö ^önigt^umö unb
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^Jrieftert^um« im c^rifttit^en Btaatt. dt ^dQt, toit fic in ber cngjien

SBerbinbung fielen unb ftdi gegcnfcitig unterftü^cn foücn: mit bcm

©d^wevtc werbe ber tönig umgürtet, um bie geinbe ber i?ir(^e ju

treffen. Wt beutlic^er .^inweifung auf bie cor Äurjem erfolgte Schwert?

kik beö Äönigö rebet er i^n an : „Sßeö^alb wirft 1)u gewappnet, wenn

^n nidit fdmpffi? SBeö^alb mit bem Schwert umgürtet, wenn X>u ben

Seinben nic^t entgegentrittft? 3Ber forgloö im fommerlidjen Schatten

ru^t, fann ber öon Siegen reben? gürwa^r umfonft trägft 2)u baö

Schwert, wenn X>u bie ^einbe ©otteö nidjt triffft. Sege alfo bie ^anb

an ben ®riff unb fiürme einher, voit 2)ainb gegen bie Stmalefiterj mit

ber i?raft beö Sdii^i^, tvk er jene 9läuber überwanb, burd;bo^re bie

geinbe ber Äirc^e. (Sabaiuö fü^le bad biegen ber föniglic^en äJJajeftdt

unb fürchte ben Sürjien ber @rbe, ba er ben Ä^önig beö ^immelö jum

Äampf ^erauöjuforbern jlc^ vermeffen Ijat. 3)oe ganje diddi ergreife

bie Sßaffen, ba^ baö ^ricftert^um ^sBeftanb gewinne, unb bie ganje

^riefterfc^aft ergebe fid^ jum @ebet, ba^ baö diti^ er^ö^t werbe. ^(6f

f)alb Uki fürll)ic^ bie gefammte Äirc^e, bap jte burc^ 3)eine X^aten für

fid) dinf)t gewinne unb burc^ i^re gürbitten l)ein Dlu^m wac^fe." 3"-

te^t erinnert ^etruö ben jungen Äonig an baö 53eifpie( feinet 33aterd,

an „ben ^errlidjen ilaifer glanjenbcn 2lnbenfen0, ber bie Älrd^e fo ^o(^

er^obj" ber 3tt>eig foüe nicbt von bem Stamme entarten, an bem er

entfproffen fei. (§r entfc^ulbigt bie Äü^n^eit [einer 9Jebe, aber ber i^önig

t)ah( in if)m nic^t einen Sßiberfadjer, fonbern einen treuen ^iat^geber.

933enn er feinem i)iat^e folge, (Sabaluö yerni(^te unb bie (Sintieit ber

Äirc^e ^erfteüe, fo {)offe er i^n balb in ber Jlaiferfrone ju fe^en; an^

berenfaUö — er wagt ni^t auöjufprec^en, tt>ae er bann fürchtet.

Der alte Wlbnd) burc^fc^autc wie man fie^t, mit großem Scharf--

blirf bie SBelttage. Sein Sdjrciben berührt tk wid;t{gften Jcitfragcn

unb bejeic^net ben einfad^ften 9Beg ju il)rcr 2öfung; ber ^luöbrurf, fo

fü^n er i% trägt ben Stempel ber SBürbc. SWan Ijättc wünf(^en mögen,

fein ^atf) wäre am beutfd^cn ^ofe mel)r betjerjiigt worben, alei er eö

würbe. Offenbar wollte ^ctruö nidit^ 8lnbereö, alti ba0 bie^crrlid;«-

feit beö ifaifertbumö ftd^ i>on 9?cuem entfalte, um C^abaluö ju @runbc

iu richten unb bie eint)eit bertird^e unter *)3apft 2lleranber l)erjuftellen.

3J?an fönntc banac^ wol)l meinen, ^etruö fei aud) t)kx nur ber §lnwalt

beö ^^apjieö unb ^ilbebranbi^ gewefen unb ber Srief lebiglid? in if)vm

2luftrag gefc^rieben, wie cinft bie Sd^rift über ben Siugöburger S^nobal^



fl065] @ribif(^of abalbcrtö SWoi^t unb fein ?iaH. 117

üxdt. Slbcr tiefe 9)?emimg njörc tuv(!^aii6 irrig j irir wiffen üietmcf)r,

ba^ ber ^apfi unt> f)i{bcbraiib ber jRomfa^rt beö jungen 5?ön{g6 mit

aWer @ntf(6ieben|cit vriberfirebten, unb fte »erben biefeö (Schreiben beö

^etruö an bcn .^önig nod^ entfc^iebcner mi^bitligt ^abcn, alö einfloor

bem SWnntuaner Soncil feinen Sricf an 5(nno.

3n bcr römifc^en ($urie fjatte man nit^t oergcffcn, in welche

abhängige ?age bic 9?omfa^rten Dttoö III. unb ^einrid^ö III. ba«

5)Japftt^um gebracht, tt)ic fte beutfc^e ^ap^e auf ben <Btüf)l ^etri geführt

Ratten. 3lo6) njar mit bem föniglic&en §ofe feineömegö Sllleö auf baet

Steine gebra(^t; namcntli^ t)atte man baö ©in^erftanbni^ mit bemS'tor^

mannen ju rechtfertigen, füriva^r feine leichte Slufgabe. ^itbebranb

fonnte nid^t entgegen, wie bebenflit^ }idi für i^n unb feine ^reunbe bie

Dinge geftaltcn fönntcn, wenn je$t tvieber einmal baö Ä'aifert^um in

feiner ganzen ^o§eit mitten in biefc Sßirren 3talienö ^ineintrat, unb

feibft imgünftigften ^aHe Ue^ fic^ ber faiferli(^cn SÄajeftät eineDbebienj

nidit rern?eigern, bereu man f(^on lebig ju fein glaubte. SlUeö in 5lllem,

bie Slnf»anger ^ilbebranbö fürchteten bie ßaiferfrönung ebenfo fe:^r,

wie fie ^eiruö tt^ünfc^te, unb ba6 eigent^ümlic^e 9Serf>ättnip beö 35ifd^ofö

x>on Cftia, ber t?on feinem einfamen ^onte Slöellana au6 bie großen

Dinge mit feinen eigenen Slugen anjufe^cn liebte, ju ben SWäc^tigen in

?fiom fpannte ftd^ me^r unb me^r. ^ctruö befd^ttjerte fidj, baf er auf

baö Unwürbigfie t)om*4^apft be^anbelt werbe; er ferwünfc^te baö 2lna?

tbem über .^einri6 tton 9flavenna, unter welchem eine ber erften Jl?irc6en

;^talienö, bie feiner eigenen 5?aterftabt, leibe. 3m ^oxn broEit er ein*

mal bem ^ap% ein ©e^eimnif ju veröffentlichen, »elci^eö er faum nocä^

i>erfd^n)eigen fönne. „9?ocfc ^at e^ fRom ni^t »ernommen, nocfi 9Zie*

manb biefe ^ad^t 'von mir gehört, welche ben 9luf @urer ^eiligfcit

vernichten fann." (5r mad>t fein ^cl|l barau6, baß feine perfönlic^e

3uncigung jum ^apit nidbt fomo^l ermattet, alö vielmehr üoflig erfior*

ben fei unb nur burc^ befiimmtc ©eweife feiner ®nabe miebcr crwecft

»erben fönne.

©onberbar, ta^ ju berfelbcn Seit aucii 9lnno 33eranlaffung ju ben

größten S3efd)it>erben wiber diom fanb unb gegen ben^apfl eine faum

minber beutlidie (Bpra^t, aB ^^etruö, führte. Da^ er jur 9tomfa^rt ge*

ratfien, ba§ er mit (5ifer bie 9?üftungen geforbert ^atte, »ar ju ütom

febr übel vcrmerft »orben ; man beforgte baö Slergfte »on bem @^rgeij

be^ ^})?anne0 unb legte ibm unglaublich wäre eö, »üften mx e^
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nt^t au6 feinem eigenen 2)?unbe — fogar bie 9lbftd|t unter, ben 3"9

nur ju betreiben, um Slleranber ju ftürjcn unb felbft ben @tu^l ^ctri

ju befteigen. Der ^Jßap^ felbj! ^atte gegen fo((i^e 5Serbac^tigungen fein

D^r nic^t »erfd^loffen unb gab baburdj 2(nno 33cran[af|ung ju bem be-

reite üben (@. 114) encä^nten «Schreiben, »elc^cö reicher an Sefc^wer*

ben afö an ßntfcfiulbigungen ift. „SBenn folc{)e OerüAte," ff^reibt

3lnno ben ^a^ft, „bei (Suc^ (Eingang gefunbeu ^aben, fo bebaure id)

me^r ($U(^, alö mid). !Denu trie mar eö möglich, ba^ ein fo ^eiliger

unb fluger 9)?ann ftd^ burdi bie unglaublicbftc Siigc ber ftnnlofen 5Waffe

»erblenben tief! ^aht id) nid)t me^r, al6 alle 5lnberen, unb in 3Ba^r>

^eit allein hi^ auf biefen 3^ag für (§ure (S^rc mit allem gleite gear-

beitet? Unb ie0t foUte icb, waö i(^ tjor ber gefammten itirc^e in 3ta*

licn unb !Deutf(^lanb offentlirf^ roll (*ifer ju vertreten begonnen l>abe,

felbft befamvfenV ^l^enn ict) biee» aud) nif^t in ^^^crfon tl)äte, wenn id)

e0 nur burdj einen ?lnbeven gefdjetjen lie^e, mürbe id) bann nic^t tjer=

bammli(^er, al6 ein 3uba0, erfd^einenV Uebrigene» fc^lt fo viel baran,

bap id) bauernb, felbft menn id) cd fönnte, in Oiom fein möchte, bap

id) (widf nur auf dm €tunbc Mim @ebet bort^in nidit gern fame.

!Dal)er la^t dud), id) bitte (Sud), von -iRiemanb foldje !l)inge über mid)

einreben. Denn fo mat>r mir ®ott ^elfe, id^ wünfc^e fHorn^ TladU

ungef(^mälcrt, befonberö fo lange 3^i' lebt

(Seine Ü^^ätigfeit für tie ^Komfal)rt redjirnngi '^Inno vor bem 'i^apft

burc^ ben ^pinmeie auf .^erjog ©ottfrieb, beffen Xreuc tod) über allen

3meifet ergaben unb mit bem er ftd) auf baö (Sngfie in biefer ^Bad^t

^abc )?erbinben moöen. @e^r bejeid&nenb finb bann bie Ermahnungen,

bie er an ben ^apjl ritztet, unb bie am beften jcigen, meldje ^efürd)^

tungen biefer vor 2lUem l)egte. „3n biefer gemaltigen iöermirrung unb

^iiermicfelung aller Dinge," fd/reibt er, „mü^t3^r ben föniglidjen, ben

geraben äüeg verfolgen, unb ^^id^t^, ^offe i^ mirb (5uc^ eine bemüt^ige

aioüe JU fpielen jmingen. Denn 3f)r i}aht bie gemidjtigc Ifiatfad^e für

dnd}, ba^ 3br juerft auf ben apoftolifc^en @tu^l erfjobcn feib. Unb

bann, alö man (Sure (Jr^ebung me^r an6 i^eic^tfertigfeit, al6 um ber ®e-

rei^tigfeit miUen in ^rage fteUte, feib 3f)r jmeimal unb breimal ju (Surcm

93if(^oföft& auf ben 33efe^l beö Äönigö in gcbü^renber SBcife jurürfgc»

fü^rt morben; gürftcn, SBifd^öfe, C^evjogc unb «Warfgrafen ^aben (Sndi

babei ba6 ©eleit gegeben. Deshalb la^t alle öeforgni^ fahren; fo

löngc ^cvjog ©ottfrieb unb id; leben, merbcn mir (Sud; nicmale» ver*
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(äffen. «Ratten tt>tr anii feinen anberen @runb noc^ Stalten ju ge^en,

bcr allein würbe un6 genügen : ba^ \t>ix unter @otteö ©eifianb für Äirc^e

unb dtddi g^ürforge treffen fonnten, bamit beibe nic^t ganj yon benen

ju @runbe geric&tet werben, tk fie je^t in i^rer ®mait ju ^aben weinen

unb boc^ am wenigfien ^aben foUten, ober t>on anberen i^eutcn i^rer Slrt."

60 fd^rieb Slnno an ben^apft, in feinen 5lnfc^auungen jid^ je^t,

wie früher, mit ^^etruö 2)amiani »ielfac^ begegnenb. 2)o(^ bie ©tim-

mung ber römifcben @urie traf er nic^t beffer, alö jener. 3)cr ^apft

unb »^ilbebranb wollten fic^ einem neuen Äaifer ni(^t beugen, norf>

weniger aber bem (Stolj Slnnoö unb ber @unft ©ottfriebö i^re Stellung

»erbanfen. 2ln bie ü)?5glid|fcit einer bauernben Sluögleic^ung jwifci^en

bem if aifertl)um unb bem 'i^apfttbum glaubten fte unter ben obwaltenben

i^erl)ältniffen ni^t. 2lÜe il)rc 5ißünfdje waren gegen bie 9lomfal)rt, unb

biefe Sßünfc^e würben erfüllt; wie im ^rü^jaf)r, fam au^ im ^erbji

ber JRömerjug nidit ju Staube.

2Bir wiffen, baß eö üor SlÜcm l>iDalbert mit (einen ©enoffen war,

ber einem Unternehmen entgegentrat, üon bem fic^ 5(nno unb ©ottfrieb

großen ©ewinn üerfprac^en. @6 liegt auf ber ^anb, ba^ ftc^ feine

Sutereffen ^ier mit benen ^ilbebranbö auf baö ^igcnt^ümli#e be*

gegneten, fo entgegenliefest fie au(^ fonft fein mochten, gür ben 2lugen=

blirf waren ber 53orfec^ter beö alten ßaifert^umö unb ber ©egrünber

ber geiftlic^en ^ierar^ie offenbar glcic^fam 33unbc6genof[en. 2lber waren

fte [td) bef[en auc^ bewußt? Stauben unb ^anbellen fte f)kv im ßinoer-

ftänbni^ mit einanber? 2)aö ftnb ?^ragen, bie-fic^ unwillfürli^ aufbringen.

iläufdbt nidu 5llleö, fo war in ber X^at ein folc^eö (Sinoerftänbnip

»or^anben, unb eine feltfame ^JSerfettung ber 3ntereffen führte 2lbalbert

unb «^ilbebranb ju einanber.

%tft fte^t, ia^ gerabe ju ber ßdt, wo ber JRomerjug bie ©emüt^er

befc^äftigte, eine ©efanbtfcfeaft üom Äonige unb Slfcalbert naä) JRom ah^

ging; alö if)xtn^notd erfahren wirb aÜerbinge nic^tö Slnbereö, alö ba^

fte einen großen 2lnf(^lag gegen bie 9?ei(^eabteien, öon bem balb weiter

bie OJere fein wirb, vorbereiten unb bie päpfili^e ßinwiaigung baju

gewinnen foüte. 3u biefem Schritt liefen ftc^ ber ^apft unb feine

JRatl)geber freiließ nic^t verleiten, ©cwiß iii aber, bap ftcf> in anberen

3)ingeu um biefelbe Seit 9fiom bem 55remer (Srjbifc^of wiUfäljrig genug er^-

wieö, unb fo werben jene ©efanbten wo^l auc^ anbere 2lufträge getiabt f)aben.

2lDalbert ^atte }iij über ^aralb ^arbrabe, ben Äonig von ^lorwegen.



120 (Srjtifd^of aboJBftt« IHad^t unb fein Sfofl. [1065]

ju U\ä)mttn, ber bic 53if(^ofe fcince 9^ci<^6 in (Snglanb uitb gninf^

rcid^ mithin lie^j bcr ^apf! gebot nun ^aralb bie S5if(^öfe nac^ 33remeu

ju fcnben. 2)te bönif^en @uffragane verweigerten i^rem ^Metropoliten

ben ©e^orfam; ber ^ap^ wieö fte ju bemfetben an unb (^ah feine

(Sinwittigung ju einer großen 6i;nobe, me^e ju <Sd|Ieöwig alle Sifti^öfe

beö Sf^orben^ vereinigen foüte unb mit jenem unge^euerli(^en ^ian

eine« norbifd^en ^atriat^atö in 5?erbinbung ftanb, ben 2ibalbert je^t

tt>ieber öufgenommen i)atU, ta audi ®venb (^ftrit^fon auf baö bänift^c

(Srjbiöt^um jurürfgefommen njar. Offenbar ftanb beröremer mit bem

*Pavfi unb «^ilbebranb bamal6 in gutem 33erne^men: unb tt)ie anberö

f^hiit bieö ^erbeigefüfirt fein foUen, al6 inbem fte ftc^ über bie irit^tig-

ften Slngelegen^eiten, bic fie im Slugenblirf bef(^(\ftigten, ju verfiänbigen

njupten ?

Wan f^at oft Slbalbert al0 einen cntfdiiebenen Vlnljänger bc6 (Sa-

baluö unb cbenfo cntft^iebenen 5Biberfad^cr SKeranberö bargeftcüt:

beibeö mit Unrecht unb o^ne einen jlic^^altigen S3ett)eid. Slbalbertö

93er^ältni$ ju ben fireitenben firt^Iic^en *4?arteien in Italien richtete fld^,

fo viel n?ir fe^en, lebiglidj nad^ ber ^olitif, bie er in X>eutfc^(anb jur

^r^altung feiner Wa^t einjuf(^(agen für not^ig f^kü, :t)eö^a(b ift aud^

nid^t JU vertt)unbern, mnn er ftd^ bo(^ batb barauf mit (Sobaluö unb

ben ?ombarben in neue 3Serbinbungen einlief. @ö finb ni(^t teere

SBorte, wenn -4?etruö 3)amiani ben Äonig vor feinen allgewaltigen

9^at^en warnt, bie balb fiä) mit fÄmeic^Ierifc^er @unftbul)lerei für ©onner

2lleranberö ausgaben, balb (Sabalud bie beften 2lu0ftt^ten eröffneten,

f{(^ im (Stillen aber an ber ^o^^bauer ber ßircfcentrennung erfreuten

unb jte JU crfialten fuc^ten. ^^^etruö fe^t biefe fRatf^i anberen rec^t*

f(^affenen 3J?önnern im Statte beö Äönigö entgegen, unb fo gewi^ er

Ui biefen an Slnno unb beffen ^reunbc benft, fo gewi^ bei jenen an

Slbalbert mit feinen ©enoffen.

Dbf^on bie 2ln^ängli(^feit Dce llvjbifc^ofö von 33remen an ben

ifbnig nic^t ju bejweifetn ftcfit, fo i)at er boc^ ber faiferliefen Wlad^i

einen unberechenbaren €djaben jugefügt, ald er bie JlJomfa^rt im 3a^re

1065 vereitelte. IBamalö ^ätte ^einrif^ alöJJaifer ein fc^werwiegenbe^

SBort ber (Sntfci^eibung in ben firdjlic^en Sßirren ju fpred;cn vermögt;

SiJiemanb l|atte bamalö feine faiferlic^e Tladit crnftli(^ anfedjtcn fönncn.

ee verftrid)en nun no{^ jwolf 3a^re, e^e ber i^6nig bie 2llpen über-

flieg, unb bann fam er mä) Italien, um in ^anoffa m reuiger <Bm
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ber *u bü^cn; anberc neben 3a^re «ergingen, e^e er ben faiferli(^en

5?amen gettjann, unb t)on allen Seiten würbe i^m ba biefer 9?ame

befirittcn.

3m Sommer 1065 t^erlle^ bie i?aiferin 3Rutter nadj me^r 'a\i

jährigem 2(ufent^aU am ^ofe abermalö 2)eutfc^Ianb unb ging naA

diom, wo fte in ber .<fird)e ber ^eiligen ^^etronitta neben bem 2Jatican

nun für gewofinli^ i^ren SBo^nfi^ na^m. Seitbem t)aü( 2lba(bert

ni^t nur auf bie Staat^gefc^afte, fonbern audi auf bie ^erfon bcö

Ä'önigö einen unbegrenzten (5influ§. Sieben i^m fianb alö ©ünflling

beö i?on{gö ein junger ®raf Sßerner, beffen ßbarafter a(ö ^i$ig unb

gewaUtt^atig gef^ilbert wirb; toi) aucb SBerner war, wk eö f(^eint,

ganj iwn bem S3remer abhängig,

9tiemanb fonntc t)on 2(b«(bert erwarten, baf er ben ?Rcigungen

unb Saunen be6 fönigliAen 3üng(ing6 entgegentreten würbe j er geftci

ft(^ eben barin, i^m unb gerabe ifim allein ju bienen. Slber tjon einem

5Wanne feiner Denfart unb feiner (Erfahrungen ftanb ju ^offen, er werbe

baö 3ntereffc ber iJrone na* Gräften wahren, unb feine oorgerücften

3a^rc fd^ienen eine 33ürgf(^aft minbeftenö bafür ju geben, baf er bie

©ewalt ber l*eibenf(^aften ju bejä^men gelernt l)abe. 2lber in beibem

täuf(^te man jtd^; benn gerabe je^t crfi traten bie ganje (Sitelfeit, bie

ganje ^errfc§fu(^t unb «Habgier, rtit bie ganje ^ärte feiner SiJatur an

tun %aQ. @6 war, ald ob baö ®lürf alle befferen ©igenfd^aften beö

aWanneö ^u ©runbe gerichtet liabe. Dtr 9J?i^gunfJ ber ?^ürfien fonnte

Slbalbcrt nimmer entgegen, aber traurig genug, bap er eö in wenigen

ÜÄonaten ba^in brachte, ba^ ber viUgemcine ^a^ ibn mit dttä^t traf,

Die f)anb 2111er ftd^ gegen i^n er^ob unb bie £ronc einer neuen ft^md^-

(iÄen Demütbigung unterworfen würbe.

Die Unjufricben^eit über Slbalbertö 33erwaltung war balb über

ta^ ganje 9?eicft t?erbreitet, auperte ftd^ aber am freiefien in feiner un^

mittelbaren ^af^t. ^ux 9?i(^t0 war er beforgter, ald für ben @lanj

feiner tird^e ; me^r wanbte er ibr an Sd^enfungen unb Privilegien ju,

al0 irgenb einer feiner Q^orgänger; ber ^eftfeftanb 33remen0 liep ftd^

f^on mit bem t>on Solu unb 2Bürjburg »ergleicben. 2luc(^ Ijatte man

bort für ben Slug^nblirf »or im S3illingern 3*u6e. ®raf ^ermann, ber
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für feine im Ungarnfriecje geleifteten !I)ienfte nid^t na(^@ebü^r belohnt

ju fein glaubte, fjatte jwar im 3af)rc 1064 eine neue ^t^tc erhoben,

aber feinen ?5riet)enöbru(^ nat^ bem Urt^eil beö ^faljgeric^tö mit bcm

@.ril bü^en muffen ;
feitbem verfroc^en ftd^ bie ©iüinger fc^eu »or i^rem

mäd^tigen SBiberfat^er, unb Wbalbert felbft batte unbeforgt bie 9Jü(ffeI)r

^crmannö auö ber SBerbannung gefrfjeben laffen. 33eneibenömert{) fd^ien

35remenö iJage, Wi'itirenb fein (Svjbifc^of baö gro^e ^aiferrei^ regierte

— unb toäf f)bxti man gerabe bort bie (auteften iMagen. @o viele

@c^enfungen au^ öremen erfjielt, eö bey^ann me^r unb me^r ju tjer-

armen. 1)ae> glänjenbe 4^of(eben Slbalbertö unb feine foloffalen Unter»

Hemmungen oerfc^langen afle (Sinfünfte beö @tiftö, fo ta^ bie 2)om^erren

ju barben anfingen. ^Ud^t allein bie foftbaren Sirc^enbauten mürben fort*

gefegt, fonbern aut^ S3urgen ringei um bie @tabt erricbtet, unb jum

Uebcrflu^ lie^ ber C^rnbifdjof 5ßeingärtcn fogar in bem falten l^anbe

anlegen. „2lüe6 wollte er ^aben," fagt Slbam von 33rcmen, „waö eö

irgenbwo in ber SBelt ^räd^tigeö gab." Selten war Slbalbert ba^eim;

fam er einmal nadi 53remen, fo war fein ^efuc^ ein (Stbrerfen für 9lUe,

ba ein folt^er ftetö neue unb brürfenbe Steuern ^erbeijufüfiren pflegte.

Unb nid^t minber murrte man in ben »^arjgcgenben, wo Slbalbert

mit bem itönig wäbrenb beö ganaien ^erbfted unb 5öinterd 1065 ^of

^ielt. @(^on weigerten fi(b bie ^ari|bewot)ner bie gewobnte 93erpfle-

gung bem ^ofe ju geben; bie öebürfniffe beffelben mufjten gefauft

ober erpreßt werben. 8lUeö Unl)eil bcö ?anbed ma^ man bem @rj-

bifc^of bei, ber eö auöfaugc, um feine „2lüein^errfd,'aft t>oU offenbarer

Zifxannti/ bie er fK^ al« 3Jcrtrauter be0 Äönigö erfc^lid^en, nic^t

einjubüpen. Ußo^in man ^örte, üernaljm man ^ier Älagen über bie

^ott) ber ^eit unb SSerwünfdjungen beö (Sr^bif^ofö.

3Bäl)renb fo ber Unmutl) bcö iJolfe oon Za^e ju iage flieg, lebte

Stbalbert im Äreife feiner Scijmaro^er unb @c^mei(^ler feiige ZaQt.

®ie fprat^en i^m bat>on, ba^ er feinen 9?ebcnbul)ler me^r ju funkten

^abe unb ifjm bie 9flcgierung beö Stcirfjö auf lange ^nt ^in gefttbert

fei; fie begrüßten if)n alö ben ^-^atriarc^en beö ^3?orbene, )x>U er eö

gern f«^; fte propbcjeiten i^m, ba^ er noc^ einft ben ®tu^l *4^etri be*

fleigen unb bann bie golbene 3«'^ öufö 9?eue ^ienieben aiibred^en

würbe. (Snget, fagten fie, t^htkn i^nen baö 2U(eö verfünbet, unb ber

eitle Wfiann war ^dj/voad) genug folc^en Sieben fein O^r ju lei()en. l*r

f<^ien fid^ ber (AJlürflid^ftc aller 6terbli(Ven in bem (*)lanj, ber il^n von
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allen Seiten umgab unb ben er mit unqefteuien i?often aufrecht erhielt.

Wt allen feinen ©egncrn ^offte er hait fertig ju werben, unb bic

öiüinger f)6rten eö nit^t o^ne 33angen, tt)ie er tt>of)[ »erlauten Ik^,

ba^ er bie frechen SSerroüjier ber ifirc^engüter balb ganj auö ber 3Be(t

f(^affen n>erbe. C^r a§ntc nic^t, mt na^e fein eigener €turj war,

ben ein an fit^ faum gefä^rlic^ f^einenbeö Unternehmen herbeiführte.

Um feinen n>a(^fcnben Sebürfniffen genügen ju fonnen, war Stbal^

bert fc^on im grü^ja^r 1065 auf ben ©ebanfen gefommen, ftc^ bie

@infünfte ber reichen 9lbteien ^orf(^ unb Äort^ei, bie unmittelbar t)om

^ei(^e abtjangig waren, fd^enfen ju laffen. !Der tönig fügte }idf ijicvm,

wk in SlUem, feinen äßünfc^en, unb foglei(^ würben 33oten nadj JRom

gefd^irft, um auc^ ben ^.j^apft für bie (Sarf^e geneigt ju fiimmen. 3)ie

tlofter waren beö Scöu^e^ burc^ 9Jom bamal^ fK^er, unb bie 5lnt*

wort, t}k 2lbalbert erhielt, cntfvrad) nic^t feinen (Erwartungen, tod) war

ein crnfteö Sluftreten beö *4^apfteet gegen i^n bei ber i?age Der !Dinge

faum JU erwarten. Der ^4^Ian würbe weiter verfolgt, unb Slbaibert

()offte aud^ bie ©eneigt^eit ber (^urj^en für feine 9lbfi(^t ju gewinnen,

inbem er ifjncn t^eilö bie Sc^enfung anberer 5lb(eien in Slu^firfit jUellte,

t^eiiö fie burd^ anbere 933o^ftf)aten jid^ ju i>erpflic^ten bemü{)t war.

33om Sommer 1065 an jcigte 2lba(bert bie größte SfJegfamfeit für

bic 3)urd?fü^rung feiner Slbfic^ten. i^mv^ fud^te er 5lnno ju beftec^en,

ben er noäi immer am meiften ju für^ten i)atk. 3m 3uni erljielt ber

tölner bie reiche Slbtei aj?almeb», weldje biö baljin mit Stablo in

enger SSerbinbung unb unter bemfelben 2lbt geftanben f)atk, tam famen

torneliömünfier hti 2lad^en unb SSilicfc bei ©onuj im Sluguft gewann

2lnno bann noc^ eine ©d^enfung für baö t)on i^m begrünbete unb be*

rorjugte Slofter Siegburg. 6o fe^r fid) ber 2lbt üon Stablo and)

fträubte SDhlmebi; l)erauöjugeben, Sinno wu^te ft{^ mit ©ewalt in ben

58e|t| ber Slbtci ju fe^en unb barin gu behaupten; bie SSerwaltung

berfelben übertrug er bem 9lbt oon 53rauweiler, bie fetten @infünfte

ftoffen in feine eigene 5:afd|e. 3öie Slbalbert 2lnno in feinen pan

bineingejogen §atte, gef^a^ e6 bann aufb mit anberen 35ifc^öfen. 2)er

©ifc^of @in§arb i?on Speier empfing bie ^ilbteien Limburg unb St.

l^ambcrt an ber ^arbt, 9{umolb üon ^onfianj 9*ei^enau, Vlltwin von

53riren Fölling, ^Uen^arb t)on ?^reiftng SSenebictbeuern.

3njwif(^en §atte 2lbalbert audi bie einflußrei(^ftcn weltlid)cn pr^

ften in fein 3ntereffe ju jie^en gewußt. Vin Dtto t>on 9?orbl)cim fam
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bie Mtti 9(Itm(^, ba6 rei^ftc unb angcfcfienfte JMofter bamal^ in Saicrn,

an .^crjog JRuboIf oon ©ci^waben bie 9Ibtei Äcmpten on ber 3tter.

Der geltere tt>ar feit bem Sturj ber 'A^m^ üom .^cfe fern gehalten

tt)orben unb ^atte ben ^a^ eineö ©ünftlingö früherer Xage ju tragen

gehabt j erfl feit ber Sd^mertna^me beö^önigö fe^rte er wieber in bie

Stellung jurürf, weld^e i^m alö beffen @f^n?ager gebührte. (*r ^atte

einen 3?ruber, ^^Ibalbero mit 9?amen, ber wegen eineö lahmen ^eine^

unfähig für baö SBaffenleben fc^ien unb in baö tlofter @t. ©allen

getreten war. "Die diuf}^ unb fette toft beö Älcfier^ hatten gut bei

i^m angefc^lagen ; '.?lba(bero gebiel) in riefiger fiörpcrfraft unb juglei^

JU einem Leibesumfang, ber 3eben mit (5ntfe^en erfüllte. ?0?an bätte

biefen fonberbaren Won(^ hinter ben SWauern von @t. ©allen bclaffen

füllen, aber im Sommer 1065 würbe er jum allgemeinen 9lergernif

auf ben erlebigten ^^if(bofSftul)l ron 5ßormö erhoben. @ö war offene

bar ein i*icbeöbienj^, ben ^^Ibalbert ^erjog 9JuboIf erwieö, um il)n befto

[efler an fK^ ju fetten, '^lud; auf bie 2)ienftwilligfeit ^erjog ©Ott-

friebö glaubte Vlbalbert jaulen ju f6nnen. ')lm 28. 9luguf! biefe6 3a^*

reo ftarb ber alte .^erjog ^riebric^ von 9?{eber^i?oft)ringen, einer ber

wenigen freuen in einer treulofen 3^»^ "nb wenn ®ottfrieb nun bad

alte ^erjogtljum feineö «^aufeö, um wel(^cö er jwanjig 3ahre gewor-

ben unb gefampft ^atte, enblic^ erhielt, gefdjab e6 fid)erl{(fc ni<bt o^ne

But^un beö allmächtigen (Srjbifc^ofd.

Ölbalbcrt glaubte je|jt feiner Sad)i- na;cr ^u icni unD ließ fict) am

6. September 1065 bie Srf^enfungöurfunben über Vorfc^ unb Moi^oci

auöftellen. Vlber fofort begegnete er in biefen 5llofiern felbji einem

fo crnften SBiberf^anbe, wie er t^n nic^t erwarten fonntc. Der 8lbt

öon Üorf(^ gebot über eineSd^aar von 1200 5Jafallen unb SWinifierialen,

unb biefe geigten nic^t bie geringfte 9?cigung, bie Selbftftänbigfeit i^rcö

Älofier« preidjugeben unb fi(^ bem iöremer ju unterwerfen. Sie rü*

fleten fit^ gegen il)n, befeftigten eine 5lnf>ö^c in ber 5Ra^e beöÄlofler«

unb ermunterten ben 91 bt feine ^reibcit mit aller ^artnäcfigfeit m be«

Raupten. :;>n ber 3:^at fpottete ber 2lbt aller Droliungen bed Jfonigö

unb beö (Srjbifc^ofö. VHS er nad} ©oölar bcfd)icben würbe, weigerte

er rt(^ JU fommcn; al6 man i^m feinen Stab abforberte, belM'elt er

i^n tro^ beö föniglic^en ©efel)l6. 9f?ur mit ©ewalt fonnte Slbalbert,

wie er fa^, ftd^ ber Slbtei bemiid)tigen, unb (m(i) gegen Gewalt batten

fl(^ bie 9litter beS ftlofterö gelüftet, ©benfo weigerte fid^ in iforvei
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^er 2Ibt (;artnäcfig tae ßtoficr t>ejn (Srjbifi^of ju übergeben. Deö^alb

Dad^te Piefer darauf, wie er ?en 5lbt entfernen fönnte, unb fd^eute felbfl

eine plMmpt Süge nic^t, um feinen 3tt)e(f iu erreichen, (gr gab öor, in

t>cm fernen 3ftrien fei ber 53ifc^of »on ^ola geftorben, unb lie^ ben

Mt ju bejTen 9?a(^fo(ger ernennen. Vlber man erfuhr balb, bap ber

bortige öifc^of \i(b ber beften ©efunb^eit erfreue, unb ber 8lbt blieb

in bem itlofier. 9Zod^ anbere ^i^m üerfu(^te Sibalbert, um ft(^ in ben

iöefi^ yon torvei ju fe^en, aber fie Ratten um fo njeniger ©rfolg, al6

fic^ Otto pon 9?orb^eim*) unerwarteter aßeife eifrigfl beö ifiofierö an*

na§m. SlÜerbingö t)atte biefer bie Oberleitung »on 2lltaic^ Slbalbert

JU banfen, aber er war immer ber 9J?ann, ber \id} bem 3n>ange ber

I)anfbarfeit am lkh\Un burc^ Unbanf entjog.

Dtto6 öene^men jeigte, ba^ '^ibalbert bä ben ^ürfien tro^ ber

großen Dpfer an JReic^öcinfiinften feinen ^\x>ed nid^t erreicht f)atW,

unb mit ber Unbefonnenljeit, tk if)m eigen war, reijte er il^re Wlip

ftimmung unb (Siferfuc^t balb nur nodb ftarfer. 3m Dctober unb 91©*

oembcr 1065 lie^ er fi^ neue «Sdjenfungöurfunben »om ilonige aud*

fteüen unb baburd) mebrere alte Äönigöpfaljen, wk !Duiöburg unb

Sinjig am dif)dn, übertragen. (Seine Habgier f^ien faum m^ @ren*

Jen JU fennenj eö lag im 3ntereffe beö Oiei(^d felbft, i^r entfc^loffen

entgegenjutreten. Slüeö !Danfö gegen i^n hielten jic^ bie dürften ent*

bunben unb fannen nur barauf, tvk jte i^n möglic^ft fc^netl t*om i?ö*

nig entfernten, .^njwifc^en war aud) Siegfricb t^on 9J?ain}, ber alte

JRänfefc^mieb, auö bem gelobten l^anbe jurücfgefe^rt; er fam jur re^s

ten @tunbe, um fic^ wieber jur ©eltung ju bringen, unb lie^ fid^ ben

günftigen 3)?oment nic^t entgegen.

5?lbalbert batte fii) n\d)t allein yerl)aßt, fonbern aud^ ocräc^tlit^

gemacht. Die JRomfa^rt ^atte er aufgegeben unb fül)rte mit ben Tlbw

c^en ^on Sorfc^ unb J?ort?ei fleinlic^e unb ru^mlofe Kriege. Dbfcfion

er fid) für ben mäc^tigften 9J?ann ber SBclt ^ielt unb öom £önig nodi

immer beffen „^atron" nennen ließ, f)atte fiel» in biefen ©treitigfeiten

bod; feine Olinmac^t beutlicö genug oerrat^en. ÜÄan fonnte beflagen,

ba^ er feine ©ewalt nur benufet f)atu, um feinem 9Zamenben guten

ßlang ju rauben, ben er t?orbem gehabt, aber oiel bebauernöwert^er

war bod) ber SWifbraud;, ben er juglei(^ mit bem Flamen beö ^onigö

*) Otto toon ^oxhhtxm »ar Sogt bon Äotöet.
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getrieben t)attc. 2ßie ))iek @ünben bcr »ormuntfc^aftlic^cn ^Regierung

^atte baö ^iegiment beö jungen Ä-onigö gut ju machen unt> bätte e6

gut machen fönnen, wenn er rec^t berat^en würbe ! @ö war ii>lba(bectö

<Bä}uii}, wenn baö neue 9fiegimcnt nit^t allein einen unbebeutenben,

fonbern gerabe^u üerberblic^en @ang na^m, wenn ber jauberifc^ wir*

fenbe ©fanj einer neuen ^errf(^aft fogleid^ getrübt unb bie 9J?ajefiät

in bie fleinlidjften .g)änbel tjerwicfelt würbe. Äcin 3af|r war feit ber

©(^wertna^me ^einric^ö »erfloffen, fo ftanb man t)or einer neuen Um^

wäljung aller 5Ser^altnif|e beö .^ofö unb beö dtää^^. ^^Ibatbertö @turj

war untiermeiblic^ unb gewiß nic^t ju bebauern, aber üer^ängni^ooU

würbe e0, bap fid^ mit i^m eine mm iöefc^impfung beö jungen Stb'

nigö t*erbanb, bie fic^ noc^ weniger, alö bie ©c^mat^ »on Ä'aifere«

wert^, üergeffen lie^.

!l)aö alte 8piel begann r>on 5^euem. 3)ie dürften tagten mit

einanber unb beriet^en baö 2ßof)l bcö Staatö. 2)a^ ber 6turj 5flbal*

bertö cor *^lllem notl^wenbig fei, e^e an beffere 3"f^*''nt'e ju benfen:

barin waren 2lnno »on i?6ln unb 6iegfrieb t>on SWainj, fütto von

©aiern, ^ert^olb »on itärnt^en unb 9lubolf t)on «Schwaben unb i^re

©eflnnungögenoffen einig; wobl auc^ ®ottfrieb von l^otl)ringen, obwohl

er aud> bieömal \id) einer unmittelbaren 2;t)eilnabme an bem Unter='

nehmen enthalten ju ^abcn fc^eint. Dicfe geiftli^en unb weltlici^en

Ferren vcrfianben fic^ überhaupt je(jt bcffer, al6 man nac^ i^ren frü<

tiercn 33egcgnungen tjätte erwarten foüen; alle ^einbfeligfeiten waren

vergcffen, fo lange ber Bremer nocb in ber '^ladft ftanb. ^Man be*

fd^lof enblid; auf einem iRei(^ötage, welrfjen ber ßönig auf bie crften

3^ge beö 3anuar mii Zxibm berufen batte, i^n jur ©ntlaffung Slbal^

bertö mit Gewalt ju jwingen.

'I)er .^of Ijattt fid) über 5^oroci unb ;5ngel^eim na6^ 9)?ainj be-

geben, wo er baö 2Bei^nad;töfcft beging, e^ war eine traurige IKeife

gewefen, bie bem Äonige feinen »ertrauteflen greunb gcfopct f^atu.

@raf Söerner war einigen feiner 5Jafallen, aie fte ju 3ngel^eim mit

ben (^inwol)nern in 6treit gcrictben, ju ^lilfe geeilt, aber in bem

^anbgemenge, weldjeö [idf entfpann, felbft um baö ^eben gefommen.

^tn vorneljmen jungen SWann, welcher bem Ä^onigc fo na^e jtanb,

^atte ein gemeiner jfned^t, nat^ 2lnberen fogar eine ^erumjie^enbe

Xänjerin, mit einer 5?eule niebergel^auen : fürwahr ein wenig rüi)m»

lic^eö (5nbe! Unb balb gefialteten ^ bie 5Jerhältniffe um ben J^önig
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unb Stbalbert nod) trübfeliger. 3116 ber @rjbif(^of ten touig noÄ

3^ribur geleitet \)atit, eilte er felbj^ naä} ^orfc^; fein Srfc^einen, t)ofte

er, »erbe ^ier fofort jeben Sßiberftanb nieberfci^iagen. Slber toit fe^r

^atte er fic^ getäufc^t! @r fanb in 2orf(^ He SSafatten unb Wlini^tf

rialcn jum Äampf gegen fic^ gerüftet unb mupte alöbalb ben 9iücftt?eg

antreten. 2ßie ein glücbtting erff^ien er »ieber in ^^ribur, mo fidj

injwifc^en bie dürften jum 9iei(^ötag fammelten. Unb faum mar biefer

eröffnet, fo öerUingtcn ftc »om Könige, ba0 er alle auf ben ^att) ^baU

bertö getroffenen ^Verfügungen aufgebe unb i^n au^ feiner ^htfi entferne.

(Sin unerhörtes beginnen, tt>elc^eö jebe gafcr im .^erjen beö Äö*

nig6 erbeben mad|te. ^einrid} machte Sluöflüc^te ; er ^offtc noc^ im

erften 5(ugenbli(f ben ^^ürften ju cntfommen. 2lbalbert entwarf einen

gtuc^tplan, bcr in bcr nac^jien ^aäit ausgeführt werben foüte, aber

oon ben eigenen Dienftieuten beö ÄönigS würbe er öerratben unb

t»ereitelt. .Saum tonnte ^einrieb am anbern Xage ben ßrjbifc^of noc^

öor ben ärgften (Sewaltt^aten in ber 53erfammlung fc^ü^en. <S(^impf*

[idf mu^te 2lbalbert in ber näcbften 9?ac^t bie ^ofburg mit feinen er#

gebenften Sln^üngern räumen; ber i?önig gab ifim eine bewaffnete

ÜWannff^aft mit, um ibn minbeftenö t>or SÄif^anblung auf ber 9Jeife

ju fiebern. !I>er (Jrjbifc^of nabm feinen 2ßeg nac^ 35remen, ber Äö?

nig blieb in Xribur jurücf.

^einric^ war nun abermals glcic^ einem befangenen in ben

^änben ber Surften, wie einft am 3^age t>on i?aiferSwertf). 5lber ba*

malö war er ein Änabe, je^t war er jum Jüngling gereift unb mit ben

5Baffcn befleibet; bamalS ^atte man bem 9legimcnt feiner 9)httter ein

(5nbe gemacht, je^t beraubte man gleic^fam i^n felbft ber 9iegierung

unb unterwarf if)n aufS ^^leue einer 33evormunbung. Denn ta^ war

auii bieSmal baS nädjfte JRefultat beS geglürftcn 9lnfc6lagS, ba§ eine

9icid)6rcgierung eingerichtet g?urbe, welche oon ben ?^ürften abhängig

unb i^ncn »erantwortlidb fein foütc. 2lnno mocbtc glauben, baß. bie 3"*

ftänbe fi(^ feit bem 3abre 1062 ni^t »eranbcrtbätten; in t)ier 3a^ren

fonnte er, ber altcrnbe Wlamx, wefcntlicb bcrfelbe geblieben fein. Slber

^cinric^ war in biefer ßtit ein iMnberer geworben, unb ein 3n>«ng,

ben er früher fcbon wiberwiUig genug trug, würbe i^m jefet unerträg*

li^. (5ein ^erj erfüllte ftc^ immer me^r mit ^af gegen Slnno unb

feine @en offen.
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6.

i^üniid^ IV. untet bem 3tt»öng^ ^^f ^rften.

2B5^rent) beö Januar 1066 blieben tie 33if(^öfe unt» ^urfien in

%xibnx jufammen, um bie 8agc te6 9tei(^ö ju berat^en. ^ö lag in

ber 9ktur ber Dincje, ba^ fte bem Ä-onige i^rcn SBiCfcn aufjwangen,

unb bie S^leic^övegierung, bie fic einrichteten, wieber »ößig ben ariflo*

fratifc^cn ($t)arafter gewann, ben ?lba(bert ju befeitigen gefudjt f)atk.

gürftcntnge folgten in ber näd^ften 3cit auf gürfientage, unb alle wich-

tigen Slngelegen^eiten würben auf i^nen berat^en. Die 93evwaltung

ber laufenben ©cfc^äfte würbe einjelnen 33if^ofen in einem gewiffen

SBec^fel übergeben. 3)er gcfd)äft0füf)renbe ©ifc^cf würbe öon ben

?^ürften erwählt j wie oft bcr äßec^fel eintrat, ij) nic^t beutlic^. 2lb*

fici^tlid; fc^eint man i^on bcr 2ßa^l bie (Srjbifc^öfe auögefcf^loffen ju ^abcn,

um bie fRüdUf^x ju ben früheren 3"ftanben unmöglich ju machen. 3m
3a^re 1067 führte, wie tk Urfunben ieigen, meift Sbbo t)on 3faum-

bürg bie ©efd^äfte, im Dctober 1069 ^ermann oon 33amberg, ju an«

beren Reiten wo^l anbcre öifdjofc beö ^c\d)&. 2öie lange biefc Sin^

ric^tung fid^ erhielt, läßt ftd^ nic^t ermitteln. 2ßcnn fie jemalö eine

größere ©cbcutung gewann, ging biefe boc^ bereite naci^ wenigen Sauren

verloren, alö 9lbalbert an ben «^of jurucffc^rtc. 2ßic aber baö JRegi*

ment aud^ gccrbnet würbe, bie Tiadjt lag wefcntlic^ jc^t in ben ^5n^

ben bcr ©rjbifc^öfe unb «^erjoge, wcld;e ben Umfc^wung ber I)inge

herbeigeführt Ratten, unb 'Mt^ fam barauf an, wie weit unb wie lange

eö i^ncn gelingen würbe, ben i?önig in i^rer @ewalt ju erhalten.

(fine ber erften fragen, wcld^c nad^ 3lnorbnung ber inneren ^Jer-

^ältniffe in Xribur jur Sprache fam, war bie Stellung ju 9iom. *^lnno

erflärte bem Äönig im diatf)i ber ^ürfien: t>on ben Unbilben, bie er

hii taf)'m bem apoftolifc^en <5tu^l jugefügt, muffe er ablaffen unb bem

recijtmä^igen *^apj^ ®enugtl}uung unb bie il)m gcbüf)renbe (5^re geben.

Dl)nc grage l^attc i?lbalbert in ber legten 3fil nxit ben Icmbarbifdjen

53ifd;öfen neue 53erl|anblungcn gepflogen, aber iHnno meinte wol)l nid)t

allein, bap biefe rücfgangig gemacht werben follten, fonbern »erlangte

eine rü(fi;altölofe Slnerfennung ber (Stellung ^^lleranber«, eine förmliche

iBerwerfung aüee bcffen, woö jemalö vom beutfd^en $)ofe ju fünften
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ifo tjaiHuiii^ i]t|aui,Hii |tiii moct;U'. (^i ivcilic lhii tipo|toU|d;t'n ^5tu^l

(eine ooüc ©clb[tftant)i9feit in t>cn firdjlid^en ^^lugelegen^eiteii ^ewa^rt

mifien: barm fa^ er bcffen ditä^t unb jugleici^ eine ^eilfamc ©c^ranfe

Der faiferlic^en ®ma{t.

2tnnoö a)?einung faub bei Den giirfien öeifaüj auc^ ber Sonig

billigte fie unb, wie eö SlÜen fd^ien, öon ^erjen. a)?an meinte, a(6

(Srjfanjler 3talienö fei ber tölner [elbft ber geeignetfte aWann nadi dtom

u ge^en unb in ber t)on i^m angegebenen 333e{fc eine ooüftanbige 3Ser^

ftänbigung mit bem apoftolifc^en Stuhle ^erbeijufü^ren. 'Der i^onig

willigte aud} l)ierein unb forbertc Slnno ju ber ^eife auf. (Singebenf

ber gä^rlid)feiten, welche er auf ber JKeife nadti 9J?antua auögeftanben

^atte, fträubte ftd^ je^t Slnno, hi^ i^n feine 'i^reunbe ^erjog Siubolf unb

^erjog 53ertl)olb bei <Bdk nol)meu unb barauf aufmcrffam mad^ten,

bap er burdi feine 2ßeigerung nur bem Könige eine Gelegenheit böte,

i^m bie @c^ulb jujuft^reibcn, )x>cnn bie '2lngelegenl)eiten 3talienö ferner

ungeorbnet blieben. !Da erbot ftd^ 2lnno bie Sieife anjutreten, aber eö

war ju fpätj bie ?^ürften l)atten mit bem Könige bereitö 2lnbereö be*

fc^loffen. -^erjog Dtto würbe nac^ 9lom gefanbt, um bie 5Jerl)dltniffe

bcö *J{ei(^ö mit bem apoftolifc^en Stuhle ju orbnen. @o erja^lt Slnno

felbft in einem unö erhaltenen ^eric^t an ben '^a)^]i tm §ergang ber

3ac^e.

^n ber X^at entwicfelte jic^ je^t bem Slnfc^ein nac^ ta^ befte 33er*

nehmen jwifd^en ber romifdjen (Surie unb ben l^eitern beö beutfd^en

.i^ofei. 3m Mai 106G würbe burd) eine päpftlic^e 5Bulte 2innoe« @tif*

tung beö tlofterö ©iegburg beftätigt unb babei ben auperorbentlic^en

"iierbienften Slnnoö um SHom M& gebül)renbe i^ob gefpenbct. „Sieb?

reid)," fagt ber ^4^apft ju2tnno, „^aft 2)u inmitten eigener Sebrängniffe

ber leibcnben 9J?utter gebadet unb fie mit Deinen (Schultern geftü^t, bap

fte ber 2lnftrengung nid;t erläge unb ungeadjtet üieler ^inberniffe ni^t

üom geraben 2ßege miä^t: beö^alb mu^ iö) !Dir wiüfaliren, felbft wenn

I)u öom apoftolifc^en @tul)l baö ©c^werfte forbern foüteft/' ^njwifc^en

i)atte ft(^ aud) ©iegfrieb in ber bemütl)igften 2Beife an ben ^apft unb

^ilbebranb gewenbet. 9?ie ^atte biö^er ein Srabifc^of t)on SWainj m\

'^ximat 'l^dxi fo i>erftanben, mt er eö je^t tf)at, nie fic^ ein 9^ac^folger

Deö 33onifaa beüoter gezeigt 5 nur in ber Unterwürfigfeit 9?omö fc^ien

Siegfrieb ju at^men. Slber nacfe Äurjem oerne^men wir aud^ ben

Dan! an ^ilbebranb unb ben ^apft für erwiefenc 2ßo^lt^aten. 2Benn

©iejeöve^t, Äaiferjeil. III. 4. 'Ättfl. 9
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ni^t fd^pn früher, f)at ©icgfricb bamal« anä) tai fo lange entbehrte

«PaÜium ert^aften. ^ic^t o^ne SlbfiAt erniedrigte er fl* [o tief, unb

feine 3)emutf) ift ni(^t o^ne ^of)n geblieben.

aj?an »eip, wie bcftimmt i?ourab II. unb «^einrid^ III. an ber

3bee beö (Srbfonigtfiumö unb @rbfaifertl)umö feftgefjalten Ratten. SÄoc^ten

bie beutfc^en dürften ein folc^eö (Srbret^t öfterö befiritten ^aben, fo

^tten f!e boci^ nie ein SSerfügungöre^t über bie faiferli^e unb foniglic^e

5?rone bem apoftolifc^en @tul)te juerfannt. 2)a ifl eö nun boc^ auf-

foUenb genug, wenn biefer Srjbifc^of »on SDfainj an ben ^opfi im

Jrü^ja^r 1066 folgenbe SBorte rietet: „5Bir flehen (indi inj^änbigfi an,

ba bie 5?rone unfereö J?önigrci(f;6 unb baö Diabem be6 gefammten

römifd^en .ftaifertljumö burc^ ben ^eiligen ^etvuö in (5urc ^anb gegeben

iji, @uren 6o^n, unferen ^errn Ä-önig «^cinricfc, immer in gutem 2ln»

benfen ju begatten unb, wie 3^r i^n biö^er mit 9lat^ unb %f^at getreu--

iidf unterftü^t f)aht, fo auc^ i^m ferner hi^ ju feiner faiferlicben £r6-

nung mit apoftolifd^er 6tanbl)aftigfe(t 53eiftanb ^u teijien." S3ud^ftälblidj

f)at biefe SBorte ©iegfrieb no(^ einmal im ^erbft in einem jn?citen

6(^reibcn an ben ^apfl wieber^olt. Unb wie mU man fie anberd

beuten, benn ald bie förmlidjfte 9lnerfennung bed @runbfa$eö, ben

^ilbebranb bd ber 5?rönung S'Jicolauö II. auögefproc^en ju ^aben fcfiien,

bap bem *4^apft bie 3Jerfiigung über tU Äönigö* unb Äaiferfrone ju»

ftc^e? Slber bad ift jugleic^ flar, bie dürften faxten, fobalb fte lieber

an bae S^tegiment famen, aud; bie ifaiferfrßnung abermal« in bad

Sluge. 9?a(^bem fic bie greil>eit 9lomö anerfannt Ratten, wollten fte

anbererfcitö bie $Infvrüd)e 2)eutfd;lanbö an Italien unb ba6 Äaifertl)um

felbft »om ^^apfte anerfannt fel}cn, obfc^on fie be^utfamer alö ein D^abr

juttor mit i^rer ^orbcrung auftraten.

Unb wie gingen bie {dürften mit bem 9leic^ögut um, weldieö 5?lbaU'

bert in fo unverantwortlicher 2ßeifc üerfcfcleubert batte? (56 ift anjuer*

fcnnen, baf? fte ber Sßergeubung möglid^ft (Sin^alt traten. 3m 3a^re 1066

ifi feine naml)afte ©d^enfung erfolgt, unb in ben näd^flfolgenben 3al)ren

^aben minbeftenö bie @rjbifd»öfc flc^ nid)t fonbcrlid) am S^eic^ögut be-

reichert. 2lud> war eö nic^t anbcrö ni erwarten, alö ba|j 9lbalbert baö

Uebelgewonnene jetu übel t^erlicren würbe, "^od) in Xribur würbe bie

®(^cnfung oon Sorfc^ in aller gorm aufgehoben, unb triump^ireub

fe^rte ber 2lbt am 2. gebruar in fein ^(ofter jurücf. (^benfo gingen

Äort>ei, 3)uieburg, ©injig 9ibalbert verloren. Ratten nur auc^ \>it
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feilen bicfclbe 6heiigc <^c^tn fi(^ geiciqt, bfc fte gegen 9lba(bert übten!

2lbgefe^en üon JRumolb üonÄontlan^, tvcl(^er 3ieid)enou juntcfgab, be--

bielten fic ittod) fämmtlic^ bie Slbteien, meldte fic bem Bremer tjer-

Danften. Der 5Ibt »on @tab(o fe$te ^immcl unb @rbc in SSewegung,

um mieber ju 2)?a(meD^ ju gefangen: aber obwohl i^m ber j?ömg ge?

neigt war, obwohl bie ^Sofföftimme bie @ere(^tigfeit feiner 6ad^e er#

fannte, njarSlnno ni^t ju bewegen t)on feinem S3cft^ ju weid^en. ^r

fuc^te unb fanb taufenb Schleichwege, um ft* in bemfelben ju be^au^tcn,

unb wo bie 8ifit nic^t reid^te, ^alf bie ®ewalt. Dem Ä'önig unb bem

*|?apfl jum Xro^ f^klt er fafi feÄö 3af|re SWalmebi? fefi. 2Benn irgenb*

wo, geigte ftci^ in biefen .^änbeln mit (Stabto bie ganje ^artnarfigfeit

unb Äiuglieit beö 9J?anneö.

2ciäit ftcDt man ftdj öor, in weld^er Sage ft(^ ber junge 5tönig

befanb. 2Bar er nic^t abermals gleicbwie unter 5Sormunbf(^aft gefieüt?

Unb mufte er nic^t gerabe ben 3)^Annern ftci) beugen, bie er am tieffiten

§afte? Sßäre felbft feiner *2lt)nen beißet 33lut nic^t fein ©rbtbeil gewefen,

fein junget ^erj fjätte jtc^ gegen bie ft^mä^lic^e ©flaoerei auflehnen

muffen, in weld^er er fcbmac^tete. '91m »erachten fonnte er jene S5if£^öfe

unb Sürfiten, bie fein ^erfprec^en erfüllten, immer aufö S^leue bie 3^reue

brachen, längft alle 2ld)tung t)or ber 3J?aieftät au^ bem 3luge gefe$t

Mten unb nur ben eigenen 5ßort^eil ju fennen fc^ienen. 2(ber flug,

wie ber föniglid^c Jüngling war, erfannte er bie ®efal)ren, bie i^n

umlauerten, unb benebelte Unterwürfigfeit, wo fein fioljeö ©emütl^ nur

2tbf(^cu füblte. Sc bilbeten fid) 5)?{^traucn unb 3Serfc^lagenfeeit tief

feinem (S^arafter ein, fc^limme (SigenfcCjaften, welciie für ilin unb 2ln-

bere tU Duellen unfaglic^er Seiben würben. 2ßunber genug, ba^ bie

grofen 3^ugenben, welche i§m alö (Jrbt^eil beö 5Jater6 jugefaüen waren,

nidlit ganj erfticft würben

!

(Sin Wonfif von Stablo, ber bamalö öfterö ben Jqo^ befuc^te,

fc^itbert unö ben ßönig im Äreife ber ^^ürfien unb in Slnnoö ©egen-

wart. Stumm unb wie »erjieinert fa^ er auf bem il^ron, wö^renb ber

(Sri^bifc^of für i§n ta& 2Bort führte. 2öie ein gemeiner Änec^t f^ien

er i?om 3BiUen ?lnno6 abhängig. 2ßa^ ber (Srjbifc^of andf forbern

mo^te, 5Ji(^t6 wagte berÄonig i^m abjufc^lagcn, fc tief er i^n ^a^te.

Der SWoncö fcfeeint fic^ biefe fflaüifd^e ^b^angigfeit ^einric^ö nid^t ^aben

erflären ju fonnen. dx wu^te nit^t, ba^Slnno berSleoluö war, beffen

^nb bie Stürme im S*lauÄ ^ielt ober entfeffelte; ^einric^ wufte eö

9*
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nur ju gut unb wat flug ^enug cinjufct)en, ta^ biefe €türnic Ui^t

feine Stvom oeiwe^en fonnten. iS&iv f)bvm, ba§ ber ^5nig tpenige

WomU naöü ben QSorgängen \?on Xxibuv ju gri^Iar in eine lange unb

lebcnegefä^rlit^e Äranf^eit üeifiel — wir fennen bie Urfac^cn berfelben

ni^t, aber f« iaff«« fi«^ ^«^n 3ebcm, beffen S3(ut unter ber 3uci;trut^e

auffallt, errat^en. Sc^on rechnete man auf ben 2;ob beö Ä'önigö, unb

me^r al^ ©iner machte fic^ Stuöfidjt auf ben erlebigten 3:^ron. ^2l(ö

ber Jüngling genad", fagen bic Slltaidjer Slnnalcn, „würben bk argen

Hoffnungen ber gierigen iRaben getäufdjt".

grei fül)lte fid^ ber Äönig nur bei feinen jugenblidjen ®enof[en.

@r ^atte Seibenfc^aft für ta^ Üßaffenleben, 33erftänbniß für bic Äunft

beö Äriegeö, mar jum ^eereöfürften geboren. 3cbe fü^nc Ztjat reijte

i^n, unb am liebften jog er unterne^meube unb »erwegene Jünglinge

in feine 9Za^e, meift @(^n>aben, bcren lebhafte 9iatur fld; ber feinen

lei(^t anpaßte. 2In reichem l^ebenSgcnu^ fel)lte eö in biefem Äreife nid^t,

unb am wenigften tt)ar man in ber iJiebe ejitl)altfam. 3)ian fann mcber

ben oorne^men |)erren noc^ ben B^^u^it i^ner 3^it nad)xüi)mcn, bap fte

i^re ^ugenb fe^r t)od^ gehalten, unb mc^r ald geroip ift, baß aud^

^einri(^ frü^ ber 5^crful)rung erlag. 80 übertrieben bic (Sriäl)lungen

finb, bic üon feinen geffbledjtlidjcn 2Iuöfd;n?cifungen umliefen unb biö

auf ben heutigen Xag mit Si^o^lgcfallen nad^erjäl)lt toerben, entbel^ren

fte bo(^ nic^t aUeei @runbcd. 'äudi (;ierin war ber junge Jtonig feinem

93ater ai^niid), beffen 9Jcigung ju fd^iJncn j^rauen mand^e JRügc erfahren

^attc. 66 traf ii)n ba^er wie ein Donncrfd^lag, alö bic ^yürftcn feinen

verliebten i^benteuern eine @d;ranfe ju fc^cn, aud; über fein ij^erj

JU »erfügen befdjloffen unb balb nad; feiner ®enefung bic UJorbereitungen

JU feiner äJermä^lung mit jener iöert^a trafen, mit ber il;n ber UJatei-

»or me^r alö jel)n 3al}ren t>erlobt fjatte.

53ertl;a war tU Xod^ter ber Ü)iarfgräfin Slbelt)cib von Xurin ; tic

äJerlobung ^atte ^einric^ III. mit großem ^ebad^t gefd^loffen, um in

ber 3Äad^t unb X^atfraft biefer ^ilbelt)eiD ber aufftrebenben ©ewalt ber

Öeatrir unb ©ottfiiebe! ein (S^cgengewid^t ju geben, unb wo^l aud;

bie 9iücffidjt auf ^Jtalien bewog je^t \iic dürften auf ben ^^bfd^luß ber

(S^e JU bringen, (^d^wcrlic^ gtfd^a^ t}k6 in Ö)ottfricbö <Binn, ber im

Slnfange beö 3a^reö 1067 nad? langem Slufcnt^alt in feinen beutfd^cn

Öeftijungen über bie Sllpen juvücffe^rte, »ielme^r war tU 3Jcrbinbung

Heinriche mit einer Joc^ter Slbell^elbd gegen oüe feine 3ntereffen. Do*



[10661 ^etnri(6 IV. unter bent S^ona« ^«^ gürfien. 133

qcgcn gewann ^iliemanb me^r burd^ biefclbc, a(ö ^erjog JRubolf t)on

6(i^tt)abcn, ber @ema§l von 53ertf|a6 Sc^wefter Slbelfieib, ba ftc i^n

abermatö jum ©d^wagcr beö i?Dnig6 ma^tc. 3SicUeic^t mochten bic

bcutfc^cn ?^ürfien unb ^or SlKen Slnno bie Madjt ^erjog ©ottfncbö,

feit er aud) 9?ieber:=?ot{)ringcn erhalten f^atk, ju furzten anfangen unb

fie abfic^tli^ gegen tfjn ben S(^rt)abenf|erjog in bte ^ö§e bringen, ben

2lnno jc^t feinen i^reunb nannte.

SBclc^e 9^ü(fficfeten aber auc^ bie ?^ürften leiten mochten, bie @§e

war einjig unb aUein i^r SBerfj fie würbe bem Könige aufgejwungen.

9?a(5bem ©ert^aö i?r6nung ju SBürjburg am 29. 3uni 1066 erfolgt

war, würbe am 13. 3luU bie^oc^jeit guXribur gefeiert, ©eitbem ^at ^ein^

x\ä} ber Italienerin aHe(5^ren einer Königin crwiefen, aber feine ©ema^lin

würbe jte beö^alb mit ^Jiic^ten. (Sr fa^ in i§r 9^i(^td al6 ein ©efc^opf

unb 2ßerfjeug ber^^ürfien; cö gehörte mit ju bem 3tt>ange, ben er t)on

ilinen tragen mufte, ba^ er i^r bie Seite am 2;f|rone gönnte, aber bie

e^elid^en *|3fli(^ten fonnten fie nid^t erjwingen. S3ert^a, bie in Deutfci^s

anb am ^ofe erjogen war, war jung, wofilgebilbet, oon unfiräflic^em

2ßanbel unb liebte ben ^önig. ^tinxi^ ^at ba6 2ll(e6 nit^t »erfannt,

aber eine unüberwinblic^e '^Ibneigung ^ielt ilin t^on il^r fern, fo lange

er fie alö bie ©enoffin feiner ?^einbe anfa^. ^um jweiten SWal

tjatten bie dürften ui 2;ribur i§ren 2B(Uen i^m aufgebrungen : im Sanuar

Ijatten fie i^m fein dtnd), im 3uli fein ^au^ wiber feinen 2BiKen

bejiellt.

2lber aud^ Slnno w>ar in jenen 3^agcn niAt ber ©lücflic^e. Btin

3elbftgefü§l war auf baö Smpfinblii^fte »erlebt werben, unb fc^on trat

5lbalbert6 ©turj ma^nenb »or feine (Seele. 2lm Ofierfonnabenb 1066

(15. *^Iprfl) war ber alte (Sr^bifcbof (Sber^arb "oon ZxUx geftorbcn.

Ä'aum erreid^te 2lnno bie 9?a^ric^t, fo fuc^te er bie ®unft beö 2lugen^

blicfö JU benu^en, um feiner alten ©ewofjn^eit gemaf einen 3^erwanbten

in* baö ertebigte (Srjbiöt^um ju bringen. So gelang o^ne 9Wuf|e, ba

ber ^onig feinem SBiUen niä^t wiberftrebcn fonnte. ifonrab »on ?Pful*

lingen, ein 9leffe Slnnoö, bamalö q^ro^ft ju i?6ln, würbe o§ne SBa^t

ber ilrierer jum (Srjbifc^of ernannt unb empfing 3Jing unb 'Btab. 2llö^

balb jog Ä'onrab mit einem ftattlic^en (befolge gen ^^rier, »om Speierer

55ifcf)cf (5in§arb geleitet, ber i^n im ?f?amen beö Äönigö in fein Sr?^

-tift einfübren foHte. 2lber unerwarteter 5Beife traf man ju S3ittburg,

i'ier ^Weilen x>on Xrier, wo man ta€ le^te ^Rac^tlager genommen
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f^atk, auf bewaffneten SQBiberftant. 5l(ö bie Zvimv erfahren Ratten,

baf man t(|nen o^ne i^r 2Ba§(rec^t ju achten einen Steffen beö fiölncrö

jum S9if(i^of geben wollte, er^ob fiä) in ber ©tabt ein Sluffianb; ber

@raf !Dietri4 Stiftö' unb 55urgt)ogt in ^rier, fteUte fi(^ fetbft an

bie 6^i^e ber (Empörung unb rürftc mit feinen 3Äannen bem ernannten

Srjbifc^of entgegen, 3n ber grü^e beö 18. 3Slai überfiel biefe ©c^aar

^n 55ittburg baö ©efolge beö ©rjbifc^ofe, »elc^eö fofort bie ^luäit er^

griff; barauf brangen tk Xrierer in baö @dblafgema(i^ ber S5ifc^6fe.

2)er <Bpmva würbe auögephmbert, mi^^anbclt, bann aber cntlaffen;

Ä-onrab bagegen banben bie Slriercr unb fc^leppten il)n nac^ ber öurg

Urji(^. ^ier ^iclt man i^n jwei Sßod^en gefangen, barauf übergab

i^n 2)ietri(^ an \jier feiner X>ienftleute, um i^n ju tobten. ($ö gcft^a^

auf bie graufamfte SBeife. @ie flürjten i^n einen Slbljang ^erab unb

gaben i^m, alö er auA bann nod^ at^mete, mit i^ren Schwertern ben

Xobeöftof (1. 3uni). Unbeerbigt liep mon ben JJeic^nam mobern; erfJ

naä) me^r ali SWonatöfrift gruben i^m einige dauern auö Sonfet an

ber 9)?ofeI »or i^rer Äird^e ein ®rab. (Spater brachte ber 33ifd)of

Dietri(^ t>on 33erbun bie Seiche nac^ bem Älofter X^olet;, wo man

fogleirf) Sßunber an bem @rabe bemerfen wollte unb Äonrab nun al0

ÜÄärt^rer ber Äirc^c ju »er^errlit^en anfing. 9iom flräubte fic^ biefcn

3)'?ärti;rer anjuerfennen, ber wa^rlic^ ni<^t für bie Sßa^lfrei^eit ber

IMrc^c geblutet f^attt.

Wt @ntfe$en t>erna^m Slnno ben 3;ob beö Steffen unb fa§ fein

2lnfe^en mitten im @d)iffbru(^, ald er c0 beffer alö je geborgen glaubte.

@r befc^wor ben Jtonig um Slad^e, unb wie bie Zf)at benn )uglei(^

ein unerhörter Eingriff gegen bie föniglit^e Slutorität war, braufte

^einric^ in heftigem 3oin auf unb breite bie @tabt oom ^rbboben ju

»ertilgcn. Slber bie Xrierer fanben 3Wittel \t)n ju befinftigen. 6ie

lenften i^re SBa^l auf ben Xomljerrn Ubo, einen ©ruber bed ©rafen

(Sber^arb oon SfJellenburg, ber am .g)ofe be6 Äönigö lebte unb beffen

befonbereö 33ertrauen geno^. 2)ie 2ßa^l war an fic^ untabelig unb ber

53eifall beö Äönigö i^r ftd^er. Der Äonig ft^eint bie 3:rierer bann

fetbfi mii *Rom gewiefen ju ^aben, wo^in fie alöbalb mit i^rem (gr*

WÄ^tten jogen
;

|Ie fannten diom ju gut, um nic^t jur Steife il)re 6ä(fel

mit ®olb JU füllen. 9Bieber(|olt richtete 8lnno in biefer (Baä^e einen

9lot^f(^rei an ben «^apft, au* (^rjbifc^of Siegfrieb rief ben 6tu^l

^etri jur ©träfe über bie Hebelt^öter auf: aber JRom jeigte wenig
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ffldQunQ f)HV einjufc^rciten, unb Sfnno für^tete bort bic SBirfungen

be6 bcutfcfecn ©olbeö. 3n einem 33iief an ben ^apft bringt er in t^n,

wie ein jnjeiter ^ßetmö ju ben 33erfü^rern ju [prec^en: „2)a^ i§r

öerbammet feiet mit eurem (Selbe. " 33ei allen feinen ^Serbienjlen um
diom unb bei Sttlem, »aö man nod^ üon i^m fioffe, bef^mört er ben

^apft, Ubo baö Pallium ju »erfagen unb bie 6acbe ju feiner fc^lic^^

iit^en (Sntfc^eibung fommen ju (aficn. (5ine folc^e iji aud} nic^t t)or

bem 3a^re 1068 erfolgt, aber benncdö ^inberte tfiom nic^t, ba^ Ubo

baö (Srjbiötlium antrot. Die 3^rierer gingen ftrafloö auö, unb ®raf

l)ietridj ft^eint fogar in feinem Slmt geblieben ju fein, ^uv @ü§ne

feiner Sc^ulb befd|to^ berfelbe fieben 3a§re nac^ jener ©räuett^at eine

2Ballfa^rt na^ bem gelobten Sanbe ju mad)en. !Daö (Schiff, baö er

beftiegen batk, ging unter: na6 bei SJJeinung ber 3^it, mii eö ben

aWorbcr trug. Seine ^enferöfnedjte traten in i?etten ilird^enbufe.

2Bie f(ön>er 5lnnoö 3^uf burti^ bie ^^rierer SSorgänge gelitten ^atte,

jeigte ftd; aller Drten. ^e\f)na^kn 1066 tt^agte fogar ber Äonlg bem

''Mt »on Stablo förmlich ÜJ?almebt? tvieber jujufprec^cn. !Dcr 2lbt ging

gletd) barauf nadi diom unb hYad)U ein 6(^ielben beö ^apfteö jurürf,

n)el(^cö bie gerechte @a(^e @tabloö anerfannte unb Slnno fe^r beutlid&c

JRügen ert^eilte. <Bo n?eit n>ar ber ftarre 9)?ann freiließ aud^ je^t no(^

nid^t gebrad^t, bem 2lbt ju meieren, aber bejelrf^nenb genug ift, ta^ er

in biefer 3Serlaffen^eit fi^ brieflich an ßrjbifc^of Slbalbert n^anbte unb

[i)n an ben ^of jururfjufe^ren bat. dx machte tl)m in einem üon

i^reunbfd^aftööerfid;crungen überfliepenben Schreiben Siortoürfe, ba^ er

il)n bei bem Xobe beö S'Jeffen ol)ne S^roft gelaffen f)aU, unb erfudite

i§n um feinen ^eiftanb in ber 2^rierer @acöe. 2ßir beft^en Slbatbertö

3tntwort. Slbfit^tlit^, fagte er, f|abc er über 5Jonraba 3;ob ni^t ge=

fc^rieben, benn bie Sc^ulb fei auf beiben Seiten gewefen unb bie un*

bebaute ©r^ebung beö 9Jeffen fonne Slnno nic^t rechtfertigen j feinen

53eiftanb in biefer Sac^e le^nt er ak, ert^eilt Slnno aber ben wo^l^-

gemeinten ^aib, 9J?almebi; bem Slbt »on Stablo jurütfjugeben; an ben

^of JU fommen fei il)m unmogli^ ba bie (Bdjwadjt beö Sllterö i^m

itt)t 3ieife t^erbiete. Unb boc^ backte 5lbalbert Za% unb ^aä^t nur an

ben §of, fann einjig unb aüein auf aJJtttel, um bie oerlorene Waä^t

wieberjugcttinnen. Sßare er felbft ber ^ofluft fatt gettjefen wie er

cei nie war — , alle 9?egungen feiner Seele batten ftd^ in bem SBunfc^e

^wfammenbr&ngen muffen, an bie Seite feineö Äöniga jurürfjufe^ren:
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toäi Slnnod ftnfcnber ^aä)t ttjoUte er nun unb nimmer feine perfid-

lung tjcrban!en.

Slbalbcrtö Sage tt>ax furchtbar, unb nur ein gcttjaltigcr Ilmf(^n)ung

beö ©lürföjcnnte i(|n »om völligen Untergange retten, ^aum war er

naä) 53remen jurüdfgefefirt, fo Ratten ftc^ frot^rorfenb bie ^iUinger gegen

i^n erhoben, ©nblicfe fd^ien bie 6tunbe gefommen, um bie rebellifc^c

Ä^irc^e ju bcmiitf)igen unb an bem gelia^ten 33if(!^of diaä^t ju nefimen.

@ie griffen unüerjuglid^ ju ben SBaffen unb t>erE)eerten ringsum bie

®üter ber ^ird^e. 5Sor 2lllem \r>ax 9)?agnuö, bcr ®o§n ^^erjog

Drbulfö, auf bem ^^la^. Der rüjiige «^riegömut^ beö 'äf)n\)(xxn (oberte

nod^ einmal in biefem Jüngling ouf, beffen 3:^atenluj^ eineö beffcren

<S(i^aup(a^e6 roert^ genjcfen wcire. (Sr fing an mit feinen 9J?annen

2lbatbert in 55remen ju belagern : wäre ber iSr^bifd^of in feine ^anbe

gefallen, eö ^ätte beffen le^te Stunbe gefr^lagen. Slber 2lbalbert entfam.

^eimli(^ bei ^aä^t ergriff er abermalö bie ?^lu(^t unb fud^te eine

3uflu(^t auf feinem @ut V^oc^ten im ^ilbeöbeimfdjen. ^ier l)iclt er fld^

ein l>albe0 3al^r i^erborgen, gleid^n>ie ein »on allen (Seiten gefd^eut^teö

SBilb im bunflen Sßerfterf. 3nbeffen würbe aber feine 3)iocefe ver*

wüjlet unb feine ?ieblingöf(^opfung, bie wenbifAe SJ^ifftcn, ging ju

©runbe.

'^an fennt bie eigent^ümlic^e (Stellung ©obfc^alfö, beö 5Ibobriten^

fürften: |le beruhte auf feinem Sßaffenglürf, mebr no* auf feinem

(^riftlic^en @ifer, vor 2lUem auf feinen 33erbinbungen mit ben (^riftlidjen

5iirf!en bed fcanbinat)if(^en ^Rorbend, mit ben ©illingern unb bem lange

allgewaltigen (Srjbifc^of i^on 53remen. 2lle feine ^errfc^aft in ber 33lütV

ftanb, lie^ (id) bie Hoffnung liegen, ba^ bur* il)n bie ©efebrung aUer

QBenben jum 6l)riftentf)um gelingen würbe. 91ber ein (SAUig vereitelte

biefe Hoffnung. §11« bie ^ad^t bcg erjbift^cfö ba^infc^wanb unb

gleic^jcitig ber %ot @bwarb6 bcö 53efennerö bie Könige beö 9Jorben«

jum Äampfe gegen einanber füfirte, brac^ ®obfcf)alf6 ^errfc^aft bei bem

erfien 5lnfturm jufammen, unb bie neuen i?ird;en im 2Benbenlanbc

fielen fömmtlic^ ber UJerwüftung an^eim. Die 2ßenben ^a^ten bie

6)xi^liä)tn q^riefier, fie Hapten norfi me^r bie fftc^ftf^en Steuer-

einnehmer, bie in i^rem ©cfolge famen: aU fic^ ba^er ^43luffo, ©ob^
fd^alfö (Sd^wager, ben Slbobriten alö 53efreier barbot, fdjlug fi(^ bier

M(^ JU i^m, unb an Unterftü^ung von ben liutijif(^cn Stammen, bie

i^re Brei&cit unb iören ©lauben bebau^tet hatten, fonnte ed ben auf*
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ftänbigcn 2lbobriteu nidit fehlen. 51nt 7. 3uni 1066 tt>urbe Oobfc^alf

m Senden erf(^Iagen, unb mit i^m bluteten (^rifiltc^e ^^rteftev bort

ilö 5Warti?rcr an ben Slftaren. Der ©räuel ber Berf^örung ging nun

on Drt ju Drt. 3lm 15. ^uli famen bie 5Benben über baö iflofier

Ui 9?a0eburg. 3)er bortige 9tbt 2ln6oeru6, ein Sac^fe \?cn ©eburt,

nnb mit ibm 28 SDJönc^c würben gefteinigt. 3u ü)?ecf(enburg würbe

Der ®i(^of 3of|anneö, ein 3»re, mit ©ebfc^alfö ©ema^Hn 6igrib

unb anberen C^^rifien gefangen genommen, ©igrib entließ man narft

unb blo^, ingteic^en i^re i5rt»«cn. 3of»anne6 mürbe naif 9let^ra

geftfilcppt unb ^ier unter graufamen aj?artern fiingeri^tet; feinen

Äopf ftecften bie Sßenben auf eine Stange unb hvaä)kn i^n

rem ÜRabigaft aU D^fer bar. Der 55if(i^of »on Dlbenburg ^atte

fid&, wir wiffen nicbt wie, ju retten gewuft. Uebrigenö erfreute ft^

5)?Iuffo niijt lange feineö ©iegeö; er würbe von ben S5?enben felbfi

erfcbiagen, weldbe ben (5rucp, ben <Boi}n beö @rin, ju ifirem O'wvftcn

erhoben. Die 8o^ne @obf(^alfö, 33ut^uc unb ^einricö, fanben in

biefen üagen ber 5Serfc(gung ju 33arbewif bei ben iBiflingern eine 3«-

flu(6tö|lätte; auc^ griff ^erjog Drbulf für jte ju ben SBaffen. Doc^

war er nie ein glü(fli(^er Ärieger gewefen unb erntete aud^ bieömat

me^r Spott alö 9iut)m.

@o ging bie ü)?if|ton im Sßenbenlanbe unter, unb jugleit^ würbe

ne in (S(i^weben burci^ einen inneren ^rieg in bem ®rabe gefä^rbet,

ba§ bie S3ifcböfe ni^t me^r in i^ren Sprengein ju bleiben wagten.

2lu(i^ in ben anberen jReid^en beö 9?orbenö geriet^ bie ^ixä^t in öe-

brängnif. .^aralb ^arbrabe war in @nglanb im i?ampf gefallen} dn

'cfewa^eö Doppelregiment feiner Sö^ne trat ein, wel(^e6 ber ^ird^e

^Jlorwegenö wenig Srfiufi gewährte. Svenb ©ftritlifon lag mit .^erjog

5öil^clm 5?on ber 5?ormanbie im Streite unb f)atu brängenbere Sorgen,

M bie 9)?iffwn beö (Srjbiöt^umö Hamburg. Slbalbert aber war fern

unb bradb unter ber garten 2ßu(^t feineö Sdbicffalö ^ufammen. @nb*

li^ fapte ber ftol^e 5Wann ben (^ntft^luf, ft* vor ben 33{llingern, feinen

bitterften ?^einben, ju beugen, um nur nadb 35remen jurücffc^ren ju

fonnen. @r machte ben fc6mä^li#cn Vertrag mit 5Wagnuö unb über-

fe§ ibm taufenb ber 53remer Äirdbe gehörige ®üter juSe^en. (5ö war

ber britte Xbeil ber 53eft jungen ber ^ird^e, ein anbereö Drittbeil befaf

bereite 9J?arfgraf Vlbc, ba^ lefitc mufte balb barauf an einige einflu^-

reidbe ^otleute auggct^an werben, ^k f)at bU Bremer ^irc^e biefe
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SScdufie »eminben fönncn, unb nur ju halt machten fte ftt^ auf ba6

(Smpftnblic^ftc fühlbar. <£o grof würbe ber SWangel, baf man bie

(Sinfünfte beö ^ofpitalö angreifen muf te, um nur bcn Äleru6 unb ben

(Srjbifd^of felbft ju unterhalten.

5t(ö Slbalbert nad; 53remen jurücffe^rte, mar er ein 2tnberer ge-

n)orben5 bie ^drten feineö (S^arafter^ Ratten ft^ in ben Xagen beö

Unglürfö noc^ gefieigert. ^dm i2eibenf(^aftli(^feit fannte feine ©renjc

me^r. (Sr tobte in einer i^n unb fein 2lmt entetjrenben SBeife, fcf^lug

im 3ä^jorn bie l'eute blutig; fein %f)un tvav oft baö cine6 ©innlofen,

unb ber 3tt)erf beffelben faum ju begreifen, ^faljgraf t^riebric^, fein

»erftanbiger S3ruber, fam nadf 33remen unb fu<^te auf i^n ju mirfcn,

aber er fa^, bap alle feine Slnftrengungen j)ergeblic^ marcn, unb fe^rte

betrübt in bie §eimat^ jurücf. 6(6pn litt Slbalbertc« J?orper unter

biefen furchtbaren Slufregungen, unb man a^nte, ba^ fein @nbe nid^t

fern fei. 2)ennoci^ t)kU er unerfc^ütterlic^ an bem ©ebanfen feft, ed

mürben mieber beffere üage für i^n fommen, er würbe an ben $of

jurürffe^ren, feine geinbe vernichten, ben alten ®lanj Sremenö fierftcUen

unb jenen ^^^atriard^at beö 9?orben^ aufrid^ten, an bcffen erträumter

.^errlid^feit fic^ vor 2lUem feine ^^^antafie weibete. Seine ®d)meid^Icr

unb @d^maro$er, von benen er auc^ je$t nic^t lie^, Ratten i^m jene

golbenen Seiten vorlängft prop^ejeit, unb er glaubte i^nen unb träu-

men, bie i^m bie Silber befferer läge vorführten unb il)n biefer troft-

lofen 5Birflid;feit entrürften. (5r f)at fi(^ in feinen Hoffnungen nic^t

betrogen, obwohl 3a^rc vergingen, et)e fie fi(^ erfüllten.

9?icmanb war in 2lnno6 unb 2lbalbertö l'eibenötagen glü(fli(^er,

ald ©iegfrieb von Wlahx^. Äeineö geiftlid)en ^erren 9lnfe^en fd^ien

jeßt am ^ofe beffcr befeftigt, unb iugleit^ war er aud) mit Otom in

ein guteö UJcrneljmen gefommen. 6(^on ^ielt er fic^ bed ©iegeö über bie

rebelliff^en X^üringer ftc^er, bie fid^ noc^ immer ben Sif)nkn ju jaulen

weigerten, unb f^atk auf Dfiern 1067 eine gro^e (gynobe ju galten

beft^loffen, um bie @a(i^e ju (^nbe ju bringen. 3ßir beft&en bie Briefe,

bie er an ben *)^apft unb ^ilbebranb in biefer Slngelegen^eit fanbte;

er verlangt, ba^ *Rom ©efanbte fc^icfe, um ben 55orfi(j in ber @i;nobe

au führen unb ben ©ann bcö avoftolifc^en 6tu^lö über bie !5;i)üringer

JU verhängen; follte bieö nid^t genebm fein, fo mödjte ber ^l^ia^ft bo(^

burdj eine ©ulle ben 5ßiberfpänftigen ben ©ann anbro^en unb Mc

Öeft^tüffe ber @i;nobe vorweg genehmigen, etgent^ümlit^ (ft, baf Sieg»
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fricb bie SRainjer St^nobe gerabeju al6 diu papft{id)t angcfc^en wiffen

Yoiü, unb noä) befrembti(^er bic Slrt, mie er ft£^ in btefer <Badji an

^ilbcbranb wcnbet. (^r Mt i^n burt^ SScftec^ung ju gewinnen.

„Dbglcit^ 3§r/' [(^reibt er, „in ben manui^fa(^eii ©efc^äftcn, bie 3^r

täglich ju führen ^abt, lebiglid^ ©otteö @nabe fud)t unb bie irbifc^en

2)inge nur berühret, um über fte )iu »erfügen, ni(^t um fte ju befi^en,

fo muf bo<^ ein fr5^li(^er @eber, um in ©otteö @ac^e t>iel geben ju

fonnen, notfjnjenbigermeife yiei mit ©erec^tigfeit befugen. !Deö^a(b bitten

mir Sure Siebe, ba^ wenn mv dn>aß unfer nennen, baö (Surf) gefällig

i|^, 3^r eö unö wiffen laffet, bamit eö bann fogleic^ in (Suren 33efiö

auö bcm unfrigen übergebe. !Dcnn »er mod^te einen fo großen Tlann

nidft lieben, tt)cr i^m etwaö abjuf(^lagen njagen!" ÜJ^an lernt ©iegfrieb

l)imeirf;enb auö feieren Sleuperungen fennen, aber fel)r ju bejn^eifeln ift,

ob fte auf ^ilbcbranb bie beabftc^tigte SBirfung marf^ten. 5Bie er unb

ber ^4-^apft antworteten, miffen mir nic^t.

!l)ie »on ©iegfrieb angefünbigte @t)nobe trat nit^t jufammen. 9?oc^

vor Dftern 1067 ftarb SO'Jarfgraf Dtto, jur großen ?^reube ber Ü^^ürin-

ger, bie eö il^m nie t*ergafen, ba^ er njegen ber Sehnten Q3erpflic^tungen

gegen ben ©rjbifc^of eingegangen nmr. Dttoö 21bfc^eiben t»eränberte

bie ganje i!age ber Dinge. 2)ie Wlavt 9J?ei^en erhielt ®raf ßfbert üon

55raunfc^n>eig, ber nä^fte ^Serwanbte beö Äönigö, ber auc^ balb für

feinen jungen @o^n bie SO^itbele^nung erwirfte. Dtto war of)ne mann«

lidje (Srben geftorben
;

feine tl)üringif^en ?el)en würben ba^er, wie bie

^anb feiner 2Bittwe, 5lbela üon Söwen, uielfarf) umworben. (Sfbevt

wollte jtc& fogar »on feiner ©ema^lin Srmingarb, einer ^^ante ber

Äönigin33ertl)a, fc^eiben, um biefe 3Bittwe ju ^eirat^euj i^re @(^5n^eit

veijte il)n, il}r fierrif^er unb iro^iger ^^arafter ftimmte ju feiner @e?

müt^öart, öor Slüem aber locfte i^n gewi^ i^r $)ieid;t^um unb ber Um*

fianb, baf an i^rcr ^anb bie t^üringifc^en ?e§en ju fangen fc^ienen.

(5f|e aber (Sfbert bic (grf^eibung bewerfftelligen fonnte, ereilte i^n ber

Xob (Januar 1068), unb 5lbela reifte bann it)xt .^anb bem alten

iWarfgrafen Debi üon ber Dftmarf, ber nun üon bem SWainjer (Srj*

bifd^of tk t^üringifdien ?et|en bcanfprud^te, jeboc^ eine ßurücfweifung

erf»telt. (Sr grollte beöl)alb bem (Srjbifc^of, nodi fc^werer aber jürnte

er bem £onig, ben er al6 bie ^aupturfa(!^e feiner Surücffe^ung anfal).

Diefe 5ßer^ältniffe waren eö ol)ne ^rage, welche bie St?nobc ^vereitelten

unb bie 3e6ntenfragc in ber @(^webc eröielten, bod& t)erlor ber grj-
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bif^of beö^alb bcn SKut^, feine Slnfprüd^e mittx ju »erfolgen, mit

3li(^ten.

T)en i?önig« befd^äftigten bamal^ größere Dinge, alö tiefe tf^ürin-

gif(^en ^äntel. X)ie ^iomfa^rt unb bie i?aiferfrönung waren auf«

9Jeue jur (Sprache gefcmmen, unb bteömal f)atkn .^ilbebranb unb ber

^apft fetbft bcn 9(nfto0 gegeben, ^uv bie größte @efa^r fonntc fte ju

S3ef6rberern eine^ Unterne^menö machen, n>eld>eö jie ttenigc 3a^re ju*

t>or auf alle 333eife ju »er^inbern gcfuc^t hatten, unb in ber %f)at war

bie 8ebrangnif Slomö im 3a^re 1066 auf tae ^öt^fie geftiegen. 9?od^

war ber Äampf mit bem ©egenpapft in ber Scmbarbei nic^t ganj auö*

gefo(f;ten, alö fid) ber 33unb beö ^apfteö mit ben 9?ormannen löfte unb

fRiä^axt t)on (^apua 9fJom felbft mit Äricg überjog.

3Kan mu^ befennen, bap 9lid)arb gerechte S3ef(i^werben gegen ben

^o))fl JU ergeben ^attc. !l)er?5ürft üon (5apua f)atU nam(i(fi in feinem

befolge einen jungen 9?ormannen, beffen fleine ©eftalt nidit abnen lie^,

baf er einer ber fräftigfteu unb unternef)menbften ©efetlen war, beffen

Xü(^tigfeit ber gürfl aber erfannt unb i^n ju feinem @^wiegerfobn

erfe^en ^atte. 2Bil^elm SWonftarola (t^cn 9y?ontrcuil) war fein 9?ame,

ber f^neli befannt genug würbe. Denn a(^ 9^icfiarb ber ©elbftanbig-

feit be6 .^erjogt^umd ®a(ta, wcic^e^ ju(e(jt unter einer langobarbifc^en

g^ürftenfamilie geftanben ^atte, einßnbe machte, übertrug er eö biefem

feinem ©c^wiegerfo^n unb unterwarf it)\\\ ^ugfeic^ bie ©raffd^aften jwi-

[(^en bem unteren ©arigtiano unb brr 3)?eereöFrif^e biö lerracina. 5lber

faum ftanb 2ßi(^elm 2Wünftarola f){er in ber ^adjt, fo empörte er fic^

gegen feinen ?e^nöf|errn unb SBo^it^iter, trennte jtc^ von beffen Xoc^ter

unb bewarb fld^ um bie ^anb ber SBittwe bed festen «^erjogd t)on

®atta, beffen SSerwanbte nod) me()rere fefte 33urgen in biefen ©egcnben

behaupteten unb i^m gern gegen ^Tiicf^arb ^ülfe (eifteten. Ueberall fut^te

2Bi(be(m ©eiftanb, namentlich andf bei bem ^apfl, bem er fid) jum

l'e^nömann erbot unb bie Sefi^ungen bc^ ^eiligen ^'tetruö nicbt nur

JU üertbeibigen, fonbern audi ju erweitern verfprati^. <Bdt Stid^arb

Sapua ganj in feine ©ewalt gebracht hatte (21. 9J?ai 1062), fa^ iiju

bie ri>mif(^e C^urie nif^t of)ne 5D?iptrauen fein ©ebiet immer weiter auö-

be^nen, jumat er baö Cfigent^um beö ^eiligen ^^etruö nirf^t immer ge»

Wiffen^aft aä^tite. Si^ilbelm«^ 9inerbieten fam beö^alb in JRom fef)r er-

Wünfrf)t; ber^^apft lie^ ibu ben ^cbni^eib frfnvöreu unb i\ah Um ©olt.

Dennorfj fonnte fic^ 2ßifbelm auf bie Dauer nidjt bctjaupteu, ba c?
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liid^ait' (ielan9, oit'^tv^ocjiiu2ßiütt>e \)cn ©acta nebft ifnen 33cnvaubU'U

>on ii)m abjUjie^en, infccm er jener eine ^-Bcrmä^Iung mit feinem

eigenen <Bof)n 3orban in Sluöfid^t ficüte. Sßil^elm mü^te fic^ feinem

alten Se^nö^errn üon 9?euem unterttjerfcn, bzx it)m bic 2;oc^tcr jurücf-

gab unt it)n feineö ?^e^(0 »ergeffenb mit neuen (S^ren überhäufte, ©e-

meinfam richteten fie darauf i^re Eingriffe gegen ba« »perjügtlium «Spo^-

leto unb bie (Sampagna. 3m 3a^re 1066 na^m dtid^axt ßeperano,

feine ^lormannen fc^märmten biö vor tU 3^^ore diom^, too man nun

bie geinbfcbaft unb greunbfd^aft 9ftid)arbö auf gleid^e SBeife ju fürchten

Ijattt. Denn feine greunbfd^aft mar nur mit bem ^atriciat ju gewinn

nen, meld^eö er gebieterift^ forberte j ber ^4^atriciat aber bebeutete nad)

bcn S3egriffen ber S^it faum ttwa^ Slnbered, alö bie Äaiferfronc felbfi.

Unb tt)aö mürbe auö aüen ^^länen ^ilbcbranbö unb feiner Sln^änger

für bie grei{)eit unb ^errfd^aft beö apoftolifcben Studio, menn baö

Äaifert^um in tk ^äMc tiixt^ gürften won (£apua fiel?

Unter foldjen 3ier^altniffen entfd^Ioifen fid) ber $apft unb hit

Savbinäle Äonig ^einric^ jur 9iomfa{)rt cinjulaben. S3riefe unb 33ot*

fd^aften ergingen an bcn beutfc^en ^of, bie Äaiferin SIgneö felbft eilte

im 'ißinter 1006 auf 1067 über tic 2llpcn, mit jcbem Xage mürben

bie 3J?at)nungen bringenber. Unb fd^on forberten auc^ bie 9Zormannen

unmittelbar ben Honig unb baö dttidf ^crau^. ©otfc^aften, meiere an

fie ergingen, beantmorteten fie in ftoljer, ben Äönig unb bie dürften

»erle^euber 5ßeife. 5)ie 9iomfal|rt mar ju einer 9iotl;menbigfeit ge#

morben, unb bie Umftanbe fd^ienen i^r ungemein günftigj ti( e^urc^t

»or ben 9Jormannen f^attt miebcr einmal bie unmittelbarften 3ntereffen

beö 3tu§lö *]3etri unb beö beutfc^en didd)6 tjerbunben.

^lodj im SBinter mürbe überall in ben beutfc^en Säubern gerüftet.

i)er Jiönig traf im Einfang bes Februar 1067 in Siugöburg ein, um

bcn 3"9 "^^^^ J^ic Sllpcn anjutreten, bie Äaiferfrone in diom ju gc?

minnen unb burd^ einen £ricg gegen bie 9Zormannen tae Slnfe^en beö

9teid)ö in Italien ^erjuftellen. (Sin großeö Unternehmen mar im @ange,

melc^eö bem beutfc^en Äaifert^um neuen @lans »erließ. 2ßer mod^te

jmeifeln, bap alle ißünfc^e ^einric^ö an biefem 3"9ß fingen? Unb

mer tann in ölbrebe ftellen, baß bie @^re beö diädf^ i^n gebieterifc^

forberte ?

Unb boc^ unterblieb tie Oiomfa^rt auc^ bieömat. 2lber nic^t bie

römifc^e (*urie legte i^r ^inberniffe in ben 2Beg, fonbern m\ beutfc^er
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Siiift, bem 'JlUtö Daran lag, t>afi bic falfcrlid|c ^JWac^l in 3<alicu nidjt

aufö 3f?cue crftarfte. ©6 mar ^crjog ©ottfriet), bcr Söaffentröger bcö

i?oni()ö, bcr beffen SBaffen f)emmtc. SSergcbenö tvurbe ©ottfricb, auf

bcn bei bem ßuQi \>oxncf)mlidi gerechnet nav, ju 2lugöburg erwartet;

man erfuhr alöbalb, ba^ er auf feine eigene .^anb über bie 2l(pen ge?

gangen war unb feine @ac6c t»on ber beö ^önigö getrennt f)atte. Die^

feö auffäUige Sene^raen permirrte ben i?onig unb bie Bürjlen auf

gleiche SBeife. Dffen f^rac^ ^einric^ im ^öc^jien 3«>rn «u^^ ^r fciüon

©ottfrieb üerf)5^nt unb oerratfjen morben. Slber mie f)eif er ben 3^9

erhjünfc^t tyaben mochte, er fa^ fic^ i§n aufjugeben genöt^igt unb fe^rte

nad) @ad;fen jurürf. 2)a6 Dftcrfeft, meldjeö er am ^u^c ber Sllpen

ju feiern gehofft \^atU, beging er miebcrum am 9{amme(öberge ju

®üdlar. @r ^ielt im näc^ften Sommer einen Umjug in ben r^cini*

fc^en ^faljen unb manbte fic^ im ^erbft nad} @oölar jurürf. Slber*

malö beflet it|n t)ier eine fc^mere Äranf^eit, unb eö liegt nal^e, bie

^Seranlnffung berfelben in bem S^^ange ber QJer^ältniffc ju fu(^en,

welcher mit jebem 3^age brürfenber auf il|m laften mufte.

©pttfrieb f)atk ver^inbert, bo|) ber ifaifer ber 3«f"nft mit ber

SÄac^t bcö dicidj^ bie 2llpen überjleige, aber eö gefd)a^ auf ifofteu

feincö guten SfJamcnö. 9Son allen Seiten trafen if}n t'k fc^merftcn

SJormürfe. „!Die greunbe tabelten, bie S^inbe tjer^oljnten i^n," fagt

ein 3^it9cnoffe; „man nannte i^n einen 33errät^er." (^x füllte, bai

er ben Schaben mieber gut machen muffe, ben er angerichtet, unb ba^

nur ein augenfälligeö Sluftreten gegen bie ^J^ormannen bie Sßunben

Öeilen fonne, an benen feine @^re franfe. 3n großer $)afl fammelte

er ein ^eer »on 3)eutfd^en unb Italienern unb brac^ mit bemfelben

gegen bie 9?ermannen auf; eö mar jafilreicb genug, aber f(^le(f)t gerü*

ftet unb mit Sebenömitteln nur fümmerlidj oerforgt. 3m 3)?ai 1067

jog ©ettfrieb, »on feiner ÖJcma^lin 33eatrir unb feiner 'toc^ter ÜWat^ilbe

begleitet, bur(^ fRom-, bcr ^Japft unb bie Sarbinäle fc^loffcn fid? bem

^eere an, unb in ber 9J?itte beö !0?onatö ftanb eö am ©arigliano ben

i)tormannen gegenüber, ^an erwartete gro^e Dinge. ^Kidjarb l)atte

f(^on ben (Sntfd^lu^ gefaxt, menn ©ottfrieb ben ^"^lu^ überfdjreite, fid^

nac^ 5lpulien jurürfjujielien ; er begab fic^ nac^ (Japua, um bort feine

aWa^regeln ju treffen. 9?ur Slquino mar noc^ t)on 9?ormannen unter

Vorbau, Sßil^elm 9)?pnftarola unb Ölbcnulf »ertbeibigt, unb biefer »jJla^

mürbe fogleic^ t?on ©ottfrieb belagert. T)ennodi f^atk baö llutrincbnini
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I^en fläijlic^ften *<Jluögang. de Um bei Slquino ju einem Äampf, in

Dem fünfje^n Deutfc^e blieben; biefer geringe SSerluft unp bie klagen

über fcülec^te UJerpfiegung; bie fc^on nac^ wenigen Xagen unter ®ott^

friebö Seuten laut »urben, erfc^ütterten feinen 9Wut^, unb er jtng an

mit JRi^arb ju unter^anbefn. 2lc^tie^n 2;age, nac^bem bie Belagerung

x>on 2Iquino begonnen njar, famen ©ottfrieb unb Diic^arb am ©ari*

gliano bd ber abgebrochenen SSrücfe t)on ^iobici jufammen unb ft^ioffen

Den «^rieben.

2){e 33ebingungen beö ^^nebenö finb nic^t nä^er befannt, toäf

»iffen wir, ba^ ber ^apft feine Befifeungen in ber Sampagna ^urürf*

erfiielt unb ft(f| ein beffereö SSernef)men jwifcben if)m unb ben SfJorman*

nen für ben 2lugenblitf ^erfteüte. '^od) im Sommer biefeö 3a^rö machte

er eine 9le{fe nacö bem füblidien Italien, bie if^n nac^ 3Kelfi, ©alerno

unb (Sapua führte. 5tber befriebigt burd? ben ^rieben tvax jRom feineö*

weg?, unb bie alten 3citt>ürfniffe mit JRicöarb erneuerten fidb binnen

^urjem. U^on ^f^euem er^ob fid^ SBil^elm SWonftarola gegen feinen

@cEin)iegert)ater unb mad^te fi(^ bann wieberum jum 3)ienftmann be0

^eiligen ^etruö. 3« ^^«>"i f^nb biefer unruhige 9J?ann feinen Xob,

nacbbem er gegen Stic^arb einen 3SafaUenaufttanb erregt batte, ber beffen

ganje Tiadft bebro^te unb il)n bei 9lobert ©uiöcarb ^ülfe ju fu^cn

jnjang. ?(bcr audi für feinen eigenen 9lu^m ^atte ©ottfrieb fc^lec^t

bur(fc ben B^rieben geforgt. Xiic öffentliche ÜÄeinung war, ba^ eö i^m

mit bem ganjen J?rieg6juge nidit (Srnfi gewefen unb ber ^vktt erfauft

fei. Unb atlerbingö war eö nic^t un^crbäc^tig, ba^ fc^on mä^renb ber

9lüftui%n \iä) iBefiberiu^ t>on HÄonte Saffino, 9li^arbö SSertrauter,

bei ©ottfrieb in ^\\a eingeflellt unb i^n bann auf bem weiteren 3^9^

begleitet ^atte, noc^ \>erbäc^tiger war bie ^afi, mit ber bann ber triebe

gefc^loffen würbe. 5)ie lauteften Slnflager fanb ©ottfrieb natürlich am

beutfrf)cn ^ofe ; bcnn, mt man fein SSer^alten auc^ beurt^eilen mochte,

jebenfatlö ^atte er bie Saiferfronung abevmaB auf unbefiimmte 3«it

»ereitett, ©eitbem ber ^apfi unb bie (Jarbinale wieber freier at^meten,

batten fie fein 3nterene, neue ßinlabungen jur jRomfa^rt an ben ^önig

ergeben ju laffen unb um bie ©unft feines ^ofö ft(^ ju bemühen.

!Die beutf^en ©rofeen begriffen, baf eö Italien aufgeben §iep,

wenn man nic^t minbeftenö ben föniglic^en 9?amen bort in (Erinnerung

braci)te. (Sine ©efanbtfci^aft würbe beö^alb im ^^rü^ja^r 1068 über bie

Sllpen gefc^idt, um bie fafi t?ergeffenen fon{gli(^en 9^ec^te wa^rjune^men.
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'i)ie (Siefanbtctt inuui iir^bi|rf?o| 9lnnp, ^tx^o^ ^ito \>on ^aum uiio

bcr Sifc^of ^iinxiä) Xion Zvicnt. Sie hielten in ta iJombaiDci l'anb*

ta^i, fprac^en ^ec^t unt) trieben bie rürfftüiitigen ©efaüe ein. 2ßir

wiffen, baf fie ftd? aud) mit (Sabaluö unb bem ©rjbifc^of »on 9iat)enna

in ))crfi>nHc^e SSer^anblungen einliefen, beren ^tüiä faum ein anbercr

fein fonnte, alö ^abaluö jur ^iac^giebigfeit ju bcmegen unb fo bem

@^iöma ein S^d ju [e^en. IDcnnodj würbe bie 3wföin»nc«fwnft mit

bem ?ombarbenpapft ben ©efanbten in 9f{om fc^r übel gebeutet, unb

SlUranber n^eigerte jic^ fogar fie ju empfangen, et|e fie gebü^rcnbe öupe

gcleiftet. Sie mußten fidi ju folc^er bequemen, unb faum mochte cö

eine empfinblidiere Strafe für einen 2)?ann, tt)ie 2lnno, geben, alö bap

er, bcr 3lleranbcrö Sad^e in Slugöburg unb 3Wantua »erfocbtcn, ber

t>or Äurjem nodi baö crfte S^icic^ beö 2lbcnblanbeö regiert Ijattc, öffcnt*

lid^ barfup an ber <Bdtt ber 9J?arfgrafin 33catrir, ber ge()orfamften

2;od;ter beö 't^Japftcö, erfc^einen mu§te. Unb aud) anbere £ränfungcn

würben i^m nidft erfpart. (Sr mupte anfe^en, wie @rjbif(^of Ubo oon

Xricr, fein SBiberfac^er, öon bem SBorwurf ber Simonie frei gefprod^en

würbe unb baö ^^aHium erhielt, mt fid; ferner ber *l^apft beö Slbtö

»on Stablo annahm, ber bie fd^wcrften 2lnf(agcn gegen i^n in JRom

er^ob. 2)?an jwang Stnno wegen ^i)ialmcbi; SiJcrfprcc^ungen abzugeben,

tk er nic^t von fern ju galten gewiüt war. Saft fc^eint c^, alö ob

2lnno bamalö andi ber Stellung cincö ©rjfanjlcrö beö apofiolifd^en

Stul^Iö ()abe entfagen muffen j eö finbet fic^ feine papftlidje Urfunbc

me^r auö fpätercr Jeit, weld|e noc^ in feinem 9?amen aui^gefteUt wäre,

l^aut fd^md^te er auf bie 9iömer, weldje in ben ©efanbtcn bee» J^önig^

beffcn SWajeftat bcicibigten. aj?an wußte in JRom rec^t wo^I, wae

Slnno im JKat^ bcr beutfc^en dürften ju bebcuten t)atte, unb nic^tti

jeigt beutlidjer, a(ö biefe öcf)anblung beö mäd^tigen 3}?annee, wie we^-

nig ^Kürffic^ten man bem beutfc^en ^ofe nod) fdjulbig ju fein glaubte,

nad?bem man im 2lugenblirf bcr @efal|r oon i^m »crlaffen war.

2ßä^renb bem Äönige Italien ocrfc^loffcn blieb, würbe feinem

i^riegömut^ ein anbercr, aber minbcr glänjcnbcr Sc^aupla^j eröffnet.

(So ift beridjtet, mc bie gefammten wenbifd;en 9iationen bamalö in un^

ruhiger Bewegung waren. Sic Ratten baö Sfjriftentljum unb bie ^err-

f(^aft bcr Sad^fen abgeworfen unb bebro^tcn nun i^re biöfjerigen !öc*

brängcr mit taufenbfac^en Sc^rerfen. Sc^on im Söinter 1U67 auf 10(58,

al6 ber Äönig auf bem Sied)bctt laq, mujUe bct-^fmlb ein Selbjug gegen
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t)H Siuti^cn unteiUümmeM merben. Sifc^of 'öurc^arC imi ^alberftuM,

Slnnoö 5^effc, befehligte baö auörücfcnt)e fäc^fifc^e ^eer unfc brang

gfücfü'(^ bie JRet^ra i?or, Jvo er ba6 {^eilige ^ferb ouö bem 3:empel

entführte; auf bemfelben reitenb f^idt er bei feiner JRürffe^r ben ^iri'

jug. !I)er fotgenbe SBinter mürbe au einem neuen ^eibjug gegen bie

Siutijen beftimmt, unb bie^maf führte ber junge Äönig feibfi baö

^eer. iDaö die erleidjterte baö 5Sorbringeu beffelben; bie Surgen,

^^empel unb ©ö^enbilber, auf bie man jiief, würben jerf^örtj bie Viu*

tijen unterwarfen fic^j mit üieien ©efangenen unb reicher Seute fe^rte

baö ^eer t)dm. SSielleic^t war eö eine ?^olgc beö glürfiicben 3"9ö/

baf Sut^ue, ©obf^alfe 6p^n, einen J^fieil ber väterlichen ^errf^aft

jurürfer^iett; boc^ blieb (^ruco neben ibm befielen unb yerfagte i^n

balb wieber auö bem ?anbe. So fehlte eö freiließ an bleibenben dit^

fultatenj baö «^cibent^um erhielt ftc^ unter ben 2lbobriten unb ^iutijen,

unb fte ftanben weber ben ©ac^fen ju fR^dit, not^ jaulten fte if)nen

ilribut. ^ennoc^ [c^ienen biefe erften SBaffent^aten baö ©elbftgefü^l

beö jungen Äönigö nici^t wenig er^ö^t ju ^abenj benn unmittelbor

naä^ benfelben mad&te er bie erjien 53erfu(^e, bie unwürbigen ^effeln,

in welchen i^n fo lange bie dürften gehalten Ratten, ju fprengen.

7.

S)te Stnfänj^e fclbfiftänbigen 3legiment6.

2ßie SSieleö aut^ ben jungen Äönig beengte, 3fi(ötö ft^eint i^n

fd^werer bebrüdt ju t)aben, als bie i^m oon ben (dürften aufgejwungene

(5^e. 2116 ber Mntt) ber ©elbftftänbigfeit in il)m erwachte, war fein

erfter ©ebanfe, jtc^ von biefer ©ema^lin ju befreien, bie ai6 dm läftige

©enoffm alle feine ©d^ritte begleitete unb i^m lebiglic^ alö ein SSerf*

jeug feiner !Dränger erfd)ien. S(^on *:)3ftngften 1069, alö er au SSormö

einen ^oftag ^ielt, eröffnete er im ©e^eimen bem @rabifc^of t)on 9Waina

bie Slbfic^t, fid) üon ©ertba ju trennen, mt hat ii^n um feinen ©eiftanb.

6o auffaüig biefeö Slnliegen beö Äönigö war, lie^ i^m ber @rabif(^of

@e^br, ba ftc^ il)m babei neue 2lu6fi^ten auf bie t^üringifc^en 3e^nten

eröffneten. 3)enn tok einft 2Äarfgraf Dito, »erf^rad^ jt^t ber iJonig

®iefe6ifc^t, ÄaifCTjeit. IH. 4. «up. 10
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nftt^igenfaß« tk il^ilringer mit xHiafrcngcttalt jur Entrichtung ter

3cf|nten ju jttJingen, »orauögefebt ba^ ber ©ijbifc^of i^n tjon [einer

@ema^(in befreie. !5)ie ^(^eitung beö i?5nigö n>urbe fo mit ber <5a(^c

t>er X^üringer in einen eigentümlichen 3wfatnnien^ang gebracht, mU
(^en ber Srjbifcöof allen @runb ju öcr^eimlic^en f)aiU.

2ltö ber Jlönig ben @rjbif(^of gewonnen fjatte, trug er [ofcrt

öfentlic^ in ber 93erfammtung ber ^ürfiten fein 93erlangen »or. (5r gab

feine beftimmten ©rünbe für bie Sc^eibung an, njie er benn in ber

3^l^at SfJic^tö feiner ©ema^tin jur ?aft legen fonnte. Wt »Jlec^t waren

bie dürften aufö ^ö(f)fte erftaunt; felbft Siegfrieb »on 9)?ainj j^eütc

fi(^ befrembet, machte bem jungen dürften bie bringlic^ficn 93orfteÜun*

gen unb bebro^te i^n mit bem ©anne, wenn er bei feinem unerhörten

SSerlangen beharre. Da eröffnete ber 5?önig, ba^ er feine ©ema^lin

niemals berührt l^abe, weil er eine unüberwinblic^c 21bneigung gegen

fle fül)le. Sßeitere (Ermittelungen unb bie eigene 2luöfagc ber Königin

beftätigten, ba§ in ber ütjat nie eine e^elic^e ©emeinfc^aft jwifc^en i^r

unb i^rem ©ema^le bej^anben ^atte. 53e{ tiefer Sage ber iDinge ^iclt

man bie @a(^e weiterer 53eacbtung für wert§, unb namentlidj fprac^

fiäl ber (5rjbif(^of je^t bafür au^, bafi ber Söunfc^ bcö Jtönigö nic^t

ft^lec^t^in abjuweifen fei. üWan befd^loß im J^cxh\t auf einer S^nobe

unb 9leicböt)crfammlung ju SWainj eine fc^lie^lidic Entfd^cibung ju

treffen unb injwifc^en bie SWeinung beö ^apjleö einjul)olen. 33orläufig

würben bie (*^egatten getrennt unb ber Äönigin Sorfc^ a(6 SBo^nort

angewiefen.

9?id^t lange nadj biefen Scr^anblungen in 2Bormö rufletc ber

Äönig fi(^ jum Kampfe gegen einen aufjiänbigen ©roßen. Der alte

5Warfgraf Dcbi, unauf^örlid; i>on feinem übermüt^igen 9ßeibc angc?

fiac^elt, ^attc ju bcn 3i?affcn gegriffen, um bie tl)üringif(I^en ?e^cn bem

(Srjbifcbof unb jugleid; bem Äönig ab^utrofien. (Sr redjucte babci auf

ben S3eiflanb ber Zf)\xx\nq(x
-,

aud) mehrere fränfifc^e unb fädjfifdjc

Ferren waren mit if)m im (Sintjcrftänbniij, t)ieUeid?t felbj^ '^crjog Dtto

i^cn S3aiern. Die Unpifricbenljcit mit ben 3iiftä»bcn im 9icic^e war

allgemein unb mu^te eö fein, ba 9iiemanb wuiitc, wer eigcntlid) bacs

Sflegiment fü^rc. 60 fonnte ber 2lufftanb Dcbiö leidjt ju ben fc^limm^-

|len 93erwitfelungcn fül)ren. ^einrid? übcrfaf) bie ®rö0e ber ©efa^r

unb bracbtc alöbalb ein jablreicbee ^eer jufanimen. 3^n untcrftü^te

mit alten feinen Gräften ber ai)?ainjer, welcher tat unmittelbarfte 3n*
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leit'iif an biefem kxuc^( ^atte nnb bei einem rtlürflit^en Jluöqrtuge bcö*

felben ftc^ JRed^nung ma^eu foimte, bap ^einvi(^ bic gegen it|n einge*

gangcnen 55erpfli(^tungen wegen ber tf|üringif(^en S^Nten erfüllen njürbe.

2lber auif 2lnno unb anbere 53if(^öfe waren im ^eere beö fi'önig^.

I)ie 2;^üvinger erfc^rafen, alö fie bie JRiiftungen beö 5?5nigö fallen,

unb fc^icften ©efanbte an i^n. 6ie lehnten jebe 3)?itfc^ulb an 1)ebi«

Slufftanb ab unb erboten jtc^ fogar freiwillig jur ^ülfeleiftung gegen

i^n, wenn man fit hd i^rcr ßti^nkn^vdf^dt beliefe; bagegen erflärten

fie fe^r befiimmt, baf fte, wofern ber (Srjbifc^of biefe Gelegenheit be^

nu^en foUte, um fie \y>k ün 9läuber ju überfallen, ftc^ gegen i^n jur

2Be^re fe^en würben; benn längft l)ätten lle in einem ^anbfrieben be-

fcöworen, 9tauber unb SBegelagcrer nic^t ungeftraft im ?anbe ibr SBefen

treiben üu laffcn, unb befCer fei im Äam^jfe ju fallen, alö meineibig ju

leben unb bie 9Jec[)te ber 3Sorfal)ren preiszugeben. Der Äönig »erl)ief

ibnen alleö @ute, wtnn fie in ber iireue t»er^arrten, unb in ber X^at

öerl)iclten fie fid) bei feinem Slnrücfen rul)ig. 2lu(^ jene fränfifc^en unb

fät^fifc^en ©roßen, auf bercn ©cifianb 2)cbi gejault f^atk, waren über

bie Oiüftungen beö ÄCMiigS crf^rorfen unb wagten jic^ nicbt fjerüor;

^erjog Dtto begab fi(^ fogar jum föniglidien «^eere, wclc^cö er freiließ

al6 ein tlieilna^mlofer 3iMcliauer begleitete. 5lufföliig war, baf felbft

\£)ct\^ eigener So^n, ber ben 9?amen beö Q^aterö führte, mit @ifer bie

Sacbe bcö tönigö ergriff ; ein mutljiger unb ritterlidjer Jüngling, ben

wo^l t)or 2lllcm ber ^a$ gegen bie Stiefmutter unb i^re gefäfjrlic^en

JKatl)f(^läge ju bem unnatürli^en ii^ampf gegen tcn UJater verleitete.

'3hir allein ber @raf Slbalbert »on Sallenftebt er^ob bie SBaffen für

3)ebi; ev t^at eö ju feinem 33erberbcn.

2)ebi §attc bie bcm hn ^ofe l)0(^angefebenen 35if^of "oon S3am*

berg gel)orige Surg Sc^eibungcn befe^jt, Slbalbert bic föniglic^e 2lbtei

?Ricnburg an ber @aale. D^ne auf 2Biberftanb ju ftopen, brang ber

Äönig burc^ J^^üringen hi^ in bie ©egenben an ber Unftrut unb bem

Jli;ff^äufer t)or. Weichlingen, eine Würg I)ebiö, fiel beim erfien @turm

unb würbe burcb ?\euer jerftört. 3Sor Wurg-Scbeibungcn, welc^eö dm
ftarfe Wefa^ung ^atk, erlitt ber Äönig beim erften Sturm jwar l)arte

SBerluftc, aber ein erneuter Singriff §atte bcfferen Srfolg, unb aucb biefe

Würg muf te fidb alöbalb ergeben. "Debi unb 2lbalbert t^erjweifelten nun

an il)rem Unternehmen unb gaben fic^ in bie §anbe be6 tönigö. @ie

würben einige ^dt in ^aft gehalten, bann aber entlaffen; einen 2^l)eil

10*
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i^rer ©eft&ungen unb (Sinfünfte mupten ]h jur (Strafe aufgeben, i^re

?Rei(^öamter verblieben i^nen. Ueber^aupt jeigte fic^ ber Äönig im

<Siege fc^r fc^onenb. 2)ebi unb 9lbalbert Ratten i^re ÜWitöerfc^worencn,

»on benen fie »erlaffen waren, aus S^lnc^eluft »errattjcn: aber ber

Äönig machte oon i^ren 2lngaben feinen ©ebraut^, ba er burc^ bie

33erfoIgung [o öieter angefe^ener 2)?anner eine ju grope Siufregung

^eroorjurufen fürchtete. Der junge !I)ebi t)atte bie Erfolge beö ftönigö

»efentlic^ erleichtert unb fic^ baburc^ in niä^t geringem 5Wapc bie @unft

beffelben erworben j eine glanjenbe ?aufba^n eröffnete fi(^ it|m, bot^

ba(b rip i^n ber %ot auö berfelben; er enbete burc^ einen 9Äeu(^eU

mörber, bcn 5lbe(a gegen i^ren ©tieffo^n bewaffnet f)aben foü.

(Srft por Äurjem auö einem glürfiic^en Ärieg gegen bie ffienben

^eimgefefirt, ^atte ber Äonig einen gefährlichen 5lufftanb im 3nncrn

bur^ fein vafc^eö unb entfc^iebeneö Sluftrcten niebergeworfcn. (56 fonnte

nici^t anberö fein, alö bap fein S^Jame an SInfcljen gewann unb bie

dürften, bie bieder mit »oüer 2ßi0für gefd^altet, für ibre 3D?ac^t ju

fürchten begannen. 2)ic näc^fte Srage war, ob ^einric^ bie Slnfprüc^e

beö Srjbifc^ofö »on ÜJ?ainj auf bie t^üringifc^en ßif)nkn befriebigen

würbe, mit welcher bie anbere eng jufammen^ing, ob er bie ©(Reibung

»on feiner ®ema^lin erwirfen fönne. Zxo^ jener tm ill)üringern

fürjlic^ gemachten 93er^eipungen glaubte er ben ^orberungcn beö (5rj*

bifc^ofö entfpredjen ju bürfenj benn [u Ratten jwar gegen ben Äönig

felbft fic^ Si^i^te JU ©c^ulben fommen laffen, aber ta^ ^eer bcö Cirj*

bifcbofö, alö eö burc^ if)v ?anb jog, auf alle SBeifc beläftigt unb ange*

fe^ene 2)ienfileute beffelben ergriffen unb aufgefnüpft. ÜlÄit dicift er^ob

ber (Srjbifc^of gegen fte bie fc^werftcn Slnflagen, unb ber j^önig f)icU

ftdj jeber früljer eingegangenen aJerpflidjtung entlebigt. ^r vermittelte

JU aWü^l^aufen einen 93ergleicr; jwifcl^en bem (Irjbifc^of unb bem 91bi

von gulba unb gebot bann ben 2;i)üringern inögefammt fortan bie

Sehnten an SWainj ju entrichten. 5lber bicfe beriefen (td) auf bie frü^e^

ren 3ufti9«n bed Äonigö unb meinten, e6 fei ibm mit biefem ®cbot

faum (Srnft, minbeftenö werbe er fie nic^t mit ®ewalt ju t>tn Sehnten

iWingen. <Bk jcigten ftci; fäumig in ber Slbtragung berfclben, unb

unerwartet nahmen bie I)inge eine aßenbung, bei wcld;er bem Jtonig

wenig mel)r baran lag, ob flc^ bie 2;^üringer feinem ©ebotc fügten.

Sllö ber Äönig ben ^rjbifc^of befriebigt l>itte, macfcte er ftd; auf

ben 2öeg nac^ a^ainj, wo fid; H<i berufene ^^nobe verfammelte^ ej;
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glaubte, baf if)m ^i^t$ me^r im SBcgc ße6c, um fiä) S5ert^a« ju tnU

lebigen. 2)a traf i§n fcic «IZac^ric^t ttjic ein Donncrff^fag , taf iw
mitten ber bcutfc^en S5ifd^öfc ^ctru« Damiani alö apofiolifc^er Segat

crf^ienen fei unb nid&t allein bie @c^cibung ^inbern werbe, fonbcrn

auc& ben Srjbif^of oon Tiaini vnit bem S3anne bebro^e, »eif er ju

einem fo abf(^eulicben SSor^aben bie ^anb geboten f)aU. ^einri(^ mupte,

meffen er fid} t)on bem fircngen 2r(ten »on ?^onte SlceHana, bem ^tid)U

vater feiner 2)?utter, ju »erfe^en f)atU', er njoUtc be^^alb fogleic^ naä}

(Sac^fen jurücffe^ren unb entfdjiop fi(^ nur auf bie bringenbfien SSor-

fteUungcn feiner J^reunbe bie $Reife fortjufe^en. Qv ging nad^ ?5ranffurt

unb befc^ieP au(b bie ^^ürfien bort()in, obn?o^( er barüber bereite t^ößig

im Tiaren mar, ba^ er feine Slbft^t nici^t errei^en njerbe.

SBunberbarer 2Beife mar e6 ©iegfrieb felbfl gewefen, weiter biefe

ibm fo nad^t^eilige SBenbung ber Xinge herbeigeführt ^attc. 5Bie ju

2Bormö befc^ioffen mar, ^atte er ft(^ an ben ^apfi gewenbet unb i^m

bie <Bad/c be6 Äönigö vorgetragen, jugieic^ aber, feinen 2luftrag über*

f(^reitenb, bie 6enbung eineö apofloliff^en Legaten ju ber ©t^nobc be*

antragt. 9Bir mifCen, ba^ er fc^on fängfi baö ©rfc^einen eineö foic^en

fn 5Kainj geforbert, um bem 3cbntenftreit in feinem Sinne für ewige

Mikn ein (Snbc ju mad^en, o^ne bi6f)er mit feinen S3itten in 9?om

®el)5r JU finben -, je^t mochte er ^ojfen feinen SBunfc^ (eid^ter ju er*

reichen unb juglei^ bie 5Seranttt>ortlic^feit für ein fo bebenfiic^eö SSer*

fafiren, wie ber ifönig üon i^m forberte, abwäfjen ju fönnen. Uebri*

genö wirb er 9?ic^tö unterlaffen §aben, um in 9lom baö Überlangen beö

Äönigö a{0 ein faum abjuweifenbe6 barjujleüen. SBir fennen feinen

58rief an ben ^apfi, ni^t bie münblit^en Sluftrdge feineö ©efanbten,

bie in biefem Setra^t fJarer gewefen fein werben: bo^ fc^on auö jenem

erf»ellt feine Slbfici^t, unb gewif ift, b*af 9lom i§n a(ö einen 33eförberer

ber ärgerli^en (S^eibung anfa^. ^a^ ber ^apft eine übermäßige

Strenge an ben XaQ legen würbe, mochte @iegfrieb um fo weniger

glauben, aU fxäj fRom no^ »or Äurjem in ber (J^efa^e 933il^elm6 »on

ber ??ormanbie naci^fid^tig genug gejeigt f^atU. Slber ber (Srjbifc^of

batte \ii) in ben Slbfic^ten ber römifdjen durie »ottig getäufc^t. SD?an

war ^ier nidit von fern gewillt, irgenb wel^e !Rü(fftc^ten auf ben

beutfc^en ^of ju nehmen- ^an befc^lof atterbingö einen Legaten na^

Wiam 5« f^irfen, jebo* ni(^t um bem ifonige unb bem (Srjbifcöof ju

wiüfa^en, fonbern um in bei entf^iebenften äßeife bem uubered^tigten
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Verlangen bcö jungen dürften unb feineö gciftlic^cn 9Witf(!6ult>igcn cnt«

gegcnjutreten. 1)(x alte ^etruö !Damiani übernahm biefen Sluftrag,

ber feiner innerfien Ueberjeugung entfprac^; noä) cinmnl trat er für

ben ^opft unb ^ilbebranb in bie @(^ranfen, unb gen>if nie ^ot er

i^nen williger feine i?raft geliehen.

^etruö machte, alö er in ?^ranffurt bie Slufträge beö ^apfieö er-

öffnete, nuf ^einridb unb bie O^urften ben tiefften ©inbrucf. 2Bie ^ätte

eö auc^ ben i?onig ni(^t bewegen follen, ba^ ber *^apft i^n nidit allein

mit ben fi^örfften .ftirc^enftrafen bebro^te, wenn er feine unfc^ulbige

®attin verftiefe, fonbern aud^ i^m jebe §luö|l(^t auf bie Äaiferfrone

entjog! Dem ÜWainjer breite ber Segat mit 93erluft beö priefierlic^cn

Slmtö, wenn er in bie ©(Reibung willige. !^er ©rjbifc^of unb bie

gürfien befiürmten $einri(^ nat^jugeben, inbem fie jugleic^ barauf bin*

wiefen, wie bie mad^tige SJerwanbtfc^aft ber i^önigin in Italien unb

Surgunb bem ^Jitiä^e fc^limme 53erwicfclungen ju bereiten bro^e. <Sie

erreid^ten, bap ber-^önig nachgab. „3ft e6 euer SBille," fagtc er, „fo

will ii) mir ©ewalt ant^un unb na<^ ÄrÄften bie Saft ju tragen fu(i^en,

bie id^ nic^t abfi^utteln fann." S3a(b barauf fe^rte er naä^ ©oölar ju*

rürf, bie Äonigin folgte i^m fpäter unb fanb bann eine unerwartet

freunblidje Slufna^me, 3war fiel eö ^einric^ auc^ je^t nod) fc^wer, bie

5lbneigung gegen jle [ju überwinben, aber je me^r er i^ren wahren

3ßertl) erfannte unb fid^ wn ber üWeinung lodriep, bap fie ten Slbfit^tcn

ber dürften biene, befto met)r öffnete ficb it)r fein ^erj. Sie baben nad^*

^er in elielid^er @emeinf(^aft gelebt — im 2tugu|l 1071 gebar 53ert^a

i^ren crfien @o^n — unb in ben S^agen ber Seiben f^at bie itönigin

mit mufter^after, aufopfernber 2;reue ibrem @ema^l jur ®eitc gefianben.

^oif einmal l)atte fi(^ ber v^önig bem 2ßillen ber dürften gebeugt

:

bo(^ war er, bie SBa^r^eit ju gefielen, metir burc^ baö encrgifc^e Sin-

f(^reiten fRomi unb bie überwöltigenbe ^^erfönli^feit bed alten ^etru«

!Damiani, aie tmi} ben SBiberfprudJ ber prfien jur 9hc^giebigfeit

bewogen worben. 5Bev bie 2lbilc^ten unb bie ganjc @efül)löric^tung

bed *4^etruö fcnnt, fann barübcr faum in Sweifel fein, bap er bie

tjort^eil^aftefte ÜJ^einung t>on biefem jungen J?onig ^eimna^m, ber fid)

felbfi JU bezwingen wufte. 8lber eben fo wenig ifi zweifelhaft, bap

er bie 3u|*änbe beö beutfc^en ^ieic^ö unb ber beutf^cn Äirr^c im

f(^wärjejien Si(^te fa^. Xie weltlichen gürfien liefen, o^nc ^urdjt vor

einer gebietenben *Perfönti(^feit, il)ren Süften ben freiefien Sauf. 33on
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aiutolf »on Schwaben fagt man, ta^ er mit ^rei SBeibcrn im (S^e#

bruc^ lebte, hjö^renb er jtc^ ron feiner rechtmäßigen ©ema^Iin, ber

«Sd^wefter ber Königin 53ert§a, unter bem erfunbenen SSorwanbe ber

Untreue fcfceiben ließ. @ö gefc^a^ bieö ju berfelben ^dt, alö bie g^ür-

ften ftc^ über .öeinrit^ö beabjic^tigte 6^eibung fo entrüftet jeigten, unb

eö tvirft dn eigent^ihnU'c^eö Slc^t auf bie bamaligen SSer^ältniffe, baß ftc^

9lubolf o^ne Wlüi^t ber einen @(^tt)e|^er entlebigte, tt)ä§renb ber Äo^

nig fi(^ bie (S^e mit ber anbern ju bema^ren entf^ließen mußte. (5rfi

jmei Sa^re fpäter na^m ftc^ ber ^apfi ber öcrfioßenen ©emablin ^iu-

boifö an unb erzwang bie ^erfteüung ber @^e.

9?odj njeniger, alö bie (ofcn Sitten ber n)eltlic^en gürften, fonnte

*4?etruö baö M^'tn ber ©eiftlic^feit in 2)eutfc^(anb besagen. SBar jur

2)urrfjfüf)rung beö ©ölibatö in Italien, Surgunb unb granfreic^ in

ber legten ^dt 9}?anc6eö gefc^e^en, fo itjar in 3)eutfc^(anb baö e^elic^e

SeCen unter bem Ä'ieruö fogar verbreiteter, alö in ben klagen Seoö IX.

S(m gefäfiriicl^ften ober mußte bem romifc^en Legaten erfc^einen, baß bie

Simonie ^pieber am ^ofe ganj offen getrieben tt)urbe. ^einric^ö III.

3)?aßregeln gegen ben ^anbel mit ben Äirc^enamtern fc^ienen üöflig

»ergeffen ; man itar ju 3«ftänben jurürfgefe^rt, »ie fic ju Seiten Ä^on?

rabö IL ge|errf(^t Ratten. SBcniger fonnte man bied bem jungen Äö^

nig jur ?aft fegen, a(ö feinen geiftlic^en 3?ät^en, meiere biöfier bie ®e?

ff^äfte beö didäi^ geführt Ratten. il)aß auc^ ^etruö Damiani bie

®a(^e fo anfafi, jeigte bie näc^fte ^olge.

3ur Dfterfi^nobe beö Sa^rö 1070 iDurbcn bie @rjbif(^öfe üon

3)?ainj unb Ä'öln mit bem 35if(bof .^ermann oon Bamberg nac^ 9Jom

befc^ieben, um fi(^ wegen ber 5lnf(age ber Simonie, bie gegen fte er*

^oben tioav, perfonlic^ ju t)ert|eibigen. @6 waren gerabe bie SD^änner,

bie feit Slbalbertö Sturj auf iJirc^e unb ^ddj ben größten Einfluß geh-

übt fiatten, benen man bie offenfunbigen Stäben am meifien jurec^nen

mußte. Sie erfc^ienen in diom unb erhielten ^ler öffentlich bii ftärfften

3Sertt)eife, baß fie bie fir^lic^en ©rabe »erfauft unb ^ä} bie SBei^en

Ratten beja^len taffen. 2lu^ baö blieb Slnno ni(^t erfpart, ber fo »iel

für ben ^apft getrau ju ^aben t)ermeinte unb ft^ fo gern bcfonberer

Unbefc^olten^eit rühmte -, nie f^at ?Rom Slbalbert a^nlic^e ßenfuren er*

tlieilt. 2lm fc^limmften ftanb bie Sa^e ^ermann« »on Bamberg, ber

offenfunbig fein «iöt^um gefauft f^aüt unb ft^ oon ber beö^alb gegen

i&n eröobenen Slnflage ni^t anberö al« bur(^ einen SWeineib ju rc^t^
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fertigen itu^tc. Daö entfc^iebenc 33erfa^rcn 9?ome mad|tc auf btefe

ma^tigen i?ird^cnfürfien bed beutfd^en 9lci(^e6 einen genjattigcn ^tn^^

brucf; (Sfegfdeb von SWainj wotlte fogar feiner SBürbe entfagen unb

ftc^ in bie (Jinfamfeit eineö i^Iofterö jurürfjie^en. 2lber baö gerabe be-

jmecften ber ^apfi unb bie ^arbinäle am »enigften. 2)iefc 93if(^öfe

folUen t>iermc^r bie 3u(^trut^c 9fiomö nur füllen, um befto gefügigere

SBerfjeuge für beffen Slbfic^ten ju iverben; man fannte bcn ^o(i^mut^

ber beutfc^en S3ifc^5fe ^nur ju gut unb n^oUte i^n beugen. 9?ad)bem

2lnno unb ©iegfrieb verf^roc^en Ratten |!d^ in ^nhm\t ber Simonie

ju enthalten, würben fte in (S^ren cnttaffen. ^ermann erhielt bamalö

bnö Pallium unb anbere ftatt{iä)( 33en)eife päpftlic^er ®un|lj n)o^l

ni(^t bur(6 ©cfte(i^ung beö ^apfied, n>ie man meinte, fonbern weil er

aie ein befonberö brauchbarem Söcrfjeug erfc^einen mochte.

2Bie üeranbert waren biefe ©ift^öfe, atö fte im 3Jlai in i^re JQtu

mat^ jurürffefirten ! 21(6 i^ürften waren fie ausgegangen, al6 53ctbrüber

fe^rten fie ^eim. 6c^on früher \^atU Slnno Wondit auS bem iMoficr

^ructuaria nad^ ©iegburg »erpflanjt; bieDrbnungen biefer italienifc^en

Wonä)e übertrug er jejjt aud^ auf ©aalfelb, wo hi^ ba^in eine ^l^ropftci

beftanbcn f^atk. ßuQUi^ würbe (Biegburg mit foftbaren 9le(iquien auö*

geflattet, wel(^e 5lnno fclbfi auö 9lom unb <2t. SWaurice mitgebracht

^atte. ?luf alle SBeife würbe fortan bieö Älojicr »on i^m begünftigt.

Unter ben fremben äWönc^en ^ier verweilte ber alternbe 53ifd^of am

liebfien. „(Sx tocre^rte fie/' fagt Lambert, ber al6 5lugenjeuge bad

treiben in ©iegburg fannte, „\r>ie feine ©cbieter. 2Denn fie befahlen,

fianb er auf unb biente i^nen mc ein Änec^t ; bie Speifen, bie er mit

befonberer Sorgfalt für fte bereiten lie^, trug er felbft auf unb legte fte

felbfl i^nen öorj felbft mifc^tc er i^ncn ben 3^runf} baö ©tinfc^weigen

unb alle i^rc Dbferüanjen ^ielt er mit ber ^jeinlic^fien ®enauig!eit."

9ln ben ^apft fc^rieb er alö „9lnno ber Sünber" } er ahmte barin ben

33raurf| beö ^etruö !Damiani unb anberer frommer Seelen nac^. ®c*

wi^ fofiete eö feinem ^crjen einen furchtbaren Stam% ÜJ?almebi; auf*

iugeben; alö fid^ aber im ^ai 1071 bie ^Reliquien be« t)eiligcn JRc*

macht« nocib einmal für (Btabic alö wunbertliötig erwiefen, gewann er

felbft biefeö D))fer fiä) ab. 'Uni) Sicgfrieb von S)?ain5 befam al6balb

von Sileuem flofterlic^e §lnwanblungen: er verlief fogar 1072 fein

5Bi«t^um unb begab fic^ nad) bem J^lofter ßlunv. 9?ur bie beweglichen

ißorfieWungen feine« iMeru« unb ber «ürger von 9??ainj fotten iftn in
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bte SBcIt jurucf^ufefircn "otvmoä^t f)aUn. 21m befrcmblic^ften tt?ar bie

plö^ftf^e Umitanblung ^ermann^ )>on 33ambcrg. ^auptfac^lic^ unter

feinem ©influf rtjurbe im 3a^r 1071 baö berühmte ifloficr S3anj auf

einer 2tnf)5^e am 5Wain burdb bcn SWarfgrafcn ^ermann unb feine

©ema^fin 9l(bcraba ijeftiftet. ^ermann felbft f^attt vor i^urjem ein

S^or^errcnftift ju 53amber(j bem fieiligen 3afob gen^ei^t
}
je^t vertrieb

er bie 5BeltgcifiIi(6en bort unb fe^te jiatt i^rer SÄönd^e ein. 55alb

wolHi er in feinem Sprengel überhaupt nur iJIoftergcijilit^c ^aben unb

gerietfi bariiber mit feinen 35om^erren l^art aneinanber. llnb baö njaren

biefelben 53{fd)öfe, bie fo lange mit ben S^öncben in ununterbro^enen

©treitigfeiten gelebt Ratten — man ftebt, fte fiatten viel in 9Jom geternt.

SBer möcbte glauben, ba^ ber ^ap|i biefe geiftli(^en .^erren bem

i^cnig ju Siebe gejüd)tigt f^abt. 9lber ba^ eö gcfdm^, verdnberte n)e*

[entließ ibre Stellung bof^ auc^ am ^ofe. Unmoglidj fonnten fie je^t

nofb alö bie firengen 3"t^tmeifier beö i?5nigö auftreten j fie njaren,

wenn i^re !l)ienfic beanfpni^t würben, nic^t me^r in bcr l'age, i^re

9}?einungen i^m al6 bie alTein richtigen, aiö bie unumgängticben aufju*

brängcn. Sein 33er^ä(tnif ju Slnno mu^te fiii notfjwenbig anbern,

feitbem biefer ftrenge Sittenrit^ter in diom feinen SWeifier gcfunben

§atte. Unb fc^on war ciuä) 9lbalbert, ber alte SBiberfac^er 9lnno6, an

ben .^of jurürfgefe^rt. @o Ratten f!{^ benn M bie Xräume beö S5re*

merö erfüüt, unb abermalö fonnte er fi(^ im @fanj ber SÄajefiät.

9Bar aucfe feine Tla^t nic^t bie frühere, ba i^n ber ^onig jc$t nur

al6 einen vertrauten ?^reunb unb Wiener anfa^, feiig f(^wetgte er bod^

wieber in bem lange erhofften ®lü(f.

3nnerlic^ war Slbalbert faum ein anberer geworben. (Sd be^errfti^te

i^n bie alte ^itelfeit, bie alte gflubmfuc^tj mit no^ Icibenfc^aftlic^erem

Sngrimm fiatte er fid^ gegen bie 33iUinger erfüllt, unb aurf» fein Zraä^^

ten nad^ Erwerb für ft^ unb feine Äir^e war nur gefiicgen, ba ber

fc^ma^lif^e, bur^ i^n verf(^ulbete 33erfaU 33rcmen6 fein ^crj «erfrag.

2(ber er trat, ber 2;age von 3;ribur gebenfenb, n^i minbejien6 vorjtd)^

tiger auf; namentli^ fu(^te er mit Slnno ein teibli(^e6 93erne^men ju

erhalten. m<^t feiten begegneten ft^ bie beiben alten «BSiberfa^er am

^ofe, unb 2Cnnoö «Reffe 55ur^arb von ^alberi^abt erfreute ft(6 fogar

in biefer 3eit ber befonberen ®unft be6 i?onig6. 5lucb (^hho von

S»?aumburg, bann SSenno von D^nabrücf, ber berühmte Saumeifler,

unb ein anberer 35ennc, SBifc^of von SÄetpen, fowie ^ejilo von ^iU
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be6f)eim unb ^ermann öon Bamberg, bcr ald ein gefd^irfter SJcrwaltcr

bie Dbf>ut beö foniglit^en (Bdiai^t^ i^atk, n?aren jictö im ©efolgc bcö

Äönigö unb genoffen am §ofe grofe 2luöjei(^nungen. 2lber Sibalbert

flanb bc£^ bem ^erjen beö Äönigö am näc^ften, unb na^ unb naci^

famen bie h^ic^tigften ©efc^äfte in feine ^änbe. 2ßav er au(^ nic^t

ber ÖlUgewaltige, fo fonnte er bo(^ ber crfie SWann im ^ieic^e na^ bem

i^önige fc^einen unb galt bafür Ui bem 33olfe.

Unter ben n)eltli(^en 5»vften beö $Rei{^6 Ratten »or 3Ulen jwei

biö^er bie freie (Sntfaltung beö Äönigöt^umö ge^inbcrt unb ^einridjd

Sugenb mit ©cbrerfen erfüllt. Scibe waren ju einer Tladft gebieten,

bei ber baö i^önigt^um faum auf bk Dauer befielen fonnte; S3eibe

i^aikn überbieö me^r a(d einmal benjiefen, ba^ il^re Xreue wefentlicl^

nur tuxd) baö eigene 3ntereffe beftimmt würbe. 6ö waren, wie man

wei^, «^erjog @ottfrieb ^on iiot^ringen unb ^erjog iDtto »on S3aicrn.

I)er ^ob befreite je^t ben Äonig von bem (^inem, beö 5?lnberen wu^te

er firf; felbft ju entlebigen.

®o na^e ©ottfrieb bem ^?apfle fianb unb fo i>iel i^m bie ^arbi*

näle JU banfen Ratten, war er fdjlieplirf) bod^ mit 9?om in bebenflic^e

3erwürfniffe gerat^en. @c^on fein 2Jer^alten gegen bie S^iormannen

f^atk i^m bie ßurie, wie eö f(^eint, übel gebeutet, unb i^r SWi^trauen

flieg auf tai «^öc^fte, alö ©ottfrieb ni(^t inel fpäter eine 3"f«>nmen*

fünft mit (Jabaluö I)iclt. Den 3wecf berfelben fennen wir nit^t, aber

ein ©rief, ben *|^etru0 Damiani barüber an ®otrfrieb crliep, jeigt bie

S3eforgniffe ber firc^lid^en ^axUi beutlidj genug. *4^etru0 überhäuft ben

^erjog mit ben ftärfficn 9?orwürfen unb röt^ i^m 33u^e ju t^un, um
bie ®unft beö apoftolifc^en @tul)leö wieberjugewinnen. Unb in ber

ZJ^at f)üt ftd^ ®ottfrieb 53upübungen, weldie bcr *4>»ipft i^m auferlegte,

in ber ndc^flen ^tit unterworfen, (iö gehörte ju i^nen eine jeit*

weilige 3:rennung iwn feiner ©ema^lin, eine Strafe, bie ber %\p^
bann gegen baö ©elübbe, ein Älofter in ßotl)ringen ju grünben, aufhob,

©alb barauf (1060) »erlief ©ottfiieb Italien unb begab fic6 nadi

Deutfc^lanb, wo^in i^m ^öeatrir unb üDJatbilbe fogleic^ ober w(n\(\

f^jöter folgten.
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£ranf unb innerfic^ getrogen war er in baö ^ant feiner 93ater

gefommen. 33alt) fü^(te er, ta^ fein (5nPc ni(^t fem fei, unb befc^iet

na* feiner Surg ^SouiKon in ben Strbennen, tüo er am liebften Räufle,

ben mt 5;§eoberi(^, einen Wonä) ber firengficn 9?i{^tung, ber bem

na6en Älofter <Bt. ^ubert t?orj^anb. 2l[ö ber sflbt erfc^ien, hdäittk

er ifjm in ber beireglic^ften SBeife feine (2ünben unb übergab i6m bann

unter lautem @c^luc^jen fein @(^n)ert; eö gefc^a^ jum 3ei(^en, ba^ er

für immer bem weltlichen lieben entfage. ^Darauf Hep er ft* nac^ ber

Ui ber S5urg befinblic^en, bem ^eiligen ^etruö geweiften i?irc^e brin<

gen unb eröffnete in ©egenn^art feineö 6o^ne6 ©ottfrieb bem 2lbt,

wie er tiier mit feiner ©ema^lin na^ einem bem ?ßapfte gelciftcten

©elübbe ein iftofter ju errichten befAIoffen f^aU, übergab i^m einen

foftbaren für bie (Stiftung bestimmten 9leliquienf(^a^, ben einfl aRarf-

graf «cnifaciuö gefammeit Me, unb übertrug it)m jugleid) bie 2(u^-

füfirung feineö ®elübbe^. 9tur jögcrnb gab ber 2lbt baö Sßerfpred^en,

ba i^m bie 2lbneigung beö anberö gearteten @o^nö gegen ba6 fromme

SBerf beö 33aterö nic^t entging, boc^ würbe aucö beffen Einwilligung

enblirf; gewonnen. Seru^igt verlief ber (i\k ^erjog Bouillon unb lief

\idi na* S3erbun tragen; ^ier woUU er begraben U^n, glei^fam jur

@ül)ne für bie 3Serwü|lung, bie er einft über bie @tabt feiner SSäter

gebraut liatte. 9?o* einen 3J?onat f^leppte er Ijier fein ftcc^eö Dafein

Nn; furj »or 2Be{^na*ten 1069 f)auä:)k er ben legten 2lt^em au6.

Sein 3^efiament würbe ni^t im ganjen Umfange auögefü^rt, ba ber

5o^n bur* bie übergroße j^reigebigfeit feineö SSaterö gegen bie SWönc^c

nicbt bie «Stellung feineö ^aufeö gefa^rben wollte.

3n ©ottfrieb trat ein SWann »on bem @*aupla^, ber me^r al6

breißig 3abre auf i^m eine §ert)orragenbe 9fJolle gcfpielt ^atte, ben

I)eutf*(anb, Italien unb ^lanfrei* a(6 einen ber tüc^tigften Degen

fannten. S^txft ^atk er feine ^a^m für baö i?aifert^um gef*wungen,

bann aber bem macbtigften Äaifer mit f>artnä(figer Erbitterung baö

2öiberfpiel gebalten unb bie €a*e beö gebemüt^igten l^ürftent^umö ju

rer feinen gemalt. Er unterlag in bem ungleichen Ä'ampfe unb fa^

!Xage tieffter Erniebrigung. 5lber balb fam eine ^dt , wo i^m ein

wunberbareö 3wffl»nnientreffen glücflic^er Umfiänbe bie ^aiferfrone faft

in bie ^nb ju fpielen fc^ien. Er wagte ntc^t um biefen ^öc^fien

*4?reiö ^u werben unb jog e6 oor, ber mä^tigfte 5ßafall einee gefrbnten

ßnaben ^u bleiben. Die glanjenbe ©tellung, tu i§m bie ^anb einer
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\t>tf^vir\Q^(i}tn %rau jenfcitö bcr 5irpcn bereitet fiatte, benu^tc er, um im

entfc^eibenben Slugenblicf tie 3;enbenjen 6hm^6, bcnen ftd^ fein ^aud

frü^ Eingegeben f^attt, auf bem Stu^I ^etri iu fc^ü^en. 2Bie »orbem

für baö ifaifert^um unb baö gürftent^um, f^ai er bann aud^ für baö

qjapftt^um fein S^mvt gejogen, unb ber fo folgenrci^e öunb jnjifc^en

ber römifc^en |)icrar(^ic unb ben beutfi^^en j^ürften ift, man fann fagen,

juerfl i)on i^m gefnüpft werben. 2lber au(^ ^lom f)at i^n jule^t nit^t

o^nc 5!Wi^ti-auen betrachtet. Sein %oi) f^at auf beiben Seiten ber

2(Ipen manche 35ruft erleichtert; üon SBenigen umr er geliebt, ücn 5Siclen

gefürdjtet, von SlKen beargwöhnt. Sin Won^, bcr i^n gefannt, »er*

fuc^t un6 ein 53ilb fcineö (S^arafterö ju entwerfen; er »er^jlt nid^t

bie gropen unb glanjenbcn ilugenben beö Wlanmi, ober J^reue unb

STufric^tigfeit weif er i^m nic^t na^jurübmen unb bcjeicfmet al« ben

©runbton feineö 5Befen6 fc^lie^lidj bic Habgier. @ine ^^erfönlic^feit,

wie biefe, fann jum großen X^eil nur auö ben [d^wanfenbcn Suft^nben

ber Stit begriffen werben unb ifl ifir bcutlic^ed, nidjt« weniger ald

wo^lt^uenbeö Slbbilb. (5ö waren fe^r »erwelflic^e Lorbeeren, bie ®ott*

frieb erfod^ten ^atte, unb audj bic ^)lcligiofität, bie er jur ^dum trug,

erfältct mcf^r al6 fic erwärmt.

(Sottfrieb ^interlie^ auö feiner crflen dijt einen ©o^n unb eine

Xo^tcr. 6cin ®of|n, mit bem 5Sater gleichen 9?amenö unb naÄ feiner

5Wi^geflalt ber ^örferige jubenannt, folgte bem Sßatcr in feinen großen

^leic^öle^en, bem ^erjogt^um ^Jiebcrlot^ringcn unb ber ©raffc^aft

SSerbun. ®(^on feit längerer 3«it tt>ar er bcr J^oc^ter ber Seotrir aud

i^rer erfien ^^c mit 3Warfgraf 53onifaciuö, ber berühmten ©räfin 5Wa*

t^ilbe, »erlobt unb würbe bcrfelbcn balb nad^ fcineö 33aterd Xobc »er*

ma^ltj feitbem führte et au(^ ben 3:itel einee SDiarfgrafen »on Xufcicn

unb «^erjogö öon @poleto unb war unfraglic^ ani) v»om Jlonig mit

beiben ?änbcrn belehnt. So fc^ien er bieffeit unb jenfeit ber Sllpen

ganj in bie ©tcUung feine« ?8atere ju treten. Slber bcr «So^n warn

belte ni(^t in ben SBcgcn beffclben, fonbcrn ergriff mit ßcb^aftigfeit bie

©aci^e be« Äönig unb feiner beutft^en ^cimat^. ®eber bie ©cma^lin,

wcld^e i^m nur politifc^c 3ntereffen jugefü^rt, noc^ bie frembcn 5Jer*

^ältniffc 3talienö jogen i^n an, unb nie f^ai er längere 3«il jenfeit

ber Sripen »erwcilt: 93eatrir unb SDJat^ilbe, bie balb l^otfiringen »er*

liefen, traten bort in bic 3J?a(^t, tu biöfjer ber ältere @ottfricb geübt

f^atu. 3ba, bie 6<i^wef}er be« jüngeren ©ottfrieb, war bem franjöflfc^en
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©rafen üü^ad) yon ^^Soulogne öermä^lt; if)x ^tueiter @o§n führte ben

9?amen i^ree* SSaterö unb Sruberö unb hxad)k if)n ju großen @^rcn.

@ö war jener ©ottfrieb, bem in bei- ^^olge t)k Eroberung beö ^eiligen

@rabe6 unb bie Äönigöfrone üou 3erufa(em befiimmt waren.

9?ac^ bem 2lbfc^eiben beö alten ^crjogö geriet^en 3Äa(^Ube unb

33eatn,r ganj in bie @en>alt beö ^:|iapftc6 unb ^iibebranb^j namentlich

ber l^e^tere irufte fie n?ie mit ßaubeibann an fid^ ju feffeln. Obfc^on

beutfd^eö S3tut in ben Slbevn biefer ?^rauen rann unb f!e bem jungen

Äonig burc^ QSernjanbtfc^aft na^c genug ftanben, trennte fid) if>re ^olitif

bo(^ nun immer beftimmter v>on bcui beutfc^en 3ntereffe, unb fein

3n)eifel waltet barüber ob, bap burc^ ©ottfriebö Xot) t)a^ Slnfe^en beö

beutfdjen Sf^amenö in Italien nid)t unerheblich gefc^mAlert würbe. Slber

beffenungeac^tet mupte ^einric^ fein 2lbfc^ciben atö ein @lücf betrac^*

tcnj cö [prang mit i^m eine ber (?effeln, bie i§n am ftärfften gehemmt,

unb wol)l nur fo gewann er ben iBlutf), ben (Sturj beö anberen ^üv-

jiten ju betreiben, ber noc^ bie freie Entfaltung feiner 9)?ac^t barnieber

bielt. Gö war balb nac^ ^fingften 1070, bap er gegen «^erjog Dtto

öon 33aiern bie 0age beö .^oc^üerrat^ö erljob.

Ueber JDttcö 6^utb ift eö frf;wer ein Urt^eil ju fäUen, ba wir

nur parteiifc^e S3eric^te über if)n unb fein 3^reiben befi^en. l^ambert

ift ebenfo geneigt jebe Scbulb »on i^m abjuwäljen, wie ber 2lltai(^er

Slnnalift jeben 3Serbac^t jur il^atfac^e ju ftempeln. ^ut fo oiel ifi

flar, baf ber «^erjog nic^t minber e^rgeijig, gewalttl)ätig unb rücfjtc^tö''

•Tf^
toö auftrat, alö tapfer, entfc^loffcn unb flug, ta^ auf feine Xreue we*

nig SSerlap war unb er allen @runb ^atte bie mannbaren 3a§re eineö

i^onigö ,ju fürchten, ben er alö Änaben ber 3Diutter gewaltfam entriffen

unb ber jenes ®cf;recfen6tageö nimmer oergeffen §atte. Slnbereifeitö

ift nic^t minber gewi^, baß Dtto unter ben näc^ften ?^reunben beö

Äönigö perfönlic^e SBiocrfadjer ^atte unb biefe bie Slbneigung beffelben

gegen ben ge^aften Wann gefliffentlid; nährten. Sllö fold^e werben

auöbrüif(id^ erwähnt Suitpolb yon 9J?t>r0burg (am ^obenfee), ber

^effifd^e @raf @ifo unb ein gewiffer 3tbalbert, ber mit feinen t>ier @5b*

nen großer ^luöjeic^nung am §ofe genoß. (Sie waren cö, weldje in

bem J^onig ben 2lrgwo^n erregten unb befeftigten, ta^ »^«rjog Duo

ouf einen neuen ©cwaltftreicft jinne, burc^ welchen er ben Äonig be^

feitigen unb ftc^ felbft \)k Ärone gewinnen WoUe. -

SJieleö fonnte biefen Slrgwo^n unterftü|en. ©c^on im 3a^re 1067
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mar fcl)r aufgefallen, wie Duo bei einev inneren ge^be, in tt)el<^e fafl

ber ganje 5lbel 55aicrnö yerwicfclt xt>av, bcn gleichgültigen S^iä^autv

machte; man meinte, feine Untljätigfeit nur turd) ^efiecl^ung erflärcn

ju fönnen. 3m fotgenben 3a^re fam eö fo weit, ta^ in ber Dftmarf

bie baievifc^en ^erren förmlich in jttjei feinblidjen beeren, tt)ie ju einer

offenen e^elbf(^lac^t bereit, Stellung noljmen. 2)a aber unterblieb noc^

im legten 2lugenblicf mie tuxdi ein SQSunber bcr ßampf: bie Siebe jum

gemeinfamen SSaterlanb ergriff plö^li(^ mit unmiberfte^lic^er ©ewalt bie

^erjen, 2llle marfen auf beiben Seiten bie SBaffen n>eg, mit Slljranen

in ben Slugen bot ber ^cinb bem ^finbe bie 9icc^tc. Dtto war gerabe

bamalö alö fßniglic^er ©efanbter nac^ Stallen gegangen, aber fein 2luf*

treten war bort nid^t minber befremblic^ gewefen. Sluf bem ^iücfwege

t»on ^Rom l)atte er eine 3uffl>nmcnfunft mit ©ottfrieb unb mehreren

italicnifc^cn dürften ju ^iacenja gel)abt. S3ei bcrfelbcn war eö ju

feinen orbentlidjien SSerlianblungcn gefommen, ba fotc^e bie Italiener

burd^ wilben ^lumult in ber S3eforgni|} »crbinbcrten, bie beiben beut*

fd^en ^crren möchten nidjtö @utcö gegen fie im Sct)ilbe füfjren. 5Baö

Dtto beabjidjtigt ^atte, mi$k man ni(^t, boÄ feine Sßiberfad^er t>er'

breiteten, eö l}abe fi(^ um einen 2lnf^lag gegen ben Äonig gel^anbelt.

dlodi üerbäd^tiger fd^ien Dtto& 53ene^mcn, ald er im 3lnfange be^

3af>rd 1069 ben Äonig auf bem 3"gc gegen bie 8iutijen begleitete.

Dtto lub if^n bamalö auf eine feiner 33efi$ungen in Sacbfen ein, unb

l)ier würbe wäl)rcnb ber 2lnwcfenl|eit be6 .Uoaigö auf einen bitter

Äonrab, ber biefem »on ben Äinbeöialjren an mit befonberer 3^rcue gc*

bient ^attc unb bie Sßac^c »or feinem €(^lafgemac^ ju galten pflegte,

ein aJiorbanfc^lag tti 5?ad)t gemad)t. I)cr 9lnfd^lag mi^glücfte, beft^af*

tigte aber lange bie Slufmerffamfeit beö «^^ofö; man wollte wiffen, ba^

er nic^t fowol)l Äonrabö lieben, alö bem beö Äönigö gegolten ^abe.

2lu(^ in bem Sluplanb Debiö glaubte man Dtto t>erwi(felt unb legte cö

i^m übel auö, ba^ er nur wie dn tl)ei[nal)mIofer Jufc^auer baö gegen

!^ebi auöjielKube ^eer begleitet f^attf. SBir m^im nicbt, ob bie ©e-

ftänbniffe iDebiö audj Dtto belaftcten, bodj \\t unüerfennbar, ba|j \id)

ber 2lrgwo^n beö Äönigö ft^on auf baö ^od^fie gefteigert batte, alö

ein gcwifi'er @gino mit ber Slnjeigc l)criwrtrat, ba9 allerbingd bei jenem

Slnfdjlag auf 5^onrab ber 9J?orb beö ifönigö bcabrtct)tigt gewefcn fei unb

.^erjog Dtto i^n felbft jum 9)K>rber gebungen t)ahc. ^r jeigte bcn

3)ol(ft t)or, mit bem i^n Dtto bewaffnet, um mit bemfelben in ber



[10701 $)te «nfänge fetbpfiönbigen Jtegiment«. 159

iüerrriviunij jener ^aäit ben Äonig uieberjufTtec^en ; er erbot (idf, feine

2tu6fai]c auf jet»e 2Öcife, auc^ burc^ ©otteöurt^eil ju erhärten.

(Jvjino tt)ar ein 9J?ann »on freier @eburt, aber bem übelften Seu^

munb. @ö lag auf ber ^anb, ba^ einem ^m^tn, tt)ie er, bcr ftc^ jum

ÜÄorber na(^ feiner eigenen 2Iu6fage f^atk bingen laffen, menig @(au^

ben beijumeffen njar, juimil bie ü)?einung beftanb, ta^ er üon ben :per*

fönli(^en ?^einben be^ •^er^ogö am §ofe beftoc^en fei. 2lber, fo an*

greifbar fein 3«"gnif voav, ber ßönig glaubte i^m unb (üb ^crjog

Dtto JU feiner 9fiec^tfertigung nad; 3}?ainj t?or, »o^in er im 3uni 1070

einen ?5ürftentag berief. Otto erf(^ien unb leugnete ni^t allein baö

ii)m beigemeffenc 33erget)en, fonbern behauptete au^, @gino nie mit

Vlugen gefetjen ju fiaben. Sluöfage ftanb gegen 3(uöfage, unb nur ein

@otteöurtl)eil f(^ien in ber 'Baäie entfc^eiben ju fonnen, auf njelc^ed

ftc^ ja aud) ^gino t>on 2lnfang an berufen ^attc. !Der Äönig forberte

dn fold^eö: er gab Dtto fec^ö äßoc^en grifi, nad; SIbiauf biefer 3cit

folle er fid?, menn er ^lä^ unfdiulbig fü^le, jum Sweifampf bem '2lnf(ä*

ger in ®oölar fteüen. Daö 5Jerfa^rcn tt)ar bem ^erfommen gemap,

aber »erteilte bie offeutli^e 9JZeinung. Tlan fanb eö unbillig, t}a^ ber

crfte gürft beö Olcic^ö gegen einen öertvorfenen 9J?enfd>en ta^ ^tUn

magen folle, unb ma^ bem Äönig bie 2lbftc^t bu, fic^ eineö gefürd&teten

^lebenbublerö in ber ^))la6:ft um jebcn ^reiö ju entlebigen.

5lud^ Dtto ^ielt fid| überjeugt, bap eö tebiglic^ auf fein 5?erberbcn

abgefel>en fei. 5llö er jur beftimmten ^tit in bcr 5i?ä§e 'oon ©oölar fi^

einfanb, brachte er ein gro^cö bewaffnetet ©efolge mit ftcb unb crflärte,

ta^ er nur unter bcr 3"lt<^crung fidleren ©eleitö fid^ v>ov bem Sonig

ftetten mürbe; »erbürge man i(|m bieö, fo fei er bereit, bie Slnflage in

jeber \)on ben ?^urften beliebten 2ßeife ju n>iberlegen. (5r fcfcien bem

Swcifampf auömeicbeu ju wollen. 2lber ber Äönig brang auf bcnfelben

unb weigerte ]iä) Dtto ein Geleit ju verbürgen, wie er eö be«

anfpruc^te. 9Bie ju erwarten ftanb, entjog fid^ Dtto bem ©ericibt unb

eilte au^ ber ^af^t beö Äonigö. 2lbcr biefer lief fic^ baburc^ nid)t bc*

irren gegen ben ^erjog alö «^od)»errät^er ju »erfal^ren. Sllö bie ge--

fe^lic^e grift yerftridjen war, »erlangte er ^on ben fäc^fifcben ?^ürften

bei bem @ibe, burc^ ben fte bem Steige unb bem Äönige »erpflid^tet

feien, über Dtto baö Urt^eil ju fpre^en. 3^r @pruc^ erflärte Dtto beö

^oc^öerratl)6 fc^ulbig; ber ^onig entjog ißm barauf fein ^erjogtbum,

na^m i^m feine 9iei(§ölel>en unb SlÜobien unb erflärte i^n felbfi für
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fiicblüd. 2)ie %tinl)c bcö 9lorb^eimcrö fielen fogleit^ übei feine ®iX'

ter ^er, öevwüfteten He Stcrfer, »erjagten bie dauern, ftecften bie ^au--

fer in ©ranb, brachen bie S3urgen unb fc^onten [elbft bic Äirc^en nit^t.

(Jö mar fe^r oon Hebel, ba^ fid; aui} ber Äönig felbjl an biefem 55er*

wüftungöwerf bet^eiligte. ^r jerftörte Dttoö Surg ^anfiein an ber

SBerra biö auf ben ®runb, befe^te bie Defenburg bei ^4?aberborn, t)er*

beerte bie @üter ber 9lid^enja, Dttoö ©ema^lin, unb jwang bie

SBerwanbten unb Jveunbe beffelben il)m ©eifeln ju [teilen. 2»an fa^,

bap er ein perfonlirf^eö Otac^cgefü^l ju befriebigen fuc^te.

Dtto badete injwifc^en auf SJergeltung. Sr Ijatte ftd^ in bie Xiefen

beet 3;^üringernjalbeö »erborgen unb ^ier eine grope @(^aar um fic^

gefammelt; auf breitaufenb Wlann »irbfie gefd^ät^t unb foU auö friegö*

funbißcn, tüd^tigen ©efcUen beftanben ^aben. 3J?it biefer ©d^aar brai^

er in bie ttiüringifdje 9iieberung ein unb üerl|certe bie foniglic^en

Äammergüter, n)ie tk 53cfi$ungen ber geiftlid^en Ferren, welt^e jum

Äbnige Ijielten. Unermepli(^e 33eute fdjleppte er fort unb »crt^eilte

fte unter feine Sricger, welche er tjaupifäd^lid^ burt^ bie 9luöfid;t auf

biefc ®(^ä^e gewonnen l)atte. 33ei ©[(^wegc an ber SBerra traten i^ni enb^

li(^ bie X^üringer entgegen; nad^ ben Drbnungcn i^reö l'anbfriebenö

Ratten fle ein ^eer jufammengebrad^t unb unter ben Sefe^l beö @rafen

JRuotger gefteUt. Slbcr am 2. (September jagte Dtto bieö ^eer auö-

einanber ; n)ie bie ©prcu jerflob eö nad^ allen Seiten. 2llö bann bie

firengere 3a^re6jeit na^te, mußte Dtto einen X^eil ber «Seinen entlaffen;

mit bem Slefie begab er fic^ naii «Sac^fen, wo er hti ben i^m oer»

wanbten 58illingern unb namentlidj bei bem jungen 3Wagnud, ber f!(^, wie

eö f<^eint, »on ber Unfd^ulb Dttoö überjeugt ^ielt, Untcrftü^ung fanb.

SBieber^olentlid; ^atte Otto gebro^t, er werbe ©oölar in einen

6c§uttl;aufen »erwanbeln, unb ber Äönig ^atte allen @runb jur 53e-

für<^tung, bap biefem Drt, ben fein ^ater mit ben gro^artigften S3auten

gefdjmürft unb gleic^fam jur faiferlidjen Oteftbcnj ertjoben ^atte, ein

ftl)nlid)c0 Sd^irffal bereitet werben fi^nntc, wie cinft ©ottfrieb über

9?t;mwcgcn gebrad^t ^atte. @r eilte beöljalb nac^ ©odlar unb fe|jte ed

in SSert^eibigungöjuftanb. ©iö jur 3Bei^na(^töjeit »erweilte er ^ier,

wo fic^ nac^ gewol^nter Sßeife »iele gürjten am ^ofe einftcUten. Unter

i^nen war aud^ jener €ol)n beö SWarfgrafen Sljjo »on (Sfte, auf ben

fi(^ ber 9?ame unb bie Wladji beö alten äßelfengefd>led;teö »ererbt Ijatten.

JDer junge 3ßelf i^atu \i<i) »or Äurjem mit einer ^ot^ter Dttoö »on
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3Äa<^t ftanb, ergeben gewefen. Slber fc^mä^I{(^er 5Beife mar er Ux
(*rfte, ber bem ©eäc^tetcn Pen ^üdm mannte, i^m tit Xo(^ter junirf*

fcfcicfte unb beffen eröffnetet ^erjogt^um umwarb. Unb in ber Xf)at

empfing er bie ^erjoglic^e ?^a^ne t?on 35a{ern, befonberö auf bie ^ür*

fprac^e ^erjog JRuboIfe \?on S*waben unb unter Slufwenbung uner^

meplic^er ©elbfummen; er ^atte juglei* einen Schwur geleifiet, baf er

nk wieber ber 3;oc^ter Dtto^ bie §anb reichen würbe unb fc^Iof baib

barauf eine jweitc (S^e. Der ^önig wuptc rec^t wo^l, baf ber ^remb-

ling ben baierifcfcen ®rc$en nic^t genet>m fein werbe, jumal er o^ne

i^re 3uftinimung belehnt werben war ; er wollte if|n be6t)a[b felbji fo*

g(ei(^ in Saiern einführen, aber bie 33eforgni^ oor Dtto mad^k if)m

unmöglit^ SfJorbbeutfcöfanb für ben 2lugenblirf ju perlaffen.

Dtto war injwifcben nac^ «Reffen gegangen unb befef^igte ^ier ttn

^afungerberg am ^abirfitewaibc ^wifcfeen iDtemel unb (Sber; f)ier woüte

er ficb für aüe ^äüe eine fidlere 3"fi«t^^öftätte bereiten. Der i^onig

eilte it)m ju begegnen, e§e er einen folc^en JKücf^alt gewonnen f)abt.

(5r raffte auö Sad^fen, ilbüringen unb .Reffen alle oorbanbenen Streit»

fräfte jufammen unb ftanb balb Dtto gegenüber. @in blutiger ^ampf

fehlen unüermeiblid^ , alö ®raf ©ber^arb »on ^}?ellenburg oermittelnb

eintrat. 3;nbem er Dtto nicfet nur eid^erbeit für feine ^4^erfon, fonbern

mdj S'lücfgabe feiner ^llobien in 2lu6fic^t freute, t>crmo(^te er i^n f!Ä

auf ^Berbanblungen einjulaffen^ biefe führten ju einem SBaffenftillftanb

biö Dftern 1071, wo Dtto fld) ju ^bUi ein^uftnben unb unter tm
oon ben dürften geftetlten 5]?ebingungen mit bem Äonige feine 'BaAu

aufzutragen öerfprac^. Die 5ßaffen ruhten nun, unb «^einrid^ begab

fic^ natb Saiern, um ^er^og jJBelf bort einjufe^en unb bie »erwirrten

3Jer^ältniffe beö ?anbe^ in feinem Sinne ^n orbnen. 9?ad6 furjem

*2lufent^att befud^te er Schwaben unb bie rbeinif(^en ©egenben, wo er

bamalö bie von ^einri^ II. jerftörte gefte ^ammerftein mit großer

•Öetriebfamfeit ^erftetlen liep. Dem ?^rieben mit Dtto idjdnt er immer

notb wenig getraut ;^u fiaben.

2lber Dtto ^ielt SBort. (Sr ftellte ftc^ ?ur Dfterjeit in itötn, frei*

li(^ nur um eine neue grift bie> ^^ftngften ju erbitten, tit ii)m auc^

gewalirr würbe. Da^ ^fingftfeft feierte ber Äönig ju ^alberfiabt, xt>o

er bie @inweit)ung beö neuen, »on 53if(fcof Surc^arb erbauten Dom6

burc^ feine Gegenwart ver^errlicfite. .^ier unterwarfen nä^ Dtto, fein

«J t e 1 e b I e (6 I , Äaiferjeit. Iii- 4. äuft ^^
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greunb SWagnuö unb anbere vornehme aKännev, welche ben Slufjtanb

unterjiü&t Ratten, auf bie t)on ben ?5ürfteii geftellten 33ebingungen. @ie

würben in leichte ^aft gegeben unb unter bie Ob^ut ju»erläfjiger

ÜÄänner gefieüt. 3)ie über Duo t>er^ängte ^^riebfofigfeit njurbe auf-

gehoben; auc^ erf)ie[t er auf auöbrücflic^e Uierroenbung bcö Srjbifc^ofö

91ba(bert feine SlÜobien jurürf. 6eine 9Ui(^0lef)en waren jum 3^^cil

bereite »ergeben, t^eilö famcn ftc je^t in anbere ^anb.

21?elc^er Xriump^ war eö für ben jf-önig, als er ben nuic^tigfien

?5ürften bcö ^leic^ö, feinen ge[ä[)rlic{)ften 9?ebenbu^(cr, fo geDemütfjigt

faf) ! SSon biefem ^4-^fingftfcft an fonnte man meinen, bap er wiebcr in

Sßa^r^eit ein Ä6nig fei. Der Xa^ »on Äaiferöwertf) f(^ien gefü^nt.

DUo war in ähnlichen 53anben, wie er einft bem gefrönten -Hnaben

bereitet ^atte. "änno furfUc je^it, wie einft ^k ^aiferin -2tgneö nad;

itjrem Sturje, ben ?Vriebcn feiner Seele hinter jnoftermaucrn.

K

^einrif^ IV. unb feine Sßibcrfacijer in S!)cutfd)fünb.

^einr{(^ IV. wäre nid;t feinem Stamme entfproffen gewefen, wenn

er nic^t, fobalb er bie Jügel ber .öerrfd)aft feft in .l^änben l)ie(t, fie

fo ftraff wk möglich angezogen ^ätic. 2ßer fonnte ^inberee »on it)m

erwarten, alö ba^ er «^err gleit^ feinem 33ater unb ©ropvater fein

WoUte unb jcbe 2lu^e^nung gegen feine 3)^ld)t mit rürfftd^tölofer Strenge

jüc^tigen würbe? UnD wie mod)tP man iid) ber tborid^ten Hoffnung

t)ingeben, ber jwaniigjä^rigc Jüngling werbe ÖiUeö, waet feine Äinb

f)eit i>on bem Uebermutf) ber dürften gebulbet, in ta6 Ü)ieer ber U^cr-

geffen^eit fenfenV Sdjon ()atte man ^inreid^enbc 'groben feiner Sßiücnö

fraft unb feiner (5ntfd?lpffenf)cit, unb ee war wa()rlic^ nid^t ohne Öhnnb,

wenn man ben foniglid^en ^^imen, nadibem man i^n fo lange ver

fpottet, nun um fo me^r ju fürchten begann.

SßoÜte ber junge Äönig bad üoüe 3{nfe^en feiner SJorfaf)ren ^ei

ftelien, fo bot fic^ it)m junac^ft in I)eutfd;lanb eine boppeltc Stufgabc

bar. (5r mu^te einerfeitö bie grofen weltlid^cn gürften in bie Slbhän*

gigfcit t)om .^onigtf)um jurüdbrangen, in ber fie früher gcfianben unb
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bixm fte ft(^ unter Den SBirren t>cr legten 3a^ije^nte faft ganj entjogcn

Ratten. 2(nbererfeitö aber mu^te er baö unruhige 93o(f ber ©arf^feu

jum ©e^orfam jtpingeu, nac^bem eö feit bem Xobe feineö ißaterö jeben

*2(ufftanb bereitwiaig unterfiü^t ijatte. ^oc^ lebte in biefem SSotf ein

ftarfeö Stammeebewußtfein, unb nimmermehr f^atU eö »ergeffen, baß

auö feiner 3??itte bie gürften f)crt?orgegangen n?aren, n?e((^e baö ifaifer>

reid) Äarlö Deö @ro§en mit emigem Oiu^m berfteüten. S'Jur auf S3e^

bingungen ^in tjatte eö fidj ^einrit^ oon 55aiertt unb bem erften ^ran*

fen unterttjorfen, unb menn Äonrab willigen ©e^orfam fanb, fo oer*

banfte er i^n oor 2lÜem ber (Ergebenheit beö ^crjog(fc{)[en ^aufeö, in

welchem feit fem 2(u6fterben ber Dttonen tU^ 3So(f fein mä(fetigfieö

©efc^tec^t unb eine S(^u^n?ef>r feiner ^tcibeiten fab. Doc^ fc^on

^einric^ III. war mit ben ÖiÜingern in tk f^limmften 3crn?ürfniffe

gerat^en, ba fte nit^t o^ne 53eforgnif fa()cn> wie ber 5?aifer ben ®i$

feiner ^ladft mel^r unb me^r \\a<i) <Bai>itn verlegte unb i^rem erbittert*

fien ©egner, bem (Srjbifdiof oon S3remen, ein unbefc^ränfteö QSertrauen

^uwanbte*). ©eitbem bctradjtete baö 53olf bie ^Regierung ber ^raufen

alö eine 3n>ingl|eirf(öaft unb weigerte ben ©e^orfam, wo ee fi^ if^m

entjie^en fonnte. 2lnberc ©egenben priefen ba^ (Srfd^einen beö Äönigö

alö ein ©lücf; in Sad)fen feufjte man, ba^ ^nnxiä) Ili. unb bann

fein ®o^n gewö^nticfi in ©oölar ^of gleiten, unb verweigerte bem

©efolge me^r al^ einmal felbft ben erforberlic^en Unterhalt. Der

®«genfa$ jwifd^en ben @a(^fcn einerfeite unb ben i^ranfcn unb ben

üom ^ofe bcgünjügten 6c^waben anbererfeite fteigerte ficb mit jebem

3a^re unb gewann tit ^öcf^fte Spannung burc§ ben Sturj Cttoe» von

^^(orb^eim, in weld^en aud) ber ÜBiUinger 3!)?agnuö l)ineingejogen würbe,

ein junger tl^atfrdftiger Surft, auf welchen bie €ad/fen nidft geringe

^Öffnungen festen- 3n ber Unterbrürfung ber iöillinger, weld^e nun

feit mcf)r atö einem 3al)rbunbert bae §erjogtbum in Sac^fen befleibe-

ten, fd;icnen iidj jule^t alle Öeftvebungen beö jungen 5?6nigö jufammen^'

jubrängen; in i^r lag eine 3ui*wdweifung ber fürftlicben Uebermadbt,

in it}x jugleic^ bie öanbigung beö tro^igen Sac^fenwolfö befc^loflen.

Seid)t war einjiufeben, ta$ jeber 2lngriff auf rie ^illinger einen

gewaltigen 5ßiberftanb bervorrufen unb bem Äonige ?^einbe aün Drten

erwecfen würbe. 2lber eö pflegt nid)t in Per 2ßeife eineö heißblütigen

«erat. m. U. Z 440 441
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jungen ^Jürflcn ju iün, fidj t)ieleu ^J3cbenflid;feiten f>injugeben; am

menigficn voax e^ ^einric^ö 2lvt. 3Äit einer ^tücffid^tiLnofigfeit o^nc

©leit^en trat er feinen SBibeifat^ern entgegen unb »erfolgte feine 2lt>>'

fi(^ten gegen fie, biö er t)ov bem unauön)ci(^Ii(^en Serberben ftanb, wel^

c§eö er fi^ felbjl bereitet ^atte. Unerfahren, wie er war, griff er mit

leibenf(^aftti(^er §i^e 2lufgaben an, »cldje bie Umfielet unb bie fRnf)i

beö erfa^renftcn Staatömanneö erforbert Ratten. 2Bo^l (jätte man biefe

Umftt^i oon (frjbifc^of 5Ibalbert erttjarten fönnen, aber leiber war er

gegen bie 33iUinger unb ta& fä(^fifd^c 53olf )?on einem Ingrimm er

füÜt, ber it)n bie «^i&e bc0 »ftonigö e^er fteigern alö mapigen ließ.

SBie grop aud^ bie 8lbf)ängigfeit ber weltlid^en @roßen frii^er t>on

ben i^5nigcn gewefen war, fo waren fle boc^ immer bei alten wich-

tigen 2lnge(egenf)citen ju 9?atbe gejogen, ti( bebcutcnbtlen Oieictjöge-'

fc^äfte burd; fte eriebigt werben : namentlid; Ratten bie ^erjoge ]ttt& a\^

bie erften SWitglieber bc6 föniglicl^en ffiatf)6, alö bie geeignelften 3}oU'

flrerfer eingreifenbcr 2J?apregeIn gegolten. Um fo auffaüiger war eö,

bap ber Äonig tjierin »on bem burd) 3at)rf)unbcrte gezeitigten ©rauc^

abging unb fid^ einen eigenen 8taatöratb au6 -iKannern bilbete, bie

Weber burc^ i>ornef)mc ©cburt nod? burc^ große ?Keid^dlef)en eine tjer-

t)orragcnbe (Stellung einna()men. 1)iefe ,Mtf)( bc0 StbniQ^" — biefen

Xitcl, ber idfon früher wo§( 33ertrauten Jtonrabö II. unb ^einrid?« III.

beigelegt war, gab man ibnen l>eftanben außcr einigen trefflichen

5Wännern von großer (^rfa^rung unb erprobier Xreue, mc (Sber^arb

t)on 9?eaenburg, au6 .^einric^ö 3ugenbgen offen, au^ jenen munteren

unb verwegenen ©efellen, t^U mit i^rer guten ?aunc i^m über fd)Iimmc

i:age t)inweggel)olfen l)attm, bie ifui auf feinen 3agben unb bei feinen

Uüaffenübungen \u geleiten pflegten, mit bcnen er fid) ber 8djwelgerei

unb ungebunbener ?ujl nur ju fcl)r überlief. S^re Serbienfle um t(\6

ffiti<i) waren fe^r jweifell^after 9lrt, aber ber ifönig glaubte i()rer per*

fönlic^en 5lnl)änglid)feit ftdjcr ju fein, wäfirenb er bie mädjtigen ?^urften

be« diüdf^ fämmtlid; mit jenem tiefen lU^'ptrauen anfab, ju weld^em

fle felbft if)n erjogen Ratten. Wt einigen 33ifd;öfen, welcln- baä be

fonbere UJertrauen beö Ä-onig6 genoffen, bilbeten bie mtf)( ein Jpof-

regiment, wie man ee« in früheren ^citm nid^t gefannt f)aU(.

(Sd wäre gegen bie 9?atur ber menfd)lid)en Dinge gewefen, trenn

bie ©ünfilinge beö .(lönigö nidjt i^re ungewöl)nlidje 9)?a(^t vielfadj

mipbrauc^t baben foUten. Dad gjolf flagte über ©ewalttljaten , bie
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prftcniiber Stclumt) ^offaf»rt bcr (Sm^orfömmlingcj i^nen vovr\tf)m'

Ud) wurrc ber Sturj Dttoe ihmi 5)?orb^eim beigemeffen, imt 9tiemanb

\(^kn üer i^nen ft*cr, wenn fie einen folc^cn ÜÄann ju ©ninbe r^ten

fonnten. ©a(b ocrmiebcn bie crfien prfien beö fRdd}^ ganj an bcn

^of ju fommen ober erfföi'enen nur auf bcn auöbrücflic^en S3cfc^l beö

.«önige«: fte moUten mit biefen übermüt^igen ^offc^ranjen feine ©e^-

mcinf(t)aft ^aben. 5Sor JlÜeni fte( bieö 3?er^arten Ui 9?ubo(f üon

<5f6n>abcn auf, bem nät^ften 33ertpanbten beö Äonigö, unb baö [(^neU-

fertige ©crüc^t jögertc nit^t abermalö einen ^oc^oern'it^erifdben Slnfc^iag

^u mittern. Der ^önig war nur ^u geneigt folcijen (Sinflüfierungen

^u glauben unfc bebanbelte feinen Sc^mager mit 9U?i0trauen. 5Wit

nif^t minbcrem SWigtrauen begegnete di\iM\ bem ungnäbigen Äcnige.

Dttoö (£({)i(ffal f(^tt>ebte if>m 'üov 2lugen ; er jittertc \>ox ber ?eiben*

ff^aftlic^feit beö 3üng(ingö unb mollte mi}t rettungötoö in beffen ^änbe

fallen. Die anberen ^erjcge beö oberen Deutfc^ianbö fa^cn in Stu-

bolfö diüiic ifjx eigenes Sc^icffal. S3ert^olb von Äärnt^en eilte ft(^

mit 9?ubolf ju tjerfianbigen ; war eö botl^ , als ob au£^ bie 2Ränner

t>on Xribur befeitigt werben folltcn, nacfebem ber Xag t^on Äaiferöwert^

gerafft war. ©etbft 2Belf ron 5Baicrn, obfc^on er erfi vor iJurjem

fein ?5^a§nenle^en t>om Äönig erhalten ^atte, wanbte fxd) auf JRubolfS

BdU. Diefe «^erjoge bilbeten eine gefd^loffene Dppofttion gegen ben

MniQ, obfc^on fie offen notfc 9?id;t6 gegen ifin ju unternehmen wagten.

Die {durften fc&webten in fteter Seforgni^ tjor bem Könige unb

feinen JHät^en, unb nicfct minber bebte baö 53olf ber Sac^fen. 9)?it

ängftliti^cr (geben fa^en fte auf jene gewaltigen 53urgen, welcbe ber

Äönig in ben ^arjgegenben unb in 3^pringen ringsum anlegen lie^.

Sf^on längft ^atte ft(^ Slbalbert buicb fold)e 53urgen bei feinen gelben

mit ben 35illingern ju t»ertf)eibigen gefuf^t unb bie @egenb um S3remen

mit i^nen erfüllt. ÜWan tx\^[t, unb eS ift fe^r wa^rfc^einli4 bap er

bem ^önig juerf^ ben ©ebanfen eingegeben f)aU, auf 5§nlid^e SBeife

i\ud) @oSlar unb baS umliegenbe Sanb gegen bie rebellifc^en €a(^fen

]u fÄü^en. 3n ber Zf^at legte fiÄ .^einrieb, ber fc^on früher einige

heften in Sac^fen angelegt i:)atk, feitbem Slbalbert wieber in feiner

^Utsi war, mit befonberem (Sifer auf 5Burgbauten in ben ^arjgegenben,

bei benen i^n 53enno »on DSnabrücf al6 ein erfa^irener Slrd^iteft unter^-

ftiHte. Sdjnell nacib einanber erhoben fi«^ auf t)ielen günftig gelegenen

Sln^ö^en X^uringcnS unb im ojilic^en ®a(^fen umfanglit^e ^eflen mit
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35rufl»c^rcn , üWauern unt %i)üvmtn, mläie in mitm 55ogcn eine

2litja§( ftctncrer SBarten iimjogcn.

!Die mä(6tigfic S3cfcfiigung voar tu ^arjburg bd ©oölar, wdd^c

bei- Äonig mif befontcrem ®(anj fc^mürfte. Sic enthielt eine ftattlic^e

^falj unb einen «fünfter, t>er an ^xadit mit mancher i^nt^ebrale tottu

eifern fonnte. 2Bar ®o«lar ber l*iebtingöjt^ §einri(^ö III., fo würbe

bie ^arjburg tu beüorjugtc Sd^öpfung feineö friegöluftigen 9Jac^foIgerö.

^ier begrub er feinen crften Sotjn, ben im Sluguft 1071 Sert^a gc*

boren ^atte, ber aber wenige Xage nad^ ber Xaufe geftorben war*);

hierin lief er balb au^ einen foftbaren JReliquienfdjoO i>on ?larf)en

fd^affen. 2ln bie ^arjburg reiften ftdb bann anbere i^eften: bie SÄofe-

bürg bei Sc^malfalben, ber (Sac^fenftein bei (Sacbfa, ber Spatenbcrg

hä Sonberö^aufen, bie .^aimburg bei 33lanfenburg unb bie ^afenburg

bei 9?orb^oufen. 3IuÄ ©ibid^enftein bei ^aüc mürbe fiärfer befefiigt,

wie tie SSurg 5SoIfcrobe im (Sit^öfelb, we((^e ber ^önig öom ^falj-

grafen i^ricbric^, ber |le i^on ^cröfelb ju Se^en trug, ni(^t o^ne ®c*

walt, wie man fagt, gewonnen ^atte,

Sine 3ci^^ang Ijattc man ben ©lauben ju erhalten gewupt, bajj

biefe ©urgen jum <Bä)n^ be^ Sanbeö gegen b(e (SinfSUe ber Siutijen

beftimmt feien, fo wenig if|re ?age audj einem folc^en 3wecf entfprad).

2lber balb bracib ftc^i eine anbere Ü)?einung ^al)r\, bie beffer gegrünbet

war, unb üerfe^tc ba6 3Jolf in bie gropte 2lufrcgung. Die 93eran*

(affung bot, baf ^einrid;, allein t)on ßrjbifc^of 5lbalbert unb einem

anbern feiner fRätbe begleitet, im 3abre 1071 eine 3nf^n^»ncnfunft mit

bem !Dancnf6nig Soenb ^ftritbfon ju Lüneburg i)icit. ®ewi(^tigc 2ln*

gelegcn^eiten werben bort ücrt)anbe(t fein, bod> ftnb wir leiber über bie*

felben ni(^t na^er unterrichtet. 9lbalbert betrieb bamalö aufö 9?euc ben

norbif(^en ?|?atriard)at mit allem (*ifcr; bie SIbobriten waren in 9?orb*

albingien eingefallen unb bebro^tcn ba^ beutfdje 3lcid), wie baö bftnift^e

;

ber ^^olenl|crjog ^attc »or Surjem €»cnb gegen 3Bilbclm t?on ber ^iJor--

manbie unterfiü^t, unb \>icl mufte ^einric^ baran liegen, ben 99unb

bed *ßolen unb D&nen ju trennen. 2Bae in betreff aller biefer 9Inge*

legen^eiten ücrabrebet würbe, «erlautete niti^tj bagcgcn borte man balb,

.^einrid^ l>abe mit bem 1)hnen einen 53unb jur Unterbrürfung ber

•) «11* He ®el'eine Ui jünjieren »ruber« be» .Äönid«, ber al« Änabe geworben

mr, irurben no4 ber ^orjtuTfl fjebrac^t.
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6adbfen gcft^foffcn unb jur 55cfeftiqunq beffelbcn if)m einige ?5nbcr beö

SRarfgrafen Ubo - man meinte wo^l !Dit§marfen ~ abzutreten »er*

fprof^en. Um fo lei<f|tfr mürbe baö ©eriicbt geglaubt, atö eö jener

fRatf^ beö Äonigö, ber allein mit Slbalbert in baö 2?ertrauen gejogen n)av,

r^erbreitet t)aben foUte. ©cbmerüc^ tt>ar SlUeö fo, njie man erjöf^lte.

@anj unbegrünbet n>ar aber gewif ni(^t, ba8 .^einrid^ gegen bte 33il*

linger unb bie (Saufen ben S3eiftanb beö Dänen in Slnfpruc^ genommen

batte; benn ba^ er einen 6c^Iag gegen bie 33itlinger bamalö im ©c^ilbe

flirrte, trat fcgleirf; an ben Xag. 2II0 er i>on Lüneburg ging, lie^ er

bort eine 55efaöung juriirf. @ö maren nur ettt>a 70 SWann unter bem

jungen (5ber^arb »on 9?ellenburg,*) bo(f) reiften fte f|in, tt)ie er meinte,

um bie fcflc ©urg ^u t>crt^eibigcn. "l^ci bem (Sc^recfen, ber bereite

Die gaffen erfüllte, mußte ibre ^eforgnif auf ba6 .^o^fte fteigen, alö

]o ber ÄXinig bie §auptfefte ber öillinger in feiner ^anb behielt.

2)?it größter (Schroffheit, wie man fie^t, fe^te fic^ ber Äönig 5lllen

im S^teicbe entgegen, bie feine ^acbt ju beeinträchtigen fcbienen; mit

nicfct minberer ©ntfcbl offen beit trat er nadi 9lufen auf, um baö didi^

ju ber Sl^ac^tftellung jurücfjufü^rcn, bie e6 ju ben ^dkn feinet SSaterö

gebabt ^atte.

'Die allgemeine Slufmerffamfeit befrf^äftigten bamalö bie flanbrifc^en

^JBirren, in benen fit^ bie mannigfacfeften 3ntereffen »erbanben. X>ie

(cfeten 3a§re 39albuin6 V. waren im ^oljen SfJla^t »om @lücf begün*

ftigt gewefen. ?Rac^bem er nidjt allein bie oormunbfc^afttic^e ^Regierung

in ^ranfreic^ Ö^fü^rt, fonbern auc^ feine -3^0(^ter ÜRat^ilbe, bie @e=

mablin S93ilt)e(m6 öon ber 5?ormanbie, ben englifdjeu J^ron ^atte be*

fteigen fel)en, war im 3a^re 1067 ber alte SWarfgraf geftorbcn unb

batte feine gefammten l^änber im blü^enbften 3«f*^^"^ »^^^ ^^'" ^^^'''

fommen beö .^aufeö feinem älteren (So^n 33albuin ^interlaffen, ber be--

reitö ben ^ennegau al6 ÜJJitgift feiner @emat)lin ^licfeilbe befaf**).

Hin jweiter 8o^n, O^obert mit ?Ramen , fiatte na^ manchen wunber^

baren, aber nic^t fonberlic^ gewinnreic^en Slbenteuern, tbeilö in Spanien

um ft£^ im Äampfe gegen bie 6arajenen eine ^errfc^aft ju grünben,

tbeil« am ^ofe ju (5onftantinopcl um an ber <S)ßi^t ber SSifinger fi6

•) tiefer jÜHgeie (Sbev^arb bon ^iedenbur^j nnir ein Sobii bc9 'ooxb'm er-

n'^^tutn töniglic^eii ^aü)6.

^') »«tgl. »b. 11. <£. 479 n. 532.
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in bie ^5§c ju (Zwingen, iwcf) Hx <Bitk t>er 3cit cnblit^ burdi bic

33crma^Iung mit einer reichen SBittme fein ®Iü(f gemalt. 2luf ®r«f

2)ietri(^ IV. von ^oUanb, ber im 3a^re 1049 im ^an\p\ umfam*),

ttjar fein S3ruber ^torcntiuö gefolgt, ber im (Sommer 1061 bei einem

UeberfaÜ ber 8^riefen ben Xob fanb unb feine @emal)lin ©ertrub, eine

6<^n)efter ^e0 «^erjogö Drbulf, mit mefireren unmünbigen Äinbern in

ft^u^bebürftiger Sage jurücflie^j mit i^r \)ermÄ^lte ftcfc Stöbert (1063)

unb warf jic^ bann in ben Ä'ampf gegen bie griefen, bcren ?änber an

ben diijmu unb SBaafmünbungen er, o^ne bic 2Infprüd^e ber 53ifd&öfc

von 5?öln unb Xltxtijt ju ad^ten, nat^ 5ßaffenrc(^t in SSeft^ nabm.

Die frieftfc^en Eroberungen machten ^Robert jum unmittelbaren

'JJat^bar feinet 33ruberö, mit bem er ftetö ein gute^ ^JSerne^men erbielt.

'im aber ^albuin VI. fd^on nat^ wenigen 3al)ren (17. 3uli 1070)

ftarb unb feine SBittme JKic^ilbe für i^ren ältefien <Boi)\\ 2lrnulf bie

^errf(^aft übernahm, geriet^ diobtxt ber „^^riefe" — fo würbe er je^t

genannt — mit feiner «Schwägerin binnen fürjefter grift in Streitig*

feiten, inbem er, wit eö ff^eint, bie QSormunbfc^aft für feinen Steffen

beanfprud^te. 59alb nu^ten Slnbere i^ren 3wiefpalt. Die beutft^en

55läminger empörten ftt^ gegen ?Ric^ilbe, bercn ^errfc^fuc^t gefürchtet

würbe, unb riefen 9Jobert in bad l*anb, bem @ent, 33rügge, JPpern unb

anbere Stabte fofort bie 2;^ore öffneten. Unge^inbert rücfte ber griefe

biö gegen Gaffel, eine feftc auf einer Ölnbö^c belegene öurg, wefilii-^ von

^pern, wo fl^ Slid^Kbe unb ber von ibr ju :pülfc gerufene Äonig^4J^ilipp

von ^ranfreic^ i^m entgegcnfteUten (?^ebruar 1071). ($6 tarn ju einer

blutigen ^Biiiadit, in welcf^er ^Robert felbft in tic ©efangenfd^aft bc^

®rafen ©uftad} von ^oulogne fiel, feine ^Ritter aber ben Sieg erfod^teu.

Äönig ^^ilipp \nd)t( baö Ußeite, baö franjbftfc^e ^eer ^erftreute ficft;

Slici^ilbe würbe jur befangenen gemacht unb il|r So^n 2lrnulf in ber

Sc^lad^t ober unmittelbar nad^ berfelben von einem feiner ?eute, ©er-

bob mit 9?amen, erfrfjlagen. ^Robert felbft erhielt balb bie ^reit>eit

wieber, wie eö fd;eint burc^ Sluöwed^felung gegen Otic^ilbe, unb war für

ben 2Iugenbli(f ^err in ^lanbern, obfAon feine Schwägerin nun für

i^ren jweiten So^n ©albuin, bem bereite ber ^ennegau beflimmt war,

^MnfprüÄe auf bic ganje (Srbfc^aft beö lUaierö er^ob unb an ben beut>

fd^en ^of eilte, um ben Söeiftanb beffelben gegen Stöbert ju gewinnen.

•) fßcrgl. «b. II €. 443.
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9nö fpnig ^einrtc^ im ?Wat 1071 ^u ?üttt(6 ^of ^ictt, crf(^iencn

JKic^ilt'c unr 53albuin t>or tf>m. Sie fpartcn nic^t ®ut unt @e(t>, m*t
35erfprc(^un9cn unt) JBiücn, um bcn Äonig unt« feine @ro^cn ju ge-

winnen ; ftc übergaben felbfi bem ^ifti^of ^on Httiä^ mit ©eneßmigung

Dee Äcnigö einen großen Xfteil beö ^ennegauö, mit bem 59albuin bann

alö ^afaÜ beö 33if(^of6 be(ef»nt würbe. @o erreid^te 9iid&i(bc i^ren

Swecf. Der Äönig, ber e^ne^in an biefen Dingen fein geringe^ 3ln^

rereffe ^atte, gebot ^er^og ©ottfrieb, bem ©if(6of oon ?ütti(!^ imb an*

beren (otbringifcfcen ©ro^en gegen ^Robert ju jiefien. 5lber al^ ba^

^cer aufbrach, fanb eö bie ?age ber Dinge in ^(anbern geänbert.

Äonig ^^^itipp ^atte ft^ mit 9flobert »erfö^nt, ftd? mit bcffen Stief*

tpdjtcv ^^ert^a rermt'ifjlt unb i^n mit glanbcrn belehnt. D^ne 3}?ü^e

behauptete ^iobert ftrf) ^ier unb griff fclbf! ben ^^ennegau an. Den

.Hrieg in )^(anbern gab Jper^og ©ettfrieb unter biefen Urnftänben auf,

griff aber mit 53ifc^of 5öi(be(m t»on Utrecht unb bem fcniglic^en .^eere

bie fricfif(^en Eroberungen ^Roberte an unb brachte ifim bier eine 9?iebcr*

(age bei. SBie eö ftbeint, würbe bereite 1072*) ein 3lbfommen getrof*

fen, nac^ welrf)em 9fJobcrt ^(anbern, feinem injwifcben ju männficben

3a^ren erwacfcfcnen Stieffotjn Dietrid? ^^ .^oifanb verblieb, (?$ottfrieb

aber bie eroberten frieftf^en ©egenben unb ber junge ^albuin ben

^ennegau behaupteten. 3n biefem Slbfommen fc^ienen minbeften^ bie

ffttdik be^ beutf(^en JTleicbö gewahrt, unb bei längerer ^ovtfe^ung bro^tc

ber i?ampf einen unberechenbaren, ^öt^jl gefährlichen Umfang ju ge*

winnen. 9(iobert6 8ct)wager war SBil^elm yon ber S^iormanbie, ber

Eroberer Englanbö, beffen E^rgcij man fc^on in Deutfc^tanb ju für^tcn

begann; ein anberer (Sd>wager ^e6 g^'^iefen war ^erjog 2Belf tjon

';Baiern, ber ftcb i^or Äurjem wit beffen «Sdjwefter 3ubit^, ber Sßittwe

bcö im Äampf um bie englifc^e ^rone gefallenen @rafen Xoftig, rer-

\näi}U ^attc, unb »Roberto ©ema^lin gel^orte ben 33iaingern an, bie

auf bem ^unft ftanben gegen ben Sönig bie 993affen ju ergeben.

?Ri(f)t minber bro^enb, aU «Robert« 2Iuftreten, war baö 3Ser^alten

reo *PoIenf|er^og« ; i^m trat Äonig ^einric^ nod^ weit entfciiiebencr ent>

gegen. 39oteflaw ^atte neue (Streitigfeiten mit feinem S^Wager in

8öbmen begonnen unb bereitete einen Stngriff auf i^n t>or. 3m

*) SSiefle^t Ojievn, roo ber Äönig tii Utrecht n>or; ^er^og ©ottfrüb fling «eflen

€nbe bt« 3o^t« mtif 3talien.
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^erbft 1071 bef^ieb ber ifonig bie bciben ^erjogc m^ Tiei^tn unb

lic^ ftc, alö fic tjor feinem 3:^ron erfc^iencn, fiort wegen i^ie« un*

rufiif^en ©inneö an; ev gebot it)ncn fid) innerbnib ibrer ©renken ju

Ijalten, fcnft iDÜrbe i^n bev alö einen getnb unb ftrengen dihd^zv fen-

nen lernen, ber juerft baö ®(^n?crt gegen bie anbcrcn jöge. (So ftanb

n>ot)l im engften ßufflwnien^ang mit -l^ole[(amö 31bftc^ten gegen ®6f»meii,

bap ®eifa mit feinen i^rübcrn um biefelbe ^tit gegen J^önig @alomc

lieber eine feinbli(^e ©tcUung na^m. (Sine neue 9ieüo(ution bro^te

in Ungarn: nur bie ^urdjt üor ^einrid), fagt ein 3«itgenoffc, binbertc

bcn Sludbruc^ bee Stürmt, ^iöic ee fdjelnt, marcn i?iefe ^J3ert)ältniffc

bie Urfadie, ba^ fid) bev ^önig von 2öormö, wo er ^cil^nad)ten gc

feiert I)atte, im 9Infange be^ Sa^ved 1072 nad) ?Kcgenöburg begab;

feine 9iät)e mc(^te bie 9?evohition nieberbalten. Xk (Energie ^einri(^i^

burc^freujte bie ^|J(änc beö ^4^olcn in ^3ö^mcn unb Ungarn, aber üBc-

leflatt) ^ielt beö^alb nic^t Dlu^e unb jlanb fc^on im nädjften 3a^re auf^

iReue in ben Sßaffen gegen ^o^men.

iDer junge i^önig ifi, wie man fie^t, in raftlofer X^ätigfeit; na^e

unb fern fud)t er ben fi>nig(i(öen 9?amen ju (5f)ren, fein 2lnfeben ,^ur

©eitung ju bringen. 2luc^ ma4>t biefed ferfc 33orgef)en unt>crfennbar

aller Drten einen ungewöhnlichen (Sinbrucf unb erfüQt bie ^emütbc)

mit 6(^rerfen. Die @r5^e ber (SJefa^ren, bie man babur(^ ^eraufbc

fd|WÖrt, a^nt man am »^ofe ni(fct; man beadjtct nur bie nadjften (Sr*

folge, unb biefc ^(ijdntn ju crmutbigen. Da ftirbt (Srjbifc^of Slbalbert,

ber jwar nidjt, wie wof)l geglaubt i^t, bie einjige JIriebfebcr aller iencr

SWa^regeln gewefen war, aber boc^ in allen bie ^anb gehabt, überall

ben tönig mit JRatl) unb Xijat unterftütU batte. €ein lieben ^att^

oft tief in bie (*)ef(^i(fe be6 ?Kcid)ö eingegriffen, unb an<b fein !Iob

gab bem @ange ber Dinge noc^ einmal eine neue 2ßenbung. (Sd ift

ber 9Rü^c wcrt^, ber legten @(^irffale bcö tro^ vieler unb großer

^e^ler anjie^enbcn iWanneö ju gebenfen, wie fle 2lbam von öremen,

fein trefflicher öiograpb, un^ auö befter ifenntnip barftellt.

äbalbertö CiJefunbbeit war langft erfc^ilttcrt, tl>eil6 burd) bie ge-

waltigen ©eifteöaufregungen wä^renb feiner ^^erbanuung, t^cilö in

^olge eine6 unglu(flid)en ©turjie^ vom *^ferbe. <B(ifon vor brei 3a§ren

bamalö alö er an ben ^of jurücffebrte war er einmal in foldjc

®<ibwäd)e verfallen, ba^ man feine lc(jtc »Stunbo gefommen meinte.

Deutlicher unb beutlic^er traten bie Sln^eic^en feinet na^en ünU6
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^crtoor, aber er ^örtc gern auf bie <Bä}mdd^Ux, bie if|m nci) ein langet

^cben unb uncr^örteö @Iürf »erfjie^en. Unauf^orlidj mar er rrcij ber

8fff^tt)crben bc6 Scibeö au<i^ jc$t mä) in fccn @taatögef(^äfteu t^Sttg.

3n einer Sänfte folgte er bem Äönige im Slnfange beö 3a^rö 1072

yom fRbdn jur Donau unb bann nad) 6a(^fcn. Der neue 2luffd)n)ung,

ben bie föniglirfje Wad^t gewann, fonnte i^n nur befriebigen, aber bie

"Diad^ricöten, bie i^m auö Bremen jugingcn, bebrängten um fo fc^werer

fein .^erj. dv ocrna^m, wie bie Slbobriten Hamburg überfallen unb

eingeäfc^ert liatten, wie ganj S'torbalbingien in i^rer ©ewalt unb in

eine (Jincbe öcrwanbelt war, wie ftc bie ^BafaÜen ber Bremer Äird^e

niebergeme^elt ober in tie @efangenffbaft gef(^leppt Ratten. (5ö waren

furchtbare Schlage für Bremen, wclc^eö o^ne^in erf(^öpft banicbcrlag.

Slber 5lbalbert hoffte boc6 nocb alle 33crlufite feiner Ä^irc^e i,u vergüten.

@d)on fiatte ber ..^onig mel)rcrc ber fönigli^en «^öfe, bie mau einft if^m

ju Xribur genommen, wieber in feine ^anb gegeben j er machte jic^

Sluöftc^t baö 33iöt^um 33erbcn in feine Äird)enproinnj jie^en ju fönnen,

ben norbifc^en Matriarchat fyielt er enblic^ für gefidjert, ber ©turj ber

5öillinger fci^ien na^e, unb i^r Untergang t^erfpracfa ^^iiemanbem me^r

l^ort^eil alö ibm, i^rem erbittertfien @egner. 5lurf) bie Slbteien l^orfc^

unbifon^ci f)offte er wieberjuevlangcn; ber i?önig mu0tc i^m binbenbe

33erfprec§ungen geben, bie Stücfgabe am näcfifien Dfterfeft bei ben

dürften burc&jufe^en. @o flammerte er ft^ mit taufenb Hoffnungen

an baö lieben an, unb mitten auö i^nen rip il|n ber Xob.

,3n ben erften lagen beö Wävi 1072 befiel i^n bie JRu^r. (gr

wollte fein Heilmittel gebrauten, fic^ in feiner ^ßeife fcöoncn, unb

bie ^ranf^eit fieigertc fic^ fo mit Jebem 3:age. €ci)on §ing er nur in

ben ifno(^en unb fonnte fic6 nic^t me^r aufredet erbalten, aber bie

9Ingclcgen^eiten be6 <Btaat^ befc^aftigten i^n nod) immer unauegefe^t.

Den (Srjbif^of Sffiejel ließ er jwar nic^t mef)r oor, bocb mit bem

Äonige berietl) er no^ bi6 jum legten 3:age bie @ef(^äfte beö JReid^e

:

ba erinnerte er if)n an feine 3;reue, feine langjäbrigen Dienfte unb

befaßt i§m unter Sl^ränen bie 3ufunft feiner Äircbe. 2ln baö (Snbc

bacbtc er ernftlid^ aud) je^t nod^ ni^t unb »erabfäiimte tie Sterbe^-

facramente ju empfangen. @o enbete er am 16. üRärj in ber aWit^

tagöfiunbe, gerabe al0 feine Seute hd ber SWa^ljeit waren. 3^n, ber

im l*cben nid)t o^ne einen großen ^vop bicnfibarer ©elfter iid^ bcfrie

bigt füllte, ^örte 9liemanb ben legten Sltöem »er^auÄen.
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3n feinen legten Stunben, crjä&lt man, ^nbc SIbalbert öfter« web-

ftaflenb auötjerufen, er habt fein l'eben verloren. Unb cö i|t wa^r,

tt?enn er ba6 Srjbiet^um ^amburg-SSremen auf eine nie errciti^te ^o^c

ju ^eben unb juglei(^ baö alte Ifaifert^um in feinem ©lanj ju crfjalten

alö feine Lebensaufgaben anfa^, fo ^atte er fein iDafein verfehlt.

Hamburg lag in Slfdje, baö reiche ©rcmen roar an ben 33ettelftab ge-

fommen, bie faiferlid)e (SJewalt f^atk il)re alte Sebeutung verloren, unb

baö 5(Ue6 n>ar jum großen X^eil burc^ feine eigene <S(^ulb gef(6e^en;

trenn nd) baö Äönigt^um in ber legten ^dt von 9?euem geregt ^attc,

fo f!anb cö bod) nocb in bcn Slnfangen einer (Sntwiifelung, bereu 91ue*

gang faum ju bered^nen mar. 9?iemanb fann 5lbalbert geredeter bc-

urt^eilen, ald eö 9lbam von ^^remen getrau f^at. @r fagt felbfl, ber

($rjbifd)of f^dbi i^n geliebt, unb man fü^lt feinen 5Borten an, ta^ er

^khe mit Liebe ju vergelten mupte. „X)od) eS nnir mir @ett>iffenöfaAe,"

außcrt er, „einen fo großen üWann, bem bei feinen Lebzeiten bic *8d)mci>

djetei gefdjabet ^at, nic^t nod^ im lobe mit eitlen Lobfprüc^en ju tv*

Öebcn." @r verft^wcigt nic^t tit großen i^e^ler beö (5rjbif{^ofö mit i^ren

verlE|ängni^ft§tt)eren B^olgen, unb nod) fc^limmerer Xabel i}t von anberen

(Seiten in fpaterer 3fi< gcgf'i i^» erl)oben. Slber ein S^iul^m bleibt

2lbalbert bodi unb wirb i^m immer unter beutfd^en ÜWännern bleiben.

6r erhielt bem ftonige in einer ^dt, n>o man in ber Xreulofigfeit ju

wetteifern fdjien, feine Xreue unb l)ing mit unerfc^ütterlic^er ^cftigfcit

an bcn Erinnerungen jener alten glanjvollen i^a{fcrJeit, bcren lebcnbi'

ged @ebä(^tni0, man fann e« mo^l fagen, mit il)m unterging.

„S^icmalö," fagt Lambert von ^eröfelb, „war <d 2lbalbert im

Leben gelungen, ben ^a^ ber äWenfd^en ju verfo^nen, aber im !Iobe

erreichte er eö." Unb wobt fdjeint man balb il)n vermißt unb beforgt

ju l^aben, bie Lcibcnfd^aftli^feit beö i^önigö unb ber Ucbermutl) feiner

©cnoffen möd^te nun and) beö legten 3"g^lö entbebren. Slie ft(^ «^eiu-

xii) Dfiern 1072 ju Utrecht auffielt, nötbigten il)n prflen unb 9Jolf

unter vielfadjen JMagen über 8ebrücfungen unb @en>altt^aten in bic

bmä} Slbalbertö Xob erlebigte Stelle (5rjbifd)of 9lnno (\u fe^en. ?J?ur

ungern, meint Lambert, fei Slnno ber (*inlabung be6 Ifonigö an ben

J)of gefolgt; tl)eil« Ratten i^n frühere (Erfahrungen gef(^re(ft, t^eilS

f^&tte er bem gottfeligen Leben inmitten feiner Älofierbniber ftd^ f(bweren

^eriicn6 ent.^ogen. 2lber wnm ftd) Sinne ftrüubtc, gcf(^al) c-^ n>ol)l

nur jAim Sdjcin. 6obalb er bie !Heid^6gefd;«iftc ergriff, jeigte ei bie alk
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Oriuigit, rie ^an^t (Strenge, tu er von jc^cr gegen untere geübt, Da6

ftolje 'Se{bftben?u0tfe(n frutycrcr 2;agc unt» jenen felfenfeften ©tauben,

Daf er aücin ber 9J?ann fei. ik ©egenfa^e ber ^dt ju be^errfd?en. de

fehlen, a(ö ob er bie Demüt^igungen 3lom6 unb bic ft^merjUt^en 3a^re

ber 3uriicffehung »ergeffen ^ätte. 3Sor feinem Oiic^terjiubl galt fein

*i(nfe^en ber ^j^erfon; er lief bie ©urgen beö SIbelö, bie ju @rpreffun==

gen bienten, nieberreißen unb Dornef)mc ^erren, tk ben ^onbfrieben

brachen, in 53anben werfen; bem Könige felbft trat er o^nc dtüdf^ait

in feinen lüften unb feiner SBiüfür entgegen. "Sfiit folc^er 2lutorität

trat er auf, ba^ man ungewiß war, ob er me^r jum Äonig ober ^um

öifc^of geboren fei. Lambert meint, t»on 2lnno ^ätte ^einric^ lernen

muffen, voais ein ^errfc^er bebeuten foKe. '??ur woUte baö Unglürf, ba^

ber junge i^i>nig \n biefem Setjrmeifter wenig Vertrauen ()egte unb

anbere 2^üe r>erfolgtc, alö ftd^ ber (Sr^bifd^of geftecft hatte.

Slnnoö Stellung bracl)te ee mit jid), bap er bic lautefien 5öefc^n>er*

bcn ber i^ürften gegen tm Ä^önig gütlid) ju befeitigen fuc^en mupte.

5ßo^l nidbt o^ne feine @(nn>irfung gefdja^ c6, baf *].^fingften '072 ju

•iWagbeburg Dtto ron S'?orbf)eim feiner ^aft entlafi'en würbe. 3Serf(fciebened

modUc JU biefem ^ntfc^lu^ beitragen ; wobt weniger, obgleidi e^ ?am*

bert allein geltenb mac^t, ta^ Dtto einen großen Zt}tii feiner @üter

bem ftönig unb ben ^oflcutcn überlief, alö bap bie 6ffentlid(>e 6iiramc

tlc^ immer lauter für feine Unfc^ulb erflärte. 3)ie göttliche 9?ac^e fc^ien

bem 5?olfe fc^wer auf 9lllen \u laften, H( j4inadift Dtto^ 3^erberben

herbeigeführt baben follten. ©ei einem Sturze yom *4-^fevbe perwunbcte

ftd) töbtiidj ?iutpolb t>on ^JDtör^burg mit feinem eigenen Sdjwerte(1071).;

e? war iened uerl»ängniRi'»oUe Sd^wert beö Warig, welföed einft Dtto

felbft »on ber Ungarnfonigiu jum ©efc^enf erhalten unb i>or 3abren

bem jungen Debi alö Unterpfanb ber )^reunbfc^aft übertaffcn ^atte;

nad^ bcffen (Srmorbung war ee bem Äonige zugefallen, ber c^ lUiitpolb

verehrt l)atte. (5ineö ber erftcn Strafgerichte Slnnoe ^atte bann (5gino,

bcn i>eriufenen 9lnflager Ottoö, getroffen ; wegen 53ruc^ bed ^anbfrie*

benö würbe er ergriffen, in geffeln gelegt unb bem *3$olfe ju einem

angenebmen S(^aufpie( um^ergcjc^lepüt*). 33ei ber Stimmung ber

Sdt mußte Dttoö Befreiung, namentlich in Sac^fcn, mit lautem 3ubel be-

grübt werben, bo^ war bie greube nur ^alb, ta SHagnuö in ^aft blieb«

*) egino iBUtbe 1073 abermal« al8 Mabtx ergriffen, gefclenbet unb fachte banu

bettetnb fein »rob. ^n6) ber ®raf ®ifo anb be« Äönig» ©ünf^ling ^balbert mit

feinen »ier ^c^nen tamen baniol« in einer geJ?be um. Sergl. «ben <©. 157.
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'^oii wichtiger war t>a^ ünc 5Jer[ö^uung jtptfcöcn bcm Äönig

unb feinem S^toager «^erjog JRubolf ju ©tanbc tarn. 2)le Spannung

jn?if(l>en ©ciben war auf baß ^öc^fte geftiegen. 9Bieber^o(t war JÄu--

bolf on ben «^of befc^iebcn, um |1(^ wegen ^ot^verrättjcrifc^er Slbjicfcten

ju rechtfertigen , öatte fic^ aber nic^t gejieUt unb baburt^ ben Jtönig

gewaltig erbittert. Sßir »Diffen mit 53eftimmtt>eit, baß 2lnno für eine

Üierftänbigung wirfte, obfcfjon bie il^aiferin 5lgneö bie cntfc^eibenbften

©t^ritte tl)at. 9ln fie ^atte fict? 3tubo(f in großer öeforgnip gcwanbt

unb i^re Vermittlung erbeten, ^lodj fprac^ in i^rem .^erjcn (int (Stimme

für i^ren alten ©ünftling unb einftigen S^wiegerfofjn. Sie entfc^lo^

iid} über bie 5[lpen ju gelten unb traf am 25. 3uli 1072 in SBorme

ein, wo bamalö ber Äonig t^erwciltc; eine enblofe Srf;aar t)on Siebten

unb ÜWi^ndKn umgab fic, unter iljnen ber §lbt .^ugo oon 6lunp.

%nii ^lubolf wagte in UBormö vor feinem Schwager ju erfdjeinen,

nac^bem i^m *2tnno unb ber ©r^bifc^of von läKainj Sicherheit für feine

'iJerfon verbürgt l)atten. ^einrici^ hatte nit t>i( ®efül)lc be^ Söhnet

verleugnet; er gab gern t)(n Sitten ber ÜJhitter ®e^i)r, n^ljm Oiubolf

freunblic^ auf unb entließ i^n in ^rieben. Se wor ju berfelben 3^»^

ba^ 9lubolf feine verflogene ®emaf)lin, ^it Sd^wefter ber 5^onigin Sert^a,

wieber ju ftd) nahm; ce gefdja^ auf öefe^l beö ^|5iap|'tcö uno wo^l

auf ben befonbcren 'betrieb bei ifaiferin, bie von ber fd^weftcrlid^eu

Siebe ber grauen eine 2luögleid)ung ber feinblid;en Ü)?änner erwarten

mochte. 2lber faum hatte bie Äaiferin ihr Sierfö^nungetwerf voUenbet,

fo verlief fte ben ^of; fie wollte nid)t, baß ta^ mütterliche ^er^ [i(

tiefer in bie 5Öirren bed ditid)& l)inein;|Oi).

J^erjog Otubolf ^atte feinen nac^ften Jwcif erreicht. *2lbcr er war,

alö er ben ,^of verlief, bennocl^ fic^ flar bewußt, ba^ ba6 a)?i^trauen

bed Äönigö gegen i^n nid>t überwunben werben fonntc unb ta^ bie

Dinge bort tro|j ?lnno faum eine anbae SÖenbung genommen hatten. C^r

täufdjte \idi taxin nid)t. Der J^önig verfolgte unbeirrt bie JKid^tuiig,

tit er cingefd;lagen ^atte. Die 33urgbauten in Sac^fen unb 1()üringcn

würben nur mit noc^ größerem (5ifer betrieben, unb ?(Ücd wieö barauf

^in, ta^ er balb einen «^auptfdjlag gegen bie Sad^fen auöjuführen gebadjte.

'am 28. ^JÖ?ärj 1072 war ber alte iperjog Drbulf geftorben. Durd?

feinen Xot würbe baö ^erjogtljum Sadifen erlebigt, nnt tvic eö von

je^cr von UJater auf So^n vererbt war, betrachtete 3ebermann 3Äagnuö

flld ben geborenen 'JJad^foIger be^ 5^aterö. Slber ber Äonig war feinet-



[1072] ^einri«^ IV. uiib iciue ?ötb«rfa(^cr in 2)eut|t^lonb. 176

TOcq^ genjiUf bfe ()ev^og(icbe '$ai)m @a*fciie in tefTen ^anb ^u legen,

(gl- ^atte aüen (i^runD 3)?aguuö ju mißtrauen ; iticöt aüein ta^ berfelbe

£)tto üoii 9?ort)l}cim in feiner <5mpörung untevftü^t t)atk, er ftanb aucV

mit Oiobert bcm ^riefen in na^er 33ern)anbtfc^aft unb fiatte ftd) feit

Sa^veöfrifi mit ber SBittwc 9)?arfgraf Ubalrit^ö, ber @c6n>efter ®eifaö

iinb ^abiflanjö t?on Ungarn, einer .Söafe beö ^4^oIen^er5ogö, üermö^It.

Daö 3ßi(i)tigfte aber war, ba^ ^einrid; nk einen giinftigeren Slugcnblitf

finben fonnte, um bie 3Wa(t)t bcö ^er^ogtf)umö in Sacfcfen ju bredjen,

alö eben je^t, voo 2J?agnuö «jegen Untreue perurt^cilt unb in ^aft

tvax; felbft wenn baö ^erjogt^um als ein erblicbeö 9fteid)ei(e^en galt,

n>ar unter bicfen Umftänben bod) ber Äönig jiur (^injiiet^ung beffelben

unfrag(id) bercd^tigt. 1)eö^alb weigerte fid) ^cinrid) fjartnäüig ben 8i(*

lingcr \\i bcgnabigen unb ber ^aft ^u cntlaffen ; be9t)a(b ^ielt er ^üne:*

bürg nod) immer befe^t. Umfonft baten ^ermann, ber D^eim beö 3Äag?

nuö, unb Dtto wen ??orb^eim um bie Befreiung iljreö 'ßerwanbtcn unb

(^reunbeö. 3)er Äonig erflarte, nur bann werbe er ^JÖ?agnuei in greit^eit

fe^en, wenn er bem ^erjogtf>um unb feinem väterlichen (Srbe in aller

?Vorm entfagc
5 3"i"i't^ii"flf«/ fl"f t»ie aud) ein weniger e^rliebenber ?5ürfl,

alö 9)?agnuö, nimmer eingegangen fein würbe. @ber alte ilcbeöquaten

auöfte^en unb im Äcrfcr fterben, meinte ^JWagnuö, aie Sad)fen aufgeben.

6ö ^alf 9?idjtes, bap .l^eimann unb Dtto bem Äönige @e(b unb einen

großen 3^f|eil if)rer 33efi^ungen boten; ^einrid^ blieb unbeweglich. Da
fteüte enblicb Dtto fid) felbft unb alle feine §abe bem tönige ju @e*

böte, um ben ?^reunb ju befreien, ber um feinetwiüen litt: er erflarte,

ba^ er für i^n gern in ben iferfer jurücffe^ren werbe. Der Äönig

wieö bat3 ölnerbietcn ah. 33arfc^ foÜ er Dtto jur ?lntwprt gegeben

baben : er t)aht |ic§ felbft oon ben gegen it)n erhobenen *3efcbulbigun^

gen nod) nic^t fo gereinigt, bap er frei über fici^ unb feine ®üter yer*

fügen fonne. 6ic^erlidi war bice* nid)t bie *2lrt, um tdx 5?orbl)cimer

in ber 3^reue ju erf)alten.

Unb fc^on waren bie 5tbfidjten beö ^bnigö in ganj Sad)fen faum

nod) (^el)eimni^*. 9J?it immer finfiercreu ^liefen ]ah man beö^alb auf

bie neuen 'heften, ebenfo viele owingburgenj immer fc^werer ertrugen

fid) bie 2Öelaftigungen ber 33efagungen, bie Faunen ber fonigtic^en

©ünftlinge, bie ioeräd)tliii)c 9Wiene unb bie Schmähungen beö Äonigö,

wenn man über Sebrücfungen f tagte. 9J?an »erbreitete balb, ber Äonig

wolle nid)t allein ^JWagnu^ fein ^er^iogt^um nebmen, fonbern tk (Sad)fen
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fÄmmtlidj ju iinöpflic^dgeii ftntdjtcn macbai ot^cv aue Um ilanDc

Krtreiben, um ifjre @i^e feinen IMeblingcn, Den Schwaben, ^u geben;

unfmnige @eruc^tc, wie fie bie leibenfÄaftlic^e Erregung foI(^er Seiten

nur aUjuIeic^t ber blinben Wa^t einfc^mcic^elt, bie, weit fie bic Säfrari'

fen bee 3Wöglic^en nic^t fennt, in iören S3efürc^rungen nur an ben

au^erften ©renken ber ©inbilbungöfraft ftef)en bleibt.

@anj 6ac^fen war in aufrü^rerifcfjer Stimmung, unb jugleid; liefen

^^ac^ric^ten ein, ba^ auc^ bie ^erjoge be^ oberen ^eutf(^lanb^ abev^

mal6 mit bem ifonige jerfaUen feien. ®ir wiffen nidft, war cö 3Rag*

nuö (5(t)irffal, we(d)c6 auc^ fie mit 53eforgni^ crfuüte, ober ()atte fie

fonft aufö 9ieue ber Äönig gereijt: aber gewip ift, ta^ man fcbon gegen

(Snbe beö 3al)rd 1072 eine Sdjilbcröebung im fübliAen Deutfc^Ianb

beforgtc. 9?ur mit ÜÄii^e hielt man f)crjog JRubolf »on ben SBaffen

jurürf, nur mit Wii^e ben i^önig ron einer neuen J^oc^t?erratf)0flage.

äWe^r, a(6 gegen ^Jiubolf, wagte .l^einrict) gegen ^ert^olb, ben Jabrin-

ger. äßeibnac^ten 1072 entfette er i^n ui Gamben) te^ ^erjogttjumc«

i^ärnt^en; e6 gefdjaö, wie ed ^eift, o^ne gefe^licbeö ^erfa^ren unb in

91bwefcn^eit beö Slngcfc^ulbigten. 9?(d)t ju verwunbern war, wenn ficb

äWarfwarb yon (*ppenftein ie$t auA} obnc 9luftrag beo Ä^önigö anfcbicfte

baö erlebigte J^eriogtbum in feine Gewalt ui briiuu'n , weld)eö tMiift

feinem 33ater SIbalbero entjogen war*).

^it 6cl)rcrfen fa^ 2lnno, welchen (Sang i?i( Dinge nabmen, unb

füllte firf) nur um fo of)nmäd)tiger ibncn gegenüber, al^ er binreidienb

erfannt l^atte, wie wenig (^JewaU er über ben Äönig befaß. Unter bem

S5orwanbc, ba|i fein Sllter \t)\n nidu meljr ben ^kf(^äften ju genügen

ermögliche, erbat er bamald ju Bamberg feine (Sntlaffung, wcld)e ibm

ber ÄiMiig gern gewährte. Wit 0iroll i^erlien ber alte (fi^bifcbof ben

^of, jetjt jum britten 3)^il ron bem (*iipfcl ber Wad)t gcftürüt; bie

3ui"tAnbe beö 9ieid;d fd)ienen ibm fortan bie fd;mäb'J<^|tfU, bei Ocmn

nur ber @(^merj ben Unmutl) überwältige unb bic felbft bie ^einbe

be0 diddii beflagen müßten Ölnnoö freiwillige Entfernung mu^te ba6

größte Sluffeben erregen. ®ie fonnte allen lln^ufriebenen, allen vom

f6niglid;cn cU>rne 53ebrobten ale ein Jeidjcn gelten, bap '')U(iit^ mcbr

ben @rimm unb bie l'eibenfd;aft bc6 jungen Könige jurücfjubalten ver^

möge. Jöorjüglid) war für 6a(^fen ju fürd^ten, wo (Srjbifd^of 5ßejel

unb Öifc^of 53urd)arb biöber ^u bem JJönige gebalten batten, aber ie$t

*) «etfll «b n ? 2HJ.
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um iu c^mdQt \diUmn eine @a(^c aufzugeben, tk Ölnuü tjeclief.

I)cr tönig, beffen befonfcercö ^-öcrtvaucn biö^er Öurt^art) befefj'en §a«e,

tt)uötc fc^r njo^r, wie fe^r bei* @ifer unb bcr S^rgcij biefeö ^rtcjiere

^u flirrten war. I)a^ er jefet fefbfl bie Suftönbe ernftcr anjufe^en

begann, jeigte bic näcbfie 5«>Ige.

3;n ber (Scfcute beö 3wang6 unb beö 3Äiftrauene, in ber ^einrit^

gebilbet n?ar, f^atk er eine Äunfl bi^ jur SReifierfc^aft erlernt: bie

ffiiberfac^er im 3??oment ber ©efa^r au6 einanber ju galten unb, wo

möglich, gegen einanber ju gebrauchen. ^Diefe tunfi übtt er jefet mit

bem günftigften Erfolge. Sobalb 2lnnD i^m ben 9tü(fen gewanbt ^atte,

fuc^te er fid) mit 6iegfrieb oon 9Wainj ju verftanbigen. ÜJJi^öergnügt

tiatte bcr ranfcfüÄtige 33ifc6of ein 3a^r jut)or ganj bad ^üt geräumt

unb fic^ nad) 6(unv begeben, war aber balb jurücf gefe^rt unb ^atte

bann mit 2lnno, ber noi> in ber SWad^t ftanb, ein »ertraute^ SJerfialt*

nip einzuleiten verfud^f. 5?ereint, meinte ber eitle 3Wann, feien fie fiarf

genug, um baö ganje ^tid} nac^ i^rem Sßitlen ju lenfen. Slber Slnno

mufte red^t gut, ba^ für bie Dauer jn>if(!^en töln unb Tlain^ fein

6unb fei, unb Siegfriebö 2lnerbietungen blieben o^ne ?^olgen. 3e^t

bot ber ^onig felbft bem -üÄainjer bie ^anb, obwohl berfelbe über bic

53urgen in J^^üringen unb i^rc SScfafeungcn üiele unb gewif ni^t

ungerechte S5efd|werben erhoben ^attc. Slber ©iegfricbö ®rimm war

nie unverf6l)nlid^, unb ber i?5nig fannte baö befte -iü^ittcl i^n ju be?

fanftigen; er i^crfpracb ii)m bic tfiüringifd^en S^ijnttn. 2luf einer

8t)nobe JU (Erfurt am 10. 9J?ärj 1073 würbe bic unglütflic^c 3«^nt«n>-

fragc, uac^bem fie feit brei Sagten geruht ^atte, aufö ^mt pcr^anbclt

;

bcr tonig felbft war jugegen unb mit i^m biejenigen 33ifc6öfe, bereu

9(nft(^t er beftimmcn fonntc. So würben bie Siebte t?on Julba unb

^eröfelb einen UJcrgleif^ mit 9)iainj z" treffen genßt^igt, me er bem

(Srjbifc^of genügte, unb bie gan^e 6ac^c fehlen bamit ?u Ungunften bcr

3^§üringer cntfd^ieben. Ob ftc^ bcr tönig felbft einen 2lnt^cil an ben

Sehnten auöbebungcn §at, fei babingcftetlt; unglaublich ift eö nic^t,

bod) ift Lambert hierfür ber cinjige unb gerabe ^icr fc§r partciifc^e

3euge. 33ci bem 3Bertb, welchen bie 3:pringer auf i^rc 3e^ntcnfreil>eit

legten, mußte bic Erfurter Si^nobc i^rc Erbitterung niäit nur gegen ben

örjbifc^of, fonbern aud) gegen ben tönig fteigern; gleich ben 6a(^fen

fa^en au^ fie Die Burgen beö Äönigö jc^t alö 3tt>ingfcftcn an, unb

bic Stimmung im Sanbe würbe mit jebem 3:age fc^wieriger. ^nit
«i ei (bietet, Saifttjeit. IIl. 4. »»n 12
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Stufregung festen ^einridj niä^t gro^t S3et'enfen ju erregen: if)m lag

t)or 2iaem baran, @icgfrieb an fic^ m fcffefn, unb biefen 3tt)ccf fa{) er

errei(^t.

!Der Äonig eilte t)on Erfurt na(^ bem ©üben, um einer @(^i(b*

ev^ebung ber ^erjoge um jeben ^reiö t?ovjubeugen. 3im ^^^^fnifcnn*

tag (24. Tlhxi) hm er mit 9^uboIf unb ©ert^olb in ®ic{)ftabt ^u*

fammen unb fö^nte ft(^ voUjiänbig mit i^nen auö; fie gewannen feine

®unfi njieber, unb o^ne ^rage erhielt f)iev 33ert§oIb Änrnt^en uirürf.

9?0(^ anbere tovne^me TOnner, bie i^m verbäci^tigt n?aren, nabm ber

Äönig JU Knaben an, unb begab fidj barauf nad? Siegenöburg, mo er

baö Dfterfeft feierte. 9lud^ mit «^erjog SBelf tt)irb bamalö ober f(^on

früher 9lUeö ausgeglichen fein. (Sine grope 33erfammlung ber j^ürftcn

beö oberen Deutfclilanbö umgab bann ben Äönig, alö er baö ^ftngftfeft

in 2lugöburg feierte, ©ein Sluftreten l)atte hier alle ®efa^r befeitigt,

feine 9Iutorität [(^ien t>on S'Jeuem gefiebert, unb ein gro^eö Unternehmen

fottte bie bergefieüte (Sintrad^t bejeic^nen.

(Sd war bamalö, ba^ ber Äonig baö ganje 9{eicb ju einer großen

^eerfa^rt gegen ben ^^olenberjog aufrief, ber mit 53öbmen neue ^änbel

begonnen ^atte unb beffen ^^iänfe man nod) immer in Ungarn fpiirte.

Diefer Ärieg war burc^ bad ^ntereffe beö 9tei(^0 unb bed foniglidjen

^aufeö bringenb geboten, unb faum fonnte eS ein beffereö 3)?ittel geben,

um aud bicfcm ®ewirr von Otivalitäten, ^Reibungen unb ®efür(btungen

tjerauöjufommen, alö tine gro^e ^affcnt^at, n>e(d)e bem S^rgei^ ber

^"^ürften freieö ^elb eröffnete. 3ni ganjen diddic foKte gerüftet werben,

bie öaiern, Schwaben unb ^ot^ringer in 9J^ainj, bie e^ranfen bei ^erc

felb flc^ fammeln unb bie grope ^eercömaffe bann burcö «Sadjfen ber

iSlbe jujie^en, um am 22. 2iuguft ben Ärieg ju eröffnen.

Der .^önig eilte im 3uni nac^ €ad)[en, um aud^ ^ier bie JHüftuii

gen ju betreiben. 2(ber er fanb bie Stimmung notfe um 3Jieleö fdilim

mer, alö er ftd) üorgefleUt. (£d)on f)atten f!d) @raf ^ermann, ber 53iUin

ger, unb ^^ift^of 8urd)arb bie ^anb gereicht; eine 93erfd)Wörung l>afte

ftc^ gebilbct, in Die fdbft ^ifdiof ^ej^ilo von 4pilbc0beim, biöljer einer

ber »ertrauteften Oiät^e ^einrid)0, gebogen war; fdwn l)atte and? Otio

von 9?orbf)eim feinen 33eiftanb verfproc^en. Die ^erfc^worenen Ratten

bie o^nef)in fo aufgeregte ^iJolfömaffe bearbeitet, bie 58eforgnifte gefdjt^rft,

bie (5mpfinbli(^feit auf ta6 »^ödjfte gereift. ?lld man vernalim, bap

fi(^ unermepUcbe 5?riegdfd)aaren in 6a(fefen fammeln würben, fragte
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man beftürjt: »roju tin folrfje^ ^eer gegen ben ^erjog üon ^oUn?
^ait ^ait cd alö eine audgemad^te Sac^e, t)n^ t>aö ,^eer ju ganj anbeten

3tt)ecfen beftimmf fei, aiö t?cr Sönig t)orgebe, baf er je^t ben lange

gefürc^teten (Streich gegen bie fäc^ftfc^e ^rei^eit ju führen gebenfe.

6acbfen ftanb am 3Scrabenb einer allgemeinen (Empörung. Der Äonig

fannte iit QSerfcöwörung ber dürften nid>t, aber bie 3)?i^fitimmung be6

5Solfö fonnte ibm nicbt entgegen, unb faft f(^eint eö, alt> ob er einen

Sluöbrud) berfelben weniger gefürcbtet alö gewünfc^t f^aU. 2Bar ed

i^m mit bem ^4^olenfriege aucö (?rnft, fo fonntt baö oerfammelte ^eer

toä^ auäf in anberer 2öei[e r»on i^m benu$t »erben, wie er e6 benn

au^ wirfli^i in ber ^olge verfuc^te. SBie wtit bie Dinge bereit« ge*

biegen waren, inmitten welcber ©efa^ren er ftanb, bat>on tfatte er frei*

lid) nocb feine 9l^nung.

Lambert t>on .^eröfelb, Per bie @ef(^i{^te biefer 2ßirren mit er*

greifenber (Energie barftellt, fdjilbert ^einric^ ju jener ^iit lebigli^ al6

einen in nichtige Xänbeteicn unb niebrigc Stifte »erfunfenen 3öüftling,

aber tk 3^^atfac^en, bie er felbft anführt, geben todj ein anberee 8ilb,

wie midi biinft, »on bem jungen Sönig. ^JWit größerem JKet^t wirb man

^einricfi eine leiDenf(^aftli(^e 58etriebfamfeit, alö 3^räg§eit unb ^acbläffig^

feit, vorwerfen fcnnen. Unb faum la^t ficb t>crfennen, ba§ er eine fe^r

beftimmte ^4^olitif perfolgt, für bie er feine ?5?ittel unb SBerfjeuge mit

grofer 5lbjtc^tlic^fe(t wäl)lt. SßaderwiÜ, ift im @runbe nic^töSlnberee,

aie waö feine 2lbnen wollten unb worauf i^n bie 9Zatur feiner @tel*

lung binwieö: er will bie (gelbftänbigfeit bed 8ürftentf)umö brechen,

Cen Xro$ ber »Stämme beugen, um fie bem ^onigtfium unb ben alt-

gemeinen ^ntercffen beö9ieic^6 bienftbar ^u matten; er will bie SÄac^t

beö ?Heiif)ö unb oor Willem bie eigene. @r ift eiferfüt&tig auf biefe

W\ä^t, voll . untilgbaren 9J?igtrauenö gegen 3eben, ber fie bebro^t.

«Seine ^rone, md^ er, würbe i^m beftritten, ebe er noc6 il)ren SBert^

ui fcböBen t»ermo(bte ; feit er 3)?ann geworben ift, fennt er i^ren ^reiö

unb wirb fie mit feinem leßten 33lutötropfen t>ert^eibigen. jRingö fie^t

er fxdi üon ^einben umgeben, überall gerate er mit neu aufftrebenbcn

iWäcbten in ^ampf, unb balb wirb er inne, baf er neuer SÄittel he-^

barf, um fic^ in biefem Kampfe ju behaupten: er umgicbt ft^ mit

Dienern, tii nur feinen 3Billen fennen, mit Kriegern, bie i^m ju

jtatem unb unmittelbarftem Dienft oerpfli*tet ftnb, er fc^ü^t f«^ bur*
12*



SBaffen unb ©urgen im eigenen 9?ei(fce. $t)em ©egnev gegenüber ift er

nic^t n)ä^Ierifc^ in feinen aJ?ittcln: ber ©ewalt fteUt er ©ewalt, ber

?{ft ^t entgegen, unb bie Xreue tt?ar »ieüeic^t in einer treulofen 3«it

ber S^ugenben fc^werfte. ""Man mag i^n einen 3:t>ranncn nennen, unb

5SieIen feiner 3eitgenoffen W er bafür gegolten — aber er war ein

X\)xam, ber für fein ererbte« ffttäft, für bie @in^eit be« beutfc^cn 9letc6es

unb "Deutfc^lanb« 9J?acfat einftanb.

9.

Sluffc^tounfl :3taUett6 unb beö ^a^jttbume,

SBo^renb ber inneren SBirren in $)eiitf(^(anb ^atte fif^ Italien bem

fremben (linfluf me^r unb me^r entjogen unb 9laum ju felbf^önbiger

(Snttt^icfelung gefunben. !Daö <Bmhn ber Äaifermarfit füfirte in ben beut*

fc^en iJanben ju einer Befreiung ber biö^cr gebunbenen ariftofratifc^en

©enjalten, bie üt bann aber tf)ei(ö imÄampfe gegen biei^rone, t^eilö

in ^{eibungen unter einonber fc^mac^ten unb U^^mtenj bie alten 3«*

ftanbe waren in ber Siuflöfung, aber nirgenbö Ratten fic^ nod; biöfier

auö ber ©ä^rung ber "Dinge bcutlitfe crfennbarc ©eftaltungen einer

neuen ^tit fjerauögebilbet. Slnberes jenfeit ber 2llv>en. 9lu(^ bort war

bie alte S^it ju @rabe gegangen unb eine neue t)atte begonnen, aber

i^re3«<ä^«n leuchteten fdjon i)<U in bie Sßeite. ©ei unö SSerfafl, bort

©r^ebung; bei unö Sltleö in baö Ungewiffe geftcUt, bort (5rgebniffe einer

frifci^en ©ntwicfelung, bie ftc^ nimmermeljr rütfgSngig machen licjieM.

inmitten biefcr (Sntwicfclung ftanb ba« *4-^apftthum, weldjcö ebenfo fic

nac^ allen (Seiten fräftigte, wie eö von i^r gefräftigt würbe.

3Bir wifCen, Xüit jid) fc()on im 3afire 1059 baö ^apftt^um an bie

(Spi^e einer allgemeinen (Srbebung Stalienö gegen bie faiferlid;e WUA)t

ftellen wollte. 9lber ee( jcigte fid) balb, ba^ bie lenbenjen ^ilbebranbt^

unb feiner ^reunbe Italien norf; »iel ju wenig burc^brungen ftatten,

um bie j^räfte bcr^iation \)crbinben ju fönnen. (Sobalb ftc^ bie beutfdn'

Tiactit gegen ben ^4-kpft n'l&rte, crftanben ber ^urie in Italien felbft

aller Drten erbitterte Gegner unb fd^l offen ficl> ben bcutfcfcen Ferren

jenfeitö ber 53erge an. Dem »on ben ^arbinalbif*öfen erhobenen
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^kxanttv festen bic lombarbif(!^en :99ifc^öfc unb bcr römifc^c Slbcl einen

®egen))apft entgegen; tin JReligionöfrieg entbrannte, inbem eö lange

jnjeifel^aft blieb, ob ftc^ Stteranber tt)ürbc behaupten fönnen. 2)a^ eö

gefd^a^, »erbanfte er weniger bem ®Iücf feiner SBaffen, al6 einer 9le-

Vülution am faiferlic^en §ofe. 3tt)ei tjon £öntg .^einri^ö Sßormünbern

berufene ©ijnoben befeftigten 2l(eranberö ^ontiftcat unb fit^erten i^m

ben ©e^orfam beö 5lbenblanbeö. @rft burc^ bie Unterftü^ung beö

beutfc^en ^of6 gelangte bcr ^apft, ben ^ilbebranb für ben apoftolifc^en

@tu^I erfetien fiattc, ju allgemeiner Slnerfennung; gerabc in Italien

fclbft würbe i[)m am langften bie Dbcbienj verweigert.

9)?an mod&te in Deutf(^(anb erwarten, bap \id} bic ri>mif(^e Sude
nun wieber, wk in früheren S^ititi, ben 3ntereffen beö beutfc^cn ^of6

enger anfd)lie^en würbe; f(^on bie iflug^eit f(^ien bieö ju gebieten, fo

lange bie ©egner niä^t ganj überwältigt waren. 2(ber ^ilbebranb

war nid;t »on fern gewillt auf jene alten 35al)nen jurürfjulenfen, bie

er mit gutem 53ebad^t »erlaffen \)atU. 6r wollte JRom nic^t in eine

2lb§angigfeit t)om beutfc^en ^ofe jurücffallen laffen, hii ber fein 3beal

üon grei^eit unb ^errfd^aft bcr Äirc^e fic^ nimmer t»erwirflid^en lief.

Sobalb eö moglit^ war, nal)m er tk ^^olitif bcö 3af)re^ 1059 auf,

welche er unwillig genug auf einige S^it ^attc yerlaffen muffen. Stuf^

9?eue belebte dtom bie ^ataria in bcr Sombarbei, feftcr unb fcfler jog

eö Seatrir unb ü)?at^ilbe on fl4 bie ^fJormannen Untcritalienö erhielt

ciS in 2lbl)ängigfeit alö 3Safallen unb begleitete bic glorrcifi^cn Siege

9iobcrt ©uiöcarbö in Simulien unb <Sicilien mit feinen Otat^fc^lägen

unb feinen ©ebeten. @ö ift anjic^enb, ben ®ang biefcr !Binge nä^er

in baö Sluge ju faffen.

'Bit ))atana unter drUtnbalb ntt) dits (Enbe hti Cabalus.

Unter Slrialb unb Sanbulf fcbien tk ^ataxia i^r ^kl erreicht unb

bic üy?ailänbifd^e ^ird^c für immer 9?om unterworfen ju §aben. Slber

fobalb baö 6d^iöma au6bra(i^, trat (Srbif^of Sßibo mit feinem ifleruö

unb feinen gropen 3Safatlen unocrl)o§len auf bie (Seite bcö ©egen-

papfteö unb gab ber ^ataria baburd^ eine neue 8crc(!^tigung. Sanbulf

Ijatte injwifc^cn baö Seitliche gefegnet, unb Slrialb ftanb junä<^fi altein

auf bem ^lafec. ©eine aufregenben ^-^rebigten begannen abermals,

Ratten aber nid^t ben früheren Erfolg, bi$ fi(^ bcr (Jrjbifc^of, ber \ii) iu
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SWontua bcn 33ef^(üffen bee ßoncilö gefügt ^atte, balb nac^^et ouf6

9?eue on^ataluö anft^Io^ unb bev 9)ioiIänber ÄIeiu6 i^m folgte. 3"

ben Slnflagen auf (Simonie unb ^fiicolaitiömuö gefeilte 2lvialb je^t ben

33ortt)urf ber SBortbrüd^igfeit, unb jeglic^eö fd^ien if)m gegen bie eib*

»ergeffenen ^riefter gejlattet.

S3on 5lnfang an ^atte tU ^J^ataxia i^re ^auptfraft in bem l^iien^

öolf gehabt; Slrialb gab it)v je^t ciudf einen Saien jum ^^w^ver. ($ö

war l^anbulfö 33rubev ©rlembalb, einem ber erjlen @ef(^led;ter ber @tabt

entfproffen, ein ritterlicher 9Wann burdb unb burc^, ^o(^angefe^en bei

allem 93olfe. „?a^ unö bie gefncc^tete iJir(^e befreien/' fagte 5lrialb

ju i^m, „iä) burrfj baö ®efet^ ©otteö, bu burc^ ta^ ®efe^ beö 8d^u^er«

ted." ©rlembalb mupte nid^t, ob er Slrialb folgen foUte, unb begab

fl(^ nad} diom, um bie ^)J?einung beö *4^apfte6 einju^olen. Slber ber

^^apft ermut^igt \i)n jum Kampfe unb gab il)m felbft eine Saline.

@o weihte Grlembalb fein (Sc^mert ber gefnec^teten i?irc^e unb bem

^iUtn $Rom6. ^atte fein 33ruber tm SWailänbifc^en Äleruö mit S^lut^cn

gejüd^tigt, fo wollte er if)n mit ©corpionen geißeln. Ärieg6erfa^ren,

wie er war, organifirte er bie ^ataria alö eijic bewaffnete Wtadit,

unb balb war 9Äailanb t)on Slufrulir unb (gtrafenfämpfen erfüllt.

2Ba^rlid^ ein wunbcrbarer Wann ift biefer gegen Simonie unb ^^^riefter^

e^e fireitenbc JRittcr: üor ber 3Belt tritt er präd^tig in SBaffen unb

Äleibern auf, aber im ®el|eimen ^üllt er fiel; wie ein Eremit in ein

f)äreneö 3?up^emb. Unb ebcnfo wunberbar ift bie ganje ^Bewegung

ber SWafi'e, tk in bem ßrjbifc^ofc nid^t nur il;r geiftlid^eö, fonbern aud)

i^r weltlic^eö Oberhaupt befampft, bie -iWaitanbö grei^eiten 9iomö ge-

boten jum Dpfer bringt unb, inbem fle für bie ^^orberungen bc6 apo-

ftolif(^en Studio eintritt, ferflic^ jid) über bcn erften ®runbfa$ beffclben

ergebt, t)a^ firdjlidje iDinge nic^t oon l'aien ju entfc^eibcn ftnb.

^njwifc^en jog man bie 3Jerbinbungen mit diom fefter unb fefter.

3m anfange beö 3a^reö 1066 begab ftd^ ©rtembalb wifber bort^in

unb fe^te fic^ mit bem *4^apfi, feinem Sanbömann, in innige, mit ^ilbe*

branb in bie innigfie 33erbinbung. a)?it einer Sannbulle gegen ben

erabif(^of fe^rtc er Ijeim. 3eöt trat er gleiri^fam alö Staatt^alter

?Romd in !iWailanb auf unb gcberbctc fic^ al<^ ^err ber @tabt. Sd^on

glaubten er unb 2lrialb Sllle« ben ?Wailanbern bieten ju Fonnen. 2lber

ber ^r^bifci^of wollte 9iom nid)f weidjen, unb ber Waifanbifdir ^^^atrio

ti6mu^ war boc^ rerwunbbnver M^ iu meinten, Vlm ^^^flngftfeft fam
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c6 äu einem Sluffianbe ^egen f!c. Slrialt) mu^te Mc Stabt üerlaffen,

fiel in bie «^anb feinev Jeinbe unb »uvbe balb barauf ermorbet; (Sr-

(einbalb ^iclt (id) einc^eit lang ru§ig. !Der @rjbif(^üf unb bie Sapitanc

waren einmal wieber ^erren bei* @tabt.

33alb roanbte fi(6 ia^ 33(att. @r(cmbalb warb unter bem ^anb-

volf unb in ber ®tabt neuen Sln^ang. 5lrialbö ^^ob §atte ben 3^^^»

ber^atarener nur no(^ mef^r gereijt; fdjon fing man an i^n alö einen

9J?ärti?rer ber reinen Äirc^e ju feiern, unb fein a)?ärti;rerblut fteigerte ben

ganatiemuö. Sine sufäUigc Slbroefen^eit beö ©rjbifd^ofö t?on SD^^ailanb

benu^te (Sriembalb, um baö ^olf gegen il^n aufju^e^en; nad) furjer

Siit war abermals bie ®tabt ganj in feiner ©ewalt. Daö alte Spiel

mit ben (Siben würbe erneuert. I)k ©eiftlic^cn mußten ber Simonie

unb ber (§^e ju entfagen, bie Saieu ben fimoni|lif(^cn Äleruö biö auf

tcn Zot JU üerfolgen f4)wören. Unb injwifc^cn ^atte bie *]3ataria

and) in (Sremona unb ^^^iacenja tic Dber^anb gewonnen; bort f^atte

man alle ber Simonie unb bcö iRicolaitiömuö »erbäd^tigen ^^riefier,

^icr ben 33ifcbof felbft »erjagt, ßabaluö Sac^e fd|ien in ber Sombarbei

t>erni(^tet, unb nic^t bur(^ bie SBaffen beö Ä-önigö ober feine« ^taiU

lialtevö, fonbern burc^ 33olfö^aufcn, welche ^ilbebranb burc^ (Srlem^

balb jum Äampfe aufgerufen i)atk.

Xriump(|irenb fdjrieb *4^apft 2lleranber gegen @nbc beö 3a^reö 1066,

bie trüben 3Bolfen feien enbli(^ verfdjeudjt unb bie Sonne leuchte wieber

bell am flaren ^immel, 2lber er fro^locftc ju frii^. Unerwartet bra^

ein anbereö Unwetter über 9tom ein, unb man füllte ftc^ bort f^ug*

Icfer alö je. JRic^arb rücfte mit feinen 9?ormannen im ?5rü^ia^r 1067

in baö ®chkt beö ^eiligen ^etruö, unb mt f^htk eö anberö fein fön-

neu, ale bap biefer Singriff aucib bie Hoffnungen beö ©egenpapfteö unb

ber lombarbifc^en Sifc^ofc aufe 9Jeue belebte? 3n folt^er 53ebrangni^

ftanben bie (Sarbinäle, baß fie bie Otomfa^rt beö beutfc^en Äonigö,

welche ftc biö^er hintertrieben l)atten, k^t fe^nli(^ft t^erlangten. 2116

fie unterblieb unb ^erjog ©ottfrieb mit ben S^Jormannen einen fc^wäc^*

li(^en ^rieben fc^lop, fa^en ber ^^apft unb «^ilbebranb ein, ba^ man

eine »crfö^nlicbere ^olitif einfd;lagen muffe, al6 in ben legten 3a§ren

befolgt war. SBa^renb fie felbji fif^ nad) 9J?elfi unb 6apua ju ben

9?ormanuen begaben unb tk Sintrad^t mit i^nen l^erfteHten, gingen

ber ^if(feof Wainarb von Sil»a (Sanbiba unb ber (Earbinalpricfter 3o?

^annee nadi SD^ailanb, um ben ©rjbifc^of ju begütigen unb bem Zxühtn
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tex ^ataxia ein ($nbe ju bereiten, 'am 1. ^uguft 1067 würben bort

Scfiimmungen bev Segaten befannt gemacht, n)el<^e Simonie unb

sßrieftere^c aufet Sf^euc »erurt^eitten, jugleirf» aber alle (Sibgenoffen*

f^aftcn unb ©enjatttljaten gegen bie ^riefter unterfagten unb bie

geiftlic^e @eri(^t6barfeit beö Srjbifc^ofa in i^rem ganjen Umfange

erneuerten. <Bo gen^ann ber (5rjbif^of, ber bamatö ober f(!^on früher

oom öanne gelöfl [ein mu$, für ben Slugenblirf abermalö bie allgemeine

Slnerfennung. 3um jwjciten !9?ale ^atte bie ^Jßataxia i^re Dienfte ge*

teiftet; (Srlembalb njurbe jur 3fiu^e »ern^iefen, aber balb genug üon 9leuem

in bie SBaffen gerufen.

»Rom fonnte mit ben Stormannen unb bem (Srabi|(^of »on ^lui-

lanb üer^anbeln, aber nimmer mit bem ©egenpapft felbft. 3Wan »ei^,

in we^e Slufregung eö bie romif^e ßurie »erfe^te, alö 8lnno unb

^erjog ©ottfrieb mit il)m in 33ejie^ungen traten. @o lange aber „biefer

alte Xxaijt" ni(^t völlig »crnic^tet hjar, fehlen man aut^ ©rlembalb^

in SWailanb niti^t auf bie 2)auer entbehren ju fönnen. (S(^on 1068

fe^en wir i^n »ieber an ber ®pi^e bewaffneter ®c^aaren unb mit

^ilbebranb in ber unmittelbarften 3Serbinbung. Da verlief ber (Srj*

bift^of, beö langen ^aberö mübe, bie @tabt unb backte baran, feinem

2lmte ganj ju entfagen. (Srlembalb muf te ba\>on unterrid^tet fein, benn

er fu(i^te perfonlic^ 33er^altungöbefel)le in 9(lom naäi, unb ^ilbebranb

belehrte it^n, nur burrt) eine fanonifd^e 2Bal)l feien bie ÜÄailänber 2Bir*

ren beijulegen, eine fanonifcfce äBal)l aber fei eine fold/e, weld^e ber

Äleru« unb bad 33olf unter 9lomö 3"fti»"J"«»9 üorna^men, bie bid^er

übliche föniglid^e 3nöefiitur fei gegen tU 5Jorf(^riften ber iMrc^e. üffiie

^ilbebranb früher bie (^infe^ung beö römifdjen 33ifc^of0 bem ^önig be*

ftritten ^atte, fo beftritt er il)m je^t auc^ ta^ fücdit über ben Stu^l

bcö ^eiligen 2lmbro|iu6 ju verfügen. Der 3nt)eftiturfrage, welrfje einft

ber ©arbinal ^umbert aufgeworfen ^atte, begann ^ilbebranb eine pxaU

tif(^e 53ebeutung ju geben; bev i^anon ber ©tjnobe von 1059, ber ir»

genb ein tirc^enamt auö Saienl)anb anjunefjmen verbot (@. 47), foUte

nun, nad^bem berfelbe auf einer römifdjen ®j;nobe im 3a^re 1063 er#

neuert war, eine beftimmte Slnwenbung erhalten. Äaum war @rlem^

balb mit ben 2Beifungen beö (Sarbinal6 nad^ SWailanb jurücfgefe^rt, fo

ftiftete er eine neue C^ibgenoffenfc^aft jur Durchführung einer fanonifdben

Sa^l, Die ^^alaria IhMk in bemkam^f gegen bie fouiglic^e Jnvcflilur

ein« neue Vlufgabc gewonnen, unb fofort foUte fiAf jeigeii, wa^ f(e vermoi^te
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2Bibo f^atk injwift^en fein 9lmt mettcrgclegt, einen ^ubbiafon, @oiU

frieb mit Spanien, >er auö einer t^ornebmen ?^amilie entfproffen wav unt>

fein befonberee 5Jertrauen genc^, an ben Äonig gefcf)icft unb ju feinem

-)?ac^folger emj)fof)(en. O^ne ^öebenfen ^atte i^m ber Äenig, tem eine

fe^r befceutenbe €umme bafür »erfpro^en fein foü, bie 3nöcftitur ertfieiit,

obtt)o^l iMeruö unb 5?o{f »on ä>?ai(anb in feiner SBeife befragt waren.

Vkic^ 3Scrfa^ren »erlebte ben a)?ailänber Stolj fo tief, baß ©ottfrieb

nac^ feiner diMUf^x nirgenbö 5lnerfennimg, a(ö bd feiner eigenen

<SiVpfc^aft unb ben Simoniften fanb, unb jugleic^ war üRcm über ben

Wailänber ^anbel auf ba^ ^öt^fte entrüftet; ber $apft fprac^ über

Ißibo, n)ei( er o^ne (frlaubnif beö apoftolifc^en Stuhle fein ^Bieit^um

niebergelegt, unb über ©ottfrieb, weil er bie SD^aiUinber Äirc^e bei ^eb^-

;eiten beö Sedieren gewonnen unb fi^ ber Simonie fc^ulbig gemacht

i^abc, ben 53ann auö. SBibo felbft begann alebalb feine UnbefonncUi

^eit JU bereuen; er behauptete yon ©ottfricb überliftet ju fein, oer-

ftönbigto fi(^ mit ^rlembalb, na^m feine 2ßürbe wiebcr an unb fe^rtc

naäi SÄailanb jurütf, wo man ben wetterwenbif(^en üKann, um feiner

fieser ju fein, in einem ÄTofier fo gut wie gefangen {)ielt. Der (5rwa^(te

beö Äonigö mu^te in funer >^rift 50?ai(anb verlaffen unb ft(f> enblic^

nad) feiner Stammburg ßaftiglionc jurürfjiefien.

Die 50?ai(änber gönnten auc^ ^icr ©ottfrieb nidjt Oiu^e. Da6

ftäbtifc^e §eer jog auö, an feiner @pi6e (Srlembalb, unb umfc^lo^ bie

auf fteiler ^öf)e belegene 33urg. 5?0(^ lagen bie SWailänber bier, alö

in ber ^aftenjeit 1071 ein furchtbarer 59ranb in i^rer Stabt auöbrad^,

Der 3Jiele üon i^nen jur ^eimfe^r not^igte. (Srlembalb blieb t»or 6a=

ftiglionc liegen unb brachte ©ottfrieb, ber gegen bie gefc^wäc^ten ^Se*

lagerer einen 2(uöfaU wagte, eine 9?ieberlage hd. Dennorf; mußte bie

Belagerung üon ©aftiglione jule^t aufgegeben werben, unb mit bem

'^dt beö ftäbtifc^en ^eerö fe^rte (Srlembalb beim. @erabe bamal^

ftarb Srjbifc^of Sßibo ju 33erguli*) (23. Stuguft 1071), nac^bem i^m

feit bem Sranbe bie solle %xdf^dt jurücfgegeben war. Die t^rage, ob

man U^t ©ottfrieb al6 @rjbif(^of anerfennen ober eine neue 5öabl

treffen foUe^ fing bie gefammte 33ürgerf^aft ju befc^äftigen an.

ßinmüt^ig bef(^lop man unb befföwor eö, ©ottfriebö (Srnennung

fei ungültig unb eine neue SBa^l m treffen, bie 2Ba^l aber auf bie

') Hw ii\ ^ittit, wo Ipätei ^auffonbim (jaMitt n>uvtv^.
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3)om^errcn bcr 5KaiI5nt)ei .fttr*c ju 6ef*ran!eH. ^icrin einig, t^ciüen

fic^ He aWeinung nur barübev, ob man für bie 3Ba§I bie 3uftimmung

beö ^apficö ober beö Äonigö einju^olcn f)aU. Unermüblit^ war je^t

^rlembalb if^aÜQ. 5BaIb unter^anbelte er mit bem 33olf, balb mit bcr

®eiftli(^feit, um eine fanonifd;e 2Ba^I im Sinne |)ilbebranbö ju cr>

n)irfenj namenütcf) fut^te er bie 2}?affe beö ?anbi^olfö bafür ju gewinnen.

Slber bic angefe^enften 5iD?änner in äWailanb hielten bo(^ an bem biö*

^erigen 33erfat)ren fcft unb wollten bie 3noeftitur bcö Äonigö aufrecht

erhalten. (So »erging faft ein ^albeö 3a^r, ofine ba^ eö ju einer

SBa^l fam.

Snblicb traute fid) (Sriembalb if raft genug ju, eine fanonifdye 2ßal)l

na(^ ben Slbfid^ten Oiomö burt^jufe^en. !Der ßarbinal 55ernl)arb er-

fehlen in SWailanb, unb in feiner ©egenwart foUte am 6. Januar 1072

bie SBa^l gehalten werben, ©rlembalb I>itte SUleö, worüber er gebieten

founte, jufammengebrarf^t : Siebte, 3J?onc^e, einige Äleiifer nic^t allein

au« bcr @tabt, fonbern aud; auö ßremona unb ^4^iacenja, bie bunte

SÄaffc ber ^atarener, namentlich ja^lreid^eö 93olf üom ^anbe. !l)iefc

me|r »ielfopfige alö ftattlic^e 53erfammlung wäl)lte einen jungen 3Wen-

fd;en, Sltto mit 9?amen, ber erft bie nicbercn 3i^ei^en befaß, niäit ju

ben X>oml)erren gehörte unb o^ne fonberlidjeö 9lnfe^en war. 3)ic

SBal^l war gegen bad allgemein unb auc^ fon (Srlembalb felbft befc^wo-

rene 2lbfommen unb rief fofort einen 5lufftanb in ber Stabt l)crt?or.

9116 ftd) ber 9?euerwal)lte nac^ bem crjbif(^c»flid;cn ^aia\t begab unb

jum ^efimal;! nicberfe^te, würbe er oon einer Sc^aar wütl)enber 33ürger

überfallen unb auf baö Sc^limmfte mipl)anbelt. 3Äan fd^lepptc i^n

nac^ ber 3Warienfird;e ; bier ftanb er jitternb unb ,^agenb am 9lltarc.

I)aö 33olf rief i^m ju, er folle baö l'efepult befteigen; er t^at eö unb

entfagte bebenb für ewige 3«itt» ^«v erjbifc^öflic^en 2Bürbe. Der rö*

mif(^e Sarbinal, bem man bie Äleiber t>om ?eibe ri^, fam faum mit

bem iJeben baiwn.

ßrlembalbö ^^eftrcbungen in 33ejug auf bie Wäat)[ waren gefd^eitert,

aber er felbft behauptete fidj mit Gewalt in ber 6tabt, unb feine iWadjt

war, ba mon fein anerfannleö Dberliaupt ^atte, faft bie cinjige ba*

felbfi, bic fl(^ ©eltung «erfc^affen fonnte. 9?om ließ if>n nic^t in €tid;.

5faum Porten ber ^^apft unb ^ilbebranb bie 3Jorgange bei ber 2ßa§I,

fo erflävten fic ?lttoö Sßo^l für gültig, bic ©ntfagung beffelben [üv er

jwungen unb nichtig j ber ^^apft wanbtc (id; fogai an Äijnig ^eimid;
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mit bcr S3itte, ©ottfriet aufzugeben. 2(ber ^ilbebrant fa^ irofil ein,

ta^ auf eine fcl^e 9?ac^giebigfeit tcö Äonigö nic^t ju rennen war,

unb auf alle S?eife unterftüfete er beö^atb Srlembalt» mit bie *)}atavc>

uer. 2Iuö bcm römif^cn 6(^a^ floffcn veidje ©clbfirömc in ^xUm-

balbö Äaffc, fein Sln^ang wuc^ö t)on einem ilage jum anbevn, bic (Sa-

pitane wagten enblic^ feinen 2Biberfianb me^r ; bie ©eiftlic^feit be^enfc^tc

er „voU ein ^4^apji", bic 2)?affe beö 33oIfö n?ie ein Ä'önig. „Durc^

@oIb, ßifen unb @ibe", fagt ein SWailänbifc^er S^ronijJ, ^atte er bic

Stabt unterworfen unb waltete nun über fie wie ein S^ijrannj nur

einen 33cfe^( erfannte er über fid), baö S33ort »cn bem «Stufite ^^ctri.

3ßaö aud) 9Uto6 ©c^irffal fein modjtc, (Srlembalbö ©ewalt fc^ien ba»on

faum noc^ berüfirt ju werben.

Unb fdjon ^attc bie ^ataria auc^ in *;)}iacenja unb Sremona bem

bifc6öflirf;cn Dtegiment ein ßiel gefegt. 2)ic bewaffneten §Bürgerfrf)aften

ftanben {)ier In ber ®ewalt, wie örlembalb in SWailanb, unb battcn

fi(^ fRom in gleicher Sßeife angefc^loffen. 9Jon entfdjeibenber SBidjtig-

feit war, ba^ im 2lnfange beö 3a^reö 1072 bcr ©egenpapft ftarb. ?Ric^t

nur baf bur^ feinen ^^ob bie Äirc^enfpaltung aufhörte, cMi^ in *4?flvma

traten nun anbere 3uftänbe ein. 5'?ie war ^ier rie ^ataria aufgefom^

men, \}ielme{)r tjatten alle i^rc @cgner t)ier iUt^ eine 3iifl"f^töfi5tte

gefunbenj bie Stabt war fönigli(^ geftnnt, unb ber Ä-önig fonnte frei

über baö eriebigte 55iöt^um i^eifügen. 5ln ben ^of eilte jener SBibcrt,

bcr alö i^anJIer bcr ^aiferin einfl fo »icl jur Äirc^enfpaltung beige*

tragen ^atte; 2lüe6 bot er auf, um baö 59iötf|um in feiner 33aterftabt

^u erlangen, unb fein ®efc^le(^t, fein JKeic^t^um unb feine S^ettfenntniß

fd^ienen bafür ju bürgen, baß er bie Stellung in glSnjenbcr SBcifc

aufgefüllt ^abcn würbe. 5lber feine Sanböleute waren gegen il^n —
gerabe feine S0?a(^t in ber (Stabt f(^einen fte gefürchtet ju ^aben —
unb ni(^t minber war ee gewi^ Slnno, ber a^nen m*oc^te, ta^ in bicfcm

3Bibert me^r ale ein ßabaluö fteife. 2lnno Icnftc bie SBa^t beö Äonigö

auf einen Kölner ©eiftlidjen, mit ^)?amen ©ber^arb. (5in 2Rann »on

5lnnoö iffiaöl fonnte fein ©egner ber firc^lid^en 3leform fein, unb bie

Sürger t)on ^arma Ratten nic^t ju befür^ten, ba§ ein beutfdier ^ift^of

je^t bie ^ÜQd beö 9fiegimenta aüju ftraff anjie^en würbe.

393ibert erhielt eine anbere Stellung, llnmittelbar naÄ Sabalug

war auäi ^r;^bifÄof ^einridb \)on 9f?a»cnna, fein tefeter unb treucfier

?(n^änger, gefiorben, unb tk S^aöennaten Ratten 9ting unb Stab bem
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Äonißc überfcnbet. (5ö ö«f^<*^ gerabe bamalö, al« bic Äatfcrin ju

SBormö bei i^rem @o^nc üerweiltc, unb wclt^e Sßanblungen auc^ in

i^rem @cmüt^ vorgegangen fein mochten, Sßibert wupte fte boc^ für

ftti^ JU gctt)innen. @ie »ermanbtc ft«^ für i^ren alten ©ünftling, ber

fo baö ©rjbiöt^um y?on 9iaoenna erhielt. SWit großer ^rac^t ^ielt SBibert

benßinjug in feine 9leftbenj; mit nic^t geringem ©elbftbcwu^tfein trat

er fein 2lmt an, aber nit^t üon fern tt)ar er bamaiö gewillt in einen

neuen i?am^f mit ^ilbebranb ju treten, mit bem er fic^ mimtf)x t?btlig

wieber t>erftänbigt ^atte. Sllö er fi6) jur ^aftenjeit 1073 jur 2ßei^e na^

9lom begab, crt^eilte fie i^m ber ^4?avft nur auf bie au6brürflic^e unb brin*

genbe Q^erwenbung beö allgewoltigen ßarbinaUSlrd^ibiafouen. (£6 war

au<i^ bamaie, baf er bem römifd^en ^^^apft unb feinen »on ben ($arbi*

nalen erwählten S'Jac^foIgern einen 'Ireueib leiftete, binbenber alö je

einer feiner 53orgänger. 9luc^ feine Slnfid^ten Ratten fic^ feit bem Xage

von 33afel gewaltig geänbert.

Daö war baö (5nbe ber ieljnjä^rigen Jtird;enfpaltung
j fo bebrol)^

lid) in i^ren 2lnfangen, fo gewinnrei«^ in iljrem ^-Uerlauf unb Sluögang

für baö reformirte *4^apftt^um. 2)ie bif(^5flic^e a)?aci)t in ben lombar?

bif^ien (Stabten war erfc^üttert unb lie^ ftd) nie wieber in alter 333eife

l)erftcllen; mit i^r war ba6 Slnfe^en bed Äönigd geminbcrt. Die

Sürgerfc^aften gewannen allmä^lid^ baö ^Regiment unb vergaben nidbt,

bap il>nen diom bie ^anb geboten ^atte, um fic^ üon bem 3o(^e ber

S3ifd^ofe unb (Sapitane ^u befreien. Die Bci»bf(^aft von 3a^rl)unberten

lag jwifc^en ben Sombarben unb 9lom: in ber firc^lid^en Bewegung

bicfer ^dt unb ber 8lbneigung ber Italiener gegen bie beutfc^e ^err*

f(i^aft fanb .^ilbebranb bie SÄittel, um S^iomö ©eboten auc^ am *4^o

wiebcr ©eltung ju verfdjaffen.

Dir Ülarkgräfinnrn >X5ell)cib unb iUat^ilbe.

Die großen Sremtionen, welche bie Dttonen unb i^re 9kd^folger

ben lombarbiffften 53if(^öfen ert^eilt Ratten, waren ber (Sntwicfelung ber

fürftlic^en "Sflaiit im nörblic^en unb mittleren Italien ^inberllc^ ge-

Wefen. ®ef(^lofft'nc9leic^0fürftent^ümer, wie fic in ben ^erjogtpmern

unb ^JWarfgraffcbaften Dcutfd^lanbö vor^anbcn waren, fannte man in

ber Vombarbei nit^t mel^r, fonbern bie ^Rarfgrafen, wie fid^ bie ^od^fürft
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Ud^en ^erren meift nannten, »eieinigten ierfpiengtc JRcfte oUei ditidi^'-

lcf)cn mit einer SKenge »on 5?ivct|enlef)en unb »eitjerftreuten, altmäfilic^

gen)onnenen SlKobialgütern ju einem Xerritorialbefi^, beffen (Sntfte^ung

fic^ mc§r auö bcn @(^icffa(en ber einzelnen Familien, a(6 auö ber @e*

fc^ic^te beö 9fJei(^ö erflärte. Schmer genug ftet eö oft ju untcrfc^eiben,

waö t)on btefen SSefifeungen urfprüng(id) 9tefc&ö[el^en gett)cfen mar,

^umal bie ^aifev nic^t feiten ungetx)6f>n(id^e !l)ienfte burt^ bic Sßer-

iMnblung ber Se^en inSigent^um belofint Ratten. S^ic^tju öcwunbern

njar eö beö^alb, wenn man fic§ gewöhnte aud^ bie Sfieid^öle^en a(6

^amilicngut jii betrad^ten unb gfeid^ biefem ju be^anbeln. 2Biv fe^cn

bie ^ürftentfiümer S^^eilungen unternjorfen unb ben marfgräflid>en 'I^itel

auf alk ^Ibcilenben überget)en ; voiv ^nben bie 2)?arfgvaffd^aften in ben

§änben t)on (grauen, bic ftc ni(^t nur in 6teU\?ertretung i^rer ^Mn-

ner ober unmiinbigen 5?inber \>ern?a(teten, fonbcrn in fefbfteigener @e*

»alt, felbft n?enn fte le^nöfä^igc @5f>ne befa^en. ®o i^ertoren bie

großen 9?eid)ö(e^en, bie f)ier noc^ oor^anben tt>aren, me^r unb me^r

ben 3"f«n^nien^ang mit ber ^*one; ba« me^r a(d jtuanjigjä^rige 3n^

terregnum, n)ie e6 für Italien mdi bem 2^obe ^einricbö IIL eintrat,

ibfU i^n faft t)5Uig auf.

3n ben ©egenben um ben oberen ^-^o Ratten f\d) jwci ©efd^ledbter

JU namhafter SWac^t erfjoben. X)a0 eine waren bie S^Jac^rommen 3l(e*

bramö, ben cinft Otto ber @rof e begünftigt ^atte. iDie 'Bejt^ungen beci

^aufcö erftrecften fi(§ von ber SÄeereöfüfte bei 8a\>ona über bic (See-

al^en (üngft beiber Seiten beö Xanaro biö jum ^-^o ^in, waren aber

frü^ unter jwei IMnien get^eiit. Die eine t)on i^nen, beren ©ebiei

im 2ßefent(i(^en redjtö tjom 3;^anaro lag, nannten ficb 2J?arfgrafen t>on

SUfontferrat unb 9J?arfgrafen üon 53uöco} bie anbcre beberrfc^tc bie

Sauber auf ber linfen «Seite beö genannten ^tuffeö, i)k fpäter bie

Wtavt i?on @a(ujjo Riefen. 3)iefe SÄarfgrafen forgten unablöffig für

bie (Erweiterung i^rc6 ©ebietö, griffen aber bamafö in bie großen 53es

wegungen nic^t tiefer ein.

Um fo bemerf(id)er mad)te ftd) baö anbere ^oc^fürftlici^e ©efc^Iecbt

in jenen ©egenben burc^ eine grau ftarfen ©eifteö. (S6 war bie

SÄarfgrafin 2lbe(^eib »on @ufa, bie 6(^wiegermutter be^ i?önigö. 3^r

^auö, beffen ^auptfl^ bereit« Slurin war, t^atte erji md) ^onig 9Ir*

buinö @turj grofere 33ebeutung erlangt. 3^r SSater 55?anfreb be^errfc^te

ein ©ebiet, we^eö fxäi} t>on ber f)o^e ber Silben hi^ jur 2)ora öaltea
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unt) ttem ''^o erftrecfte
j

gegen Äaifer Äonrab IL f)aUe er fidj »ie bie

anbereu ©ro^en Stalienö erhoben, aber beftegt i^m bann feine 3:reue

erl)alieu. 9Jianfreb ftarb obne 65^ne im Sa^ve 1035, unb feine

mttm ^zxtf)a, bem @ef(fc[ed)te ber Sfte entfproffen, fc^lop ben engjien

^unb mit bem jfaifer^aufc. ®ie »ermä^Ite i^re Zoijkx Slbel^eib bem

jungen ^erjog ^ermann t)on (Bdiwabm, bem ©tieffo^n j?aifer Äon-

rabö, bem bamit auc^ bie Wart (£ufa jufiei. (Seit bcv ©ewinnung

53urgunb6 ^attc biefe 5)?arf, baö 5?erbinbungöglieb jweier »on unferen

ffaifern behenfd)ten 9{eid;e, einen auferorbentlirf)en SBevtb genjonnen,

unb ^Bevt^aö (Svgebeni)eit fonnte Äonvab nic^t ^eci> genug anfcblagen.

(So t)erb{ent erinnert ju werben, ba^ ftc auc^ i^re anbere 5^oc^ter an

einen beutfdjen prften, Dtto t>on «Sc^wcinfurt, XKrmä^Ue unb bap fte

e0 n»ar, welche ifonrab einft au6 ber größten @efaf>r befreite*). S^Jur

wenige 3abre nad^ if)rem ÖJema^l fc^eint ^ert^a gefiorben ju fein.

3(uc^ »^erjog ^ermann ftarb jung (1038), unb 5lbe(^eib übernat)m nun

feibft bie ^Regierung ber »on i^rem 93ater ^intcrlaffenen Sänber. ®ie

»ermä^Ite ftd) balo barauf in jweiter (5^e mit einem ®rafen 50i(f)elm,

aber aucl) biefe Qi)t war furj unb blieb finberloö, wie bie erfte. @rft

i^rem britten (*)ema^l gebar fte metyrere Sc^ne unb Xöd^ter; cö war

Dbü, ber ^oijn .^umbertö auö bem ®efc^le(^t ber ©rafen von Sa^

yoVen, »^err ber ©raffcfcaften 9J?aurienne unb Xarantaife, einer ber

mäd)tigftcn .^crren im burgunbifc^en Königreid). ^ür bie @efc6id)te

beö (iJefdUeditö würbe eö von Der größten öebeutung, baß 2lbe(l)eib

nad) Dboö Xobe (lOHO) andf bie ^errfc^aft in ben burgunbifdjen ©e*

fl^ungen i^reö (i)ema^(0 ju behaupten wußte unb fo bie Zauber auf

beiben Seiten ber 91(ven in eine bauernbe 33erbinbung bradbte.

®eit unb breit fannte man bie ^D?arfgrAfin von @ufa a(ö eine

^rau von ebcnfo großer ßntft^loffen^eit alö i?lugl)eit. „3Wännlid)e

itraft", [agt ^^etruö "Damiani, „wo^nt ^ier in ber 53rufi beö 5Beibe0",

unb er vergleicht fte, bie ot)ne männlid)e 33eii)itlfe bie ganje Saft be6

JKcgimentö tragt, mit ber !t)ebora^, rr^ddic alö 9tid)terin unter ben

@6^nen 3fraelö thronte. 5?ic^t unverbiente Vobfprrid)e fpenbet er ibr,

obwohl baö ^eirff^en if)r nic^t eine l^aft, fonbern ^ebiafniß wor;

felbft alö i^re ®5^ne ^4^eter unb 5lmabeu0 f)eranwud)fen, überließ fte

i^nen nic^t bie Dtegierung, fonbern gebrauchte t'ie nur alö @et)ülfen.

) »etfll. Söb. II 6. 326 u. 327
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3ti fcUtner Sßeifc verftaitb tiefe ^rau Die Äimft tt^ ^^fiijc^tiiöj in

ihrem l^anbe wohnte Dränung, galt bae jRec^t. 6ie n?ar habgierig

unb ^art, beö^alb wo^t nit^t geliebt, aber gearfitet unb gefürchtet »on

.Ubcrmann. '^it ben Stabtern ftanb ftc niematö in gutem 5?ernel^men

unb ergriff mef)r alö einmal gegen üe bie SBaffen. 9J?it ben 53ürgern

t»on *^fti fübrte fie einen lang anbauernben i^rieg; im 3a^re 1070

braute fte bie (Stabt in ihre ©eroalt unb jerftörte ne. Äurj t>orf>cr

(1069) f^atU fte audi ?obi belagert unb jum großen 2;^eit in einen

@c^uttbaufen t^ermanbelt; »iele ilaufenbe waren bei ber 3frfiörung ber

Stabt umgefommen, nic^t einmal bie Älofter unb Äirtfcen fjatte man

gefcbont. Sc arg n^aren bie @räucl, t)a$ ber ^-j^apft, alö 5lbel^eib bup*

fertig na* diom tarn, feine genügenbe 6ü^ne ju ftnben wufte. Die

SfJadbbaren ber SWarfgräftn führten, n)ie man fielet, gcrabe fein leid^teö

Dafein.

3l)r gan^ee lieben mieö vHbelfieib auf bie beutfc^e <Biiti bin. Sie

^atte ibre ^locbter 35ertba bem i?6nig, il^re f^votik Zodittx 2lbel§eib an

Itubotf t>on Scbmaben t^ermäblt, unb bie mannigfarfiften 53ejie^ungen

fnüpften fie an bie beutfcbe ^errfc^aft. Unb bodi n?ürbe man irren,

tt)enn man fie für eine Sßiberfacberin ber 33eftrebungcn gleite, bie von

?Rom bamalö ausgingen. Die firc^lic^e 9i((btung ber ^^it batte tod)

andi fie ergriffen, ©ie madite fic^ mele Sorge um ibr (Seelenheil,

iveil fte mit brei 3)?ännern in ber (S^e gelebt; in guten Werfen \udfk

fte ibre Sünben abjubÜHen unD war überauei milbt^ätig gegen fromme

Stiftungen. 3Son Freiheit bee Älcruö war in ibrem t^anbe freilid;

nicbt bie SfJebe, aber fie f^orte auf bie (Srmafinungen bee ^etruö 1)a^

miani, Simonie unb ^riefterebe abjuf(§afen. Sie war ben 5Wön^en

uigetf)an; ^Jructuaria unb anbere ^löfter befanben ftd? gut unter ibrem

ccbuöe. Die »Partei beö ßabaluö, obwohl biefe ibrcn ^Seiftanb in 2ln^

fprud) na^m, bat fte nicbt unterftüöt, unb ^ilbebranb wu^te recbt

wo^l, warum er fte bie t^euerfte Zodikv beö ^eiligen ^4^etruö nannte.

So ftanb fte in ac^tunggebietenber Stellung inmitten ber wiberftreben^

ben *Ricbtungen i^rer 3Witwelt, i>on allen berübrt, oon feiner fortge-

riffen, ^u aller ^dt nur Durc^ M^ 3nteref|"e ibreö Sanbeö unb i^reö

.^aufeö beftimmt.

(5ine ganj anbere Eingabe fanb baö *^apftt^um an jwei anberen

)vürftinnen beö norbitalienififcen ?anbeö, beren Wa6t jidf tvätf^in nic^t

allein über Dit ©egenben am Sercbio unb unteren ^4)o erftrerfte, fon*
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bcrn aw&i faft ^anj 3)iittclitalicn umt>annt f)icU. Vlan n?ct^, tt)ic btc

©cmalt teö ^aufeö (Sanoffa lanjincnartig angetvadjfcn unb in He $anD

Der lot^ringifc^en 33eatrir unb i^rer 3^oc^tev 9Hat^i(be gefommen tt)ar;

e^e 9iobeit ©uiöcarb feine (Eroberungen ooüenbet §attc, ftanb Die 9)?a(^t

biefeö ^aufeö in Italien o^ne ©Icid^en ta. 2tm @oIf öon @enua,

in 3;ufcien, am unteren ^o — faft überaü berührten ftcfc bie 8efi$un*

gen beffelben mit ben Sanbern beö ©efi^Iec^te t)on @fte, bic bamalö

9lj?(0 II. vereinigt f)atte. 2luc^ er war ein reidier unb mädbtigcr ^ürft.

aber feinen größeren ©egenfa^ gab cö, a(6 ben jwifc^en iftm unb ben

?5raucn von (ianofia. 3f|re 33ruft war ganj von Den gropen Streit^

fragen jwifc^en Staat unb Äirc^c bewegt j ba0 3Bo^I unb 3ße^e ber

römifd}cn ($urie unb beö beutfc^en ditidj^ würbe fo ju fagen an

i^rem «öofe entfc&ieben, wäbrenb 2ljjo weber ber llnabbängigfeit ^talienö

gebaute, nod) ihn ber firr^lid^e ^anatiömuö beunruhigte, ber bie l^om-

barbei burc^tobte. 3t|n befiimmcrte nur, wie er in ber (Stille feinen

Sobnen neue gürftentbümer erwerben fönne. (So gelang if)m, \xm

wir wniim, für feinen alteften Sol)n SBelf niä}t allein ben reichen

33eri6 ber 2ßclfen in Scfiwaben unb 33aiern, fonbern auc^ ba^ ^er^^

jogtl)um 33aiern ju gewinnen. Seinem jweiten Soline «^ugo tjoffte

er mit Der ©raffd^aft üDfaine eine A^nlic^e Stellung in 5tanfrei<^ ju

ft^ern, um bann bic italienifd)en 33efttuingen ungetl|ci(t bem britten

Sol)n JU ^intevlafl'cn 5 aber in gvanfrcic^ bereitete if)m 2ßil^clm \>on ber

9?ormanbic einen 2ßiberftanb, bem er nic^t gewad)fen war. Unablafftg

befc^iiftigten il)n bic Sorgen um feine 9?ac^fommenfc^aft, wäf|renb feine

mäd)tigcrcn '!)?ad)barinnen fid) gefliffentlit^ bem (S^ebett unb bem ^a^

milicnlcben entzogen unc Ihr gro^eö (Erbe bereinft bem Stubl ^V'tri

\n l)interlaffcn gebac^ten.

^eatrir war eine beutf(^e ?^ürftin i>on ©eburt, bem faiferlid)cn

^aufe nalje »erwanbt unb ald *)Jflcgcfd>wcftcr ^einric^ö III. erjogcn.;

fte ^atte fic^ in jweiter (§^e einem beutfdicn ^erjog t^crmä^lt, unb ein

großer ^^^eil il)rer @iiter lag auf beutfd)em ©oben. Die mannigfacfc-

ften 53anbe fetteten fte an ilire «^cimatb unb baö Äaifcr^auö, aber inel

jt(lrfer war bennod) ber 58ann, ben »^ilbcbranb unb feine ©eifteögc-

noffen über fte übten. 3ebcn Schritt, ben feit ber ^dt Stephane! IX.,

ibree Sc^wagerö, baö reformirte ^^apfttbum gctf>an, §attc fte begleitet,

unb mit jebem biefer Schritte l)attcn ibr 3ntercffe unb baö ber römi*

f*en (^urie ftd> enger verflorfiten. Si^icclauö II. unb Jlleranber II.
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Ijattm ale Sifd^öfc »on 51«>«"j unb Succa i^r na^e acfianben, e^e (ic

Den ^)äpfili(^cn (Stu^l beftiegen, unb blieben immer mit i^r in ben un*

mittelbarfien ^^ejie^ungen 5 ^eibe ^aben auc^ alö ^äpftc in i^ren tufd*

f^en 33iötbümern fafi me§r refibirt, a(ö in 9?om, unb^ilbebranb ^errfc^te

am .^ofe ber 55eatrii fo gut, »ie in ber römif^en G^urie. ^oijk ^er*

jog ©ottfriebö ©teßung ju bem ^^apfit^um oft eine unflave fein, 55ea*

trir ^ie(t unt>emanbt ju ber ©ac^e, bie fie einmal mit ganjev 6eele

ergriffen §atte. <Sie \t>av nic^t o^ne ^errfc^fut^t, bo^ au^ ni<^t o^ne

^errfc^ergaben. Dft fap fie fetbft ju ©eric^t, balb mit i§rem ©ema^I,

balb i^n »ertretenb. ,3bre ©erec^tigfeitöiiebe unb i^re Umft(^t »erben

gerühmt; Sid)txf)dt unb Drbuung ^errft^ten in i^ren Sänbern. Sllteö,

maö fte aber an 9)?a(^t befa^, ftanb in .^itbebranbö 5)ienfl. 333o^l ^ticmanb

i)at 6abaluö me^r ^inberniffe bereitet, al6 fie 5 Sriembalb unb bie ^a-

tarener f)at fte niemalö öerlaffen ; bie fimoniftifc^en unb bett)eibten ^rie*

fter »erfolgte fte, fo meit i^r SIrm reichte. 3Wit ben firengen 9Ä6n^en

yon SSaöombrofa war fie vertraut; fte tt?aren eö, bie ben gutmüt^igen

^ifc^of üon glorenj im 3abre 1067 ber 6imonie anflagtcn, unb einer

von i^nen, ^ctruö mit ^'Jamen, ging bur<i^ flammenbe «^oljfiope, um

bie ©d^ulb beö 33ifc^ofö ju erhärten. Unter 33eatrir 2lugen gefc^a^ e6,

taf ber 33ifdjof ju diom. mit bem ^anne belegt unb feinem 3lmte ju

entfagen genöt^igt h)urbej jener munbert^ätige TOn(^ n>urbe bagegcn

fpäter (Sarbinalbift^of üon D\üa. 33eatrir war ftolj auf i^re Ql^nen,

beren D^iei^e fte biö auf Äarl ben ®rofen jurücffü^rte , boc^ prebigte

^^etruö Damiani {§r nic^t umfonft ben ^reid ber !Demut^. 2)ie 6inne

i^erfü^rten fte nic^t; felbj^ ^etruö war über i^r ©etübbe erjiaunt, in

ber jwciten (Sl)e wie eine 9?onne ju leben unb bem «Segen weiterer

9?a(^fommenfc^aft freiwillig ju entfagen. Wit i^rem 9leic^t^um jeigte

fte fic^ freigebig gegen bie Äirc^euj fie gab in bem 8inne beö ^etruö,

ber i^r fagte: „®itb bie @rbe unb nimm ben ^immet!"

^dt (Sottfriebö Xobe t^eilte ^Beatrir bie ^errfc^aft mit i^rcr

Xoc^ter 3)?atl|ilbe, bie nun in ben 3al|ven ber 53lüt^e ftanb. 2Baö ber

§aß i§rer (^einbe auc^ erfonnen unb bie ?ei^tgläubigfeit ober bie Sri*

i>olität Späterer nadigefpro^en l)at, ba6 «^erj biefeö jungen 2Beibe^

war nid)t üon 5Botluft entjünbet unb f^eint felbft für alle greuben

irbifi^er Siebe unempfänglich gewefen ju fein. 3^re erjle @^e mit bem

mifgefialteten ©ottfrieb war öietlei^t ebenfo eine Sc^eine^e, wie tim

«ieiette*t, Ättifetjelt. lii. *.«««. 13
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jweitc ^«irat^, welche fte in fpöteren 3al)ren nm cmeni inel längeren

3)?ann fc^Io^. <5ie, glei^ane einft if)re Wlutkr, bebuvfte eincö 50?anneö,

fcer i^re ftaten Singriffen aufgefegten öefi^ungen bieffeit unb jenfeit

ber 5t(pen ju fd^ü^en nmßte: baö »erlangte fte üon i^rem @emal)l

unb faum me§r. llnb bod^ befeelte ber gtü^cnbfte (Snt^urtaömitö, ber

je einen »eibtid^en ®ufen fc^weUen machte, btefe junge ^ürftin --

aber biefer (Jnt^uftaömuö manbte fi(^ ganj ^ilbebranbö 3bealen ju.

©eine ©ebanfen waren bie i^ren, fein 2ßiUe ber i§rcj »ieÜeiÄt SfJiemanb

fa^te ben ttjeiten Umfang feiner $(5ne, bie ganje Sonfequeng feincö

@t;ftem6 bcffer, a(ö fte, unb gegen ^f^iemanb fd^iittete er be^^alb au(^

freier fein ^erj au^. SBenn fein 2ßerf mit i^m nic^t unterging, fo

banft bie römifc^e itirc^e eö »or 2lÜem 9)?at()i(ben, unb Urban VIII.

f)at mit gutem ^(ä^t if)v in @t. ^eter ju 9lom ein Denfmal unter

ben ©räbern ber *]jäpfte errichtet unb fte auf bemfclben „bie S3orfecb#

terin be6 apoftolifd^en 6tu^(ö" genannt.

993ie Slbel^eib »on @ufa war 9J?at^i(Pe ein ^dh burc^auö männ^

lid^en ©innöj au^ fic wirb i>on ben 3citgenofTen ber 2)ebora§ »er-

glichen. ®ie erf(^ien wo^l frcunblid» unD milbe, if)re 3üge ähnelten

ben jarten 3ügen ber SWutter, boc^ bie braune ©efidjtefarbe unb bie

i)0f)c 6tatur erinnerten an il)ren Spater, einen tjarten unb gewalttf^äti-

gen »^rrn. @ic führte felbft ifjre ÜWannen, fc^wang felbft baö ^Sc^wert;

juerft ald ein jwanjigjätjrigeö 9J?abdjcn im 3ai)rc 1067, a(ö JRic^arb

Don Sapua 9iom angriff. 3^r Sluftreten war imponirenb unb 2lrf)tung

erjwingenb} ik fü()rte ben Xitel einer ^erjogin unb 5Ö?arfgräfin unb

liebte allen ©lanj beö ^urftent^umö um ftdj ju verbreiten. !i)a6 3iolf

nannte fie bie „gro^e ©rafin", aber fie felbft ^>flegtc fl(^ ju unterzeich-

nen: „3)?att)ilbe, burA ©otteö ©naben, wenn fie (twa^ ifi." llnb

Mc«, tr>a^ fte war, fteüte fte in ben 1){enft ber Äird)c unb bee apo-

ftolif(^en Studio. ®ie war aufgewad)fen mit ttn unaufl^altfamen

5ortf(^ritten ber fird^lic^en 3bcen, mit bem Sßadjöt^um be^ ^)j^app

tl)um6. ''iJiit ber Xtieologie unb ben firc^licöeu Streitfragen war fic

wo^lt>ertraut unb folgte überall ber ftrcngften JKid;tung biö ju il^rer

legten 6onfequenj. 2)er ©laube an Sßunber be^crrft^te fte ganjj fte

war glü(fli(^, wenn fte fidj »on i^ncn umgeben warnte. JRcligiöfc

(Erregungen, afcetifd;e Uebungen waren ibrcm ^erjen ^ebiirfni^. ^i(»

bebranb fd^rieb i^r wenig fpciter einmal, er würbe i^r ratzen eine

(^inflebelei aufjufudien, wenn fte nid)t für ben 2)ienft ber Siixäft
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umntbe^rlid; Wim; täg(i(^ viet^ er i^v baö ^Ibentmiat^l ju nehmen unt

ju ber ^eirigeu Jungfrau ju flehen. 2iber j'u war bo(^ ganj etwa«

anbevö al6 eine tfieologiftrenbe ^öetf(^tt)efter. 9?i(^t nur bic fird^Iid^en,

fonbern aud^ bie ^jolitifc^en Xenbenjcn ^ilbebranbe ^atte fte in ft(i^

aufgenommen, unb gerabe für biefe t)at fte am meifien gelebt unb ge*

wirft. Zxo^ i§rer beutfc^en äRutter unb i^rer 3Jertt>anbtfd^aft mit

bem Äaifer^aufe füllte fte aiö Italienerin; balb löjien fic^ bie legten

Sanbe, meiere fie an ben ®o^n ^einric^ö III. fcjfelten, unb langer

alö ein 3)?enfc^enalter ^at fie bann jebem Eingriff auf ^ilbebranbö

2Berf bie <B^i^t geboten. JRürffic^telofer, alö i^r 33ater unb 6tief*

vater, ift fie, ein 5ßeib, gegen bae Äaifert^um in bie 6d^ranfen ge*

treten, um bie 2ßeltmac^t bee 9?a(^folgerö ^etri ju grunben.

Dir Criumpljr Hobrr; $ui$car2i6 unb bie drobrrung ^tctltene.

©eiftige Sanbc waren eö, weld^e (Srtembalb unb 9Wat§ilbe an

^JJom fnüpftenj bie normannifc^en dürften Unteritalienö fa^cn fidj audb

burc^ ein äupereö ®anb Der Slbliängigfeit an ben <Btattf)aitn ^ävi

gebunbcn. JKic^arb üon (Sapua unb SfJobert ©uiöcarb waren in glei*

d)er 53Beife beö 'ipapfteö 5Jafallen, unb boc^ ift i^r ^crpltnif ju diom

inelfad^ ber ßurie fc^werfte ©orge gewefen.

ÜWan fönnte nid^t fagen, bap fte ftc^ burti^weg atö unge^orfame

@c^nc ber ^irtJie gejeigt Ratten j üietme^r legten fte i^re iDeiiotion oft

rec^t gefliffentlid) an ben Xa^. ^irgenbö fanben bie 5Serorbnungen

3fiom^ gegen ^4^rieftere^e unb Simonie leichteren (Eingang alö in i^ren

(Gebieten; i^re S3ifc^öfe fdjidten fte gern ju ben (S^noben nat^ *Jtom;

glanjüoU empftngen fte ben *4^apft, wenn er nac^ bem ©üben fam; bie

Äircften unb ^löfter l^atten bei iljnen bie größten öftren, unb reid^lid^

machten fte gut, vca^ fte in früheren ^dkn gefehlt. 3ßie banfbar

empftng man 9f{obert t)on 6apua, wenn er bie ^o^e »on 3»onte Saf*

ftno beftiegj feinen vertrauteren ?5reunb t)atte er, al6 2lbt Deftberiu^,

ben ©eftnnungögenoffen ^ilbebranbö unb beö ^apfteö. Unb Stöbert

©uiöcarb begann nid^t attein tU fc^limmen Streiche feiner Ougenb ju

bereuen, fonbern au(^ ©ewiftenöbift'c über feine @^e mit einer SUer-

13'
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wauMen ju cmpfinbenj er entließ Slfberaba*) unb freite um eine

^ä)mfttx ®{futf6 »on ©alerno.

?lber biefe normannifc^eu dürften n?arcn t»o(^ uoc^ weit ^abgieri--

ger alö bettot. Slucl) war bie Sluöbreitung ifjvtx Eroberungen faft

eine 9?ot^n?enbigfeit für fie, um jene 9titter ju befc^äftigen unb ju be*

lohnen, bie fc^on mit eiferfüt^tigen Singen auf bie if)nen über ben

Äopf gewad^fene SWac^t beö dürften oon ßa^ua unb beö ^erjogö \>on

Simulien fa^en. SBeber bie 53efi^ungen ber römifc^en ^{r(^e, no(^ bie

Sauber ber dürften »on ©alerno unb 53enet>ent, bie immer aufö 9?eue

ben (£d;u^ beö römifdben S3if^of6 anrufen mupten, würben ba ängftlic^

gef(^ont. SBuc^ö bie normannifc^e SO^ad;t noc^ f)ö^er, fc fürc^ete

^ilbebranb mit Stecht, bap i^r 9iom nidjt länger werbe gebieten fonnen,

unb na^m fic^ beö^olb ber langobarbifdjen j^ürflent^ümer mit aUer

@ntf(^ieben^eit anj ja er fc^eute fid) nici)t felbft auffäfftge QSafallen

9ii(^arbö von (Sapua in bie 2)ienfte ber romifc^en ßurie ju jie^en.

©ifulf t)on Saleruö war ein §ürft von fc^limmer ©emiit^öart, t>on

einer 3;reulofigfeit o^ne @lei(i^en, welche \idf faum tmdi feine öerjwci-

feite ^üQc entfc^ulbigen lie^: bennoc^ trat ^ilbebranb mit i^m in ein

fo pertrauteö SiJer^ältnt^, ta^ baburd^ feine greunbfcf^aft mit 9lbt Xie#

fiberiuö unb ben 9J?önd)en von Ü)?ontc (Saffmo gefä^rbet würbe.

Ueberatl fa^ fic^Slid^arb balb »on bem Sßiberftanbe ber romift^en

ßurie umgeben; fogar fein rebeliifc^er <Sd)wicgerfol)n, 2ßi(|f)c(m SWonfta-

rola, würbe QJafaÜ beö ^apfteö. Die ^4^läne auf Salerno mu^te ^Jii*

(^arb fo aufgeben; in (Sapua felbft würbe er »on einem Slufftanbc fei-

ner Scannen bebrol)t, 2ßir f)ahtn gcfel)en, wie er enblic^ bie i^n ^em=

menben «Sc^ranfen burc^breci^en wollte unb im 3al>re 1067 JRom mit

SBaffengcwalt angriff. !l)amal6 bequemte jirf) ber ^^ap^ ju einem gut*

litten 2lbfommcn, aber balb bvad) ber Unfriebe aufö 9Zeue an^. Slber-

mal^ er^ob ftdj Sßill^elm aJionftarola unb na^m 2lquino unb anbere

Burgen i>om *43avfte ju l^efien; ein neuer 2lufftanb ber 93afallen be*

bro^te Jlic^arb von allen Seiten, unb er ftanb in folc^er 33ebrängnif},

t>a^ er Siobert ©uiöcarb mit fc^werem ^erjen enbli(^ um 33eiftanb er*

fuc^te; iRobert i>erf))racl; ^ülfe, weil er ba6 frembe 58eifpie( aud; für

*) Sllberoba l^at Stöbert lauge überlebt, fle toax in jwetter Sb« mit «»"«"'

itormanniftben öro^en, Üioger mU Spornen, toerinäblt, unb »ivb al6 ^erriu »on

(iolobrafo unb ^olicoro nodf in einer Urtuube »om Oobve üi^ etroübm. ißUi)xtxt

ÄWpti Unterltftlien« ^jrcifen fte al« i^re SBobltbäterin.
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feine SSafaßcn ju fürd^ten ^aüe. S^i 9li'(^arbö ®iüd fiarb im cntf^ei--

benben 5(ugenbli(f SBil^elm ju 9iom am %ithtx (1071), unb bcr Sluf-

ftanb üerlor fein ^aupt. 8lber borf) i)attt fRiä^axt no(^ manchen Stroup

JU beftc^en, efje er beö nörbli^en (Jampanienö tt>icber $err »urfce^

felbfi mit feinem ©o^n 3orban unb feinem 53ruber !RainuIf geriet^ er

beö^alb in 3ermirfniß. SBie incl 5Wü§e foftete eö i§m, e^c er fxä)

bed fleinen Siquino bemächtigen fonnte, tt)el(^e6 er bann feinem <Boi>nc

überlief. (5r fa^ enbli(^ ein, ba^ er fi(^ um jeben ^reiö bie ©eneigt*

^eit 9Jomö gett)innen muffe; im 3a^rc 1072 flanb er toieber mit ber

Surie In gutem 3Serne^men, bocib fjatte er nur burc^ baö Slufgeben

feiner 2Ibft(^ten gegen bie römifd)en ^eft^ungen bie (Sunft beö ^a^^

folgert 5|3etri wieber erlangen fönncn.

©in freiere^ gelb friegerifcber X^atigfeit fa^ 9?obert®ui0carb »or

\id} ; überbie^ tt)ar er nicbt ber 3)?ann, feinen ^ampfeömutt» öon ))rie*

fterlicf)en Rauben jügeln ju laffen. Salerno behielt er im Sluge unb

fafte burd) bie ertro^te (5f|e mit ©igelgalta, (Sifulfö Sc^weficr, fefien

gup in bem görftentl)um. 2)iefeö mochte no(^ auf einige 3cit befielen,

aber fiel eö, foHte c^ nur in feine ^änbe fallen. Unb 6alcrno war

uid^t ber einjige SJortbeil, ben ifim biefe @^e ver^ie^j ber p^ere @e»

n?inn war bie gürftin felbft, ein ^elbenmüt^igeö SBeib, in ber no(^

einmal ber ?angobarbenname »or feinem (Srlofc^en im ©üben ju (S^ren

fam. Selten ftnb @atten fo einer beö anberen würbig gewefen, wie

Dlübert unb Sigelgaita, „2)rei Jlugenben" — fagt Slmatuö von 9J?ontc

ßaffino — „^rie^ man an i^m unb brei an feiner @emat)Iin. Unter

ben 9Jei(^en tt>ar er ber reic^fte, unter ben 5r«>»w>««n ber frommfie,

unter ben Stittern ber ritterlic^fte, unb feine X)ame war »orne^m ton

©eblüt, fc^on von ®t]taU, unb verftänbigen Sinneö." 2ln 9fiobertd

bewunberten 3^§aten f)at 6igelgaita feinen geringen 2lntöeil.

9J?it ßalabrien, Simulien unb 6icilien war Stöbert »om ^Japfitc

belehnt worbcn, unb bamit war er jum Stampf gegen ©riechen unb

Sarajenen aufgerufen. 9^ie f^atte man i^n »ergebli^ }U ben 2Baffen

geforbert, unb am liebften ergriff er fte je^t, wo eö ben ^am^f gegen

bie Ungläubigen galt, ^uv <Bdtt ftanb i^m fein junger ©ruber diof

ger, beffen 33erwegen§eit e^er eineö ßn^d^ alö beö @pornd beburfte.

Äaum war mit ber (Eroberung »on 9ieggio unb (Squillace bie Unterwer=

fung ßalabrien^ voUenbet, faum warin Simulien baö fefte Xroja in feine

^änbe gefallen U060), fo ging er bamit um, feine Waffen über bie
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SWeerengc ju tragen, unb tai ®Iürf Um i^m ju .^ölfe. (5in «erjagtet

(Smir ®tctlien« wanbte ftc6 fd^u^fle^eitb an i^n unb erbot ftc!^ i^m bie

59a^n beö @iegc6 ju offnen.

i?urje 3«»* "fl<^ jenem oereinten Singriff beö S!}?orgen* unb Jlbenb*

lanbeö auf bie arabifci^e Waijt, ber jucrft bie S^ormannen nadi @ict»

lien geführt ()atte*), n)ar SlbbaCfa^, ber @o^n beö 3«inben S^oejj^ibn-

55abi6, au0 ber 3nfel geflogen unb fjatk fie in ber äu^erften 33er=

wirrung jurürfgelaffen (1040). 9Wan tuö^Ite einen 55ruber beö ermor*

beten ^f§at jum ©mir; er ^ie^ «^afan unb führte ben ftotjen 39ei--

namen @imfam?ebj!Dan)Ia, b. ^. @(^tt>ert beö 0?ei(l^ö. 9lber feine

Zi^atm cntfpra^en bem 9?amen ni(^tj Weber bie äußeren ^einbe wu^tc

er abjuwe^ren, nod^ ben Slufru^r im Innern ju bänbigen. Ueberall

fianb baö 93olf auf; 93oIföfü^rer erfioben fld^ in ben einjelnen (Stabten

al6 ^^^rannen. ifeiner unter i^nen gewann eine größere 53ebeutung

ald ber i?äib Slli4bn*9?i'ma, mit 33einamen Sbn-^awwafci, b. f). @o^n

beö !l)emagogen -, er be^errfc^te \)on Sajlro ©ioüanni in ber Wtitk ber

3nfel auö ein weitet ©ebiet, ju bem audb ©irgenti unb ^aftronovo

gefiörten; fein ©(i^wager war ber Ä'äib t)on (Satania Sbn^aÄeFIati.

!Der ©ammclpla^ ber nrabift^en SIriftofratie würbe bagegen Palermo
j

^icr er^ob fic^ auö i^r 3Wo^ammeb4bn*3brat)im'ibn-'!I^imna alö ®eg=

ncr jener 5li;rannen unb »erjagte 3bn*9WefhVti, beffen (Stabt unb 9Beib

er fid^ aneignete, ^ielleic^t entftammte er ber 5)i;nafiie ber J?elbiten,

bie feit geraumer 3«^^ »'^'ff Siciiien gc^errf(^t f^atte; jebenfaUd trat er

auf, alö gebühre iljnx ale (5mir bie ^errfdjaft über bie ganje 3nfel.

öalb geriet^ er beö^alb mit 3bn*^awwafci in 6treit, ju bem nad^

ben Öcri(i^ten ber 2lraber bie fd^limme ^eljanblung ber @(!§wefter beö

^errn »on (£aftro ©ioüanni bie nöc^fte 33eran{affung bot. 3m Äampf

gegen itin jog 3bn-'2;^imna ben Ifürjeren; 2IHc6 »erlief i^n, unb er

fa^ fein anbereö Wiitkl ber «Rettung, al6 ftd) ben 9?ormannen in bie

Slrme ju werfen. „Unb alö bie6 gefc^ati", fagt Slmatuö, „glaubte fRo

bert barin @otteö S93ißcn \vi erfennen unb rüfiete fld^ ©iciHen \u

nehmen."

e« war in ber Jflftenjeit 1061, ta^ JRobert @c^iffe unb ein r(ei>

neö ^eer jufammcnbrac^te, mit bem ©offrcb ^JibeK, einer feiner frieg«*

erfa^renfiten «Hitter, ber junge ?»oger unb 3bn'i:^imna fofort über bie

•) «t>. II. ®. 886.



[1061—1073] 2>ie Zr'mmp\)t 9to6ett ®ut«carb«. Qrobtrung Stctiten«. 199

5Wccrcngc festen j ©offreb ^attc er w feinem SteUoertrcter bei bem ^ecrc,

n>el(^eö er ferbfi ni^t begleiten fonnte, ernannt, tt>o^I um ben Ungc*

ftüm ^OQex^ ju ja^men. 2)er Singriff tt>ar auf SWcffina gerichtet. S3ei

'^aäft griffen bie normannifcfien S^Jitter bie (Stabt an, offenbar in ber

?(brif^t, fte JU überrumpeln^ bie 2lraber traten i^nen jebod^ »or ben

Igoren entgegen, unb tro^ cineö tapferen Äampfeö mußten bie ^ox-

mannen naä) njenigen Ziagen ben ^Rürfweg fuc^en. Die Seute, n>el(^e

fte heimbrachten, bcj^immten fte, um bie 5?{r(^e beö beiligen Slnbronicuö

bei 9teggio berjufleflen. SWefftna aber fuc^te nun feinen ^afen burt!^

eine ^lotu ju f^lü^cn unb manbte ftc^ um Seiftanb an Palermo, wo

e^ Schiffe, ®clb unb .Krieger erhielt.

3njtrifc^cn fc^irfte ftc^ au(^ 9?obert feibfi an, nac^bem er glürflic^

in 5(pulicn gefoc^ten, feine 2Baffen nac^ ©icilien ju tragen. „3(^ mü
i^k S^riften befreien," fagte er ju ben 9?ormannen, „bie unter bem

^oäj ber ©arajenen feufjen; mid^ »erlangt i^rer Äncc^tfc^aft dn Snbe

ju maä>m unb bie @ott angetbane j?ranfung ju räd^en." Unb W^nen

SÄutfiö anttt)orteten bie 9?ormannen, fte feien bereit ben ^ampf ju

unternehmen, unb S'erfprac^en il^m mit ©otteö «^ülfe bie ©arajenen ju

unterio(ben. Daö .^eer unb bie ©d^iffe ber Sf^ormannen i>erfammelten

ni} in (Salabrien hd einem Orte 'S. SWaria am ^^aruö. Die größte

©^wierigfeit mar, bie Uebcrfa^rt ju bewirfen, o^ne t)on ber palermi*

tanifcben glottc bebinbert ju »erben. 9?obert lief jmei leichte ^a^rjeuge

auörü^en; baö eine befiieg er, baö anbere Diogcr, um ben Stanb ber

flotte JU erfpä^en. Die ©d^iffe würben »on ben ^Jalermitanern be*

mcrft unb »erfolgt; glücfli^ aber fehrten bie ^ürfien §eim unb Ratten

i^ren S^ed erreicht. Tlit ?Jreube würben fte »on ben ^Rittern begrübt,

bie ftc^ nun nic^t me^r »om Uebergange jurürf^alten lafTen wollten

unb beren Ungejlüm 9?obert nur mit SKü^e jügelte. Stodfuintixtünt'

ftebjig crlefene 9?itter übergab ber .^erjog alöbalb feinem 33ruber ?fto*

ger, um fte auf breije^n Schiffen hti 9f?a(^t über bie 5D?eerenge ju

f(^affen. Sie lanbeten unbemerft an einem Crt, (Salcare mit Flamen,

etwas fübtic^ »on SWefftna, unb f^irften fogleic^ bie 6(ibiffe jurücf. 2113

eö 3:ag geworben war, fliegen |te bann ju fRof unb ritten gen 9J?efftna.

Das ®lücf wollte t^nen wo^l. <Bk trafen auf eine i?ara»ane oon

^ferbcn unb «Kault^ieren, mit welcher ber Äaib »on SÖlefftna bebeu*

tcnbe ©clbfummen jur «Bert^eibigung ber ©tabt »on Palermo brad^te;

mit Uiä)Ux 2Rüöe bewältigten fie ben 3U9 unb maii^ten bie rei<^fle
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©cutc. Unt faum wanbtcn fie i^rc ©liefe nad^ bcm aj?eerc, fo fa§en fie

i^rc 6<i^fffc abermals auf ^o^cr ®ce unb fid^ bcr Küfte mit SSerfiarfung

na^cuj Stöbert f)attt fte wieberum auögefanbt unb mit i^nen ^unbevt*

unbfiebjig ^titter. 3n ber freubigften Stimmung griffen fie fo SWefftna

an unb fanben ^ier 2IÖeö in Verwirrung. Ttan wupte baö SWipgeft^icf

beö Ääib, man fa^ bie normannif^en Schiffe auf ber 6ec, man \t>ax

auf feinen Singriff t>on ber ?anbfeite gefaxt: im panifc^en 6d^retfen

»erliefen bie Scanner i^re SBeiber unb i?inber unb gaben bie ^tu

matl^preid. 1>it (Sinen flogen auf bie ©«^iffe, bie 2lnbercn länge ber

Mftt. D^ne j?ampf betraten bie Stormannen SWeffina unb t^eilten

unter fxä) bie SBeiber unb Jlinber, bie !Dienerfc^aft unb alle ^aht ber

5lü(^tigen. ^adi ber erften @iege6frcube fanbten fte fogleic^ 53oten an

dioUvt unb luben i^n ein, t>on ber @tabt, wdä>t fie i^m gett)onnen,

^efi^ ju ergreifen. „2116 Stöbert bieö ^örte, banfte er bem aUmad^tigen

©Ott, oon bem aller Sieg unb alle ©legeöfreube fommt, unb obwohl

fein ^erj \>oU 3ubel unb ßufi njar, geborte er bod^ ber SBo^lttjat i?on

oben unb rechnete nic^t feinem 3Serbicnft, fonbern @ott ben Xvinmpf^

ju. @r befahl allen 9?ormannen ®ott tk S^re ju geben, ber fo m*
nige 9litter, alö |!e au6gefanbt, fo ©ropeö f^aU tJoUfü^ren laffen unb

i^nen eine Stabt in bie ^änbe gegeben f^aU, oon ber auö alle Un>

gläubigen »erjagt njerben fonnten." @o erjä^lt 5lmatu0, ber erfie (Bc-

fd^id^tdfci^reiber ber 3tormannen in Stallen, ben ^ergang ber @a(^e.-;^

fflaä) ber Eroberung SWefflnaö üerliep bie flotte ber ^^alermitaner

fofort ben .^afen ber 6tabt. Unge^inbert fonnte Oiobert mit bem gan^

jen ^eer in SWefftna lanben^ er na^m bie (Stabt in 33efi$, befefiigte

fte unb oerfa^ fie mit einer 33efa$ung. ^Jtur taufcnb JRitter unb taiu

fenb «Wann ^uföolf f)atk er bei f!(^, aber nad^ ber (grfa^rung, bie er

gemacht, ^ielt er bic^ ,^eer für grop genug, um mit 3bn'$)an)tt)afci ben

Äam^f ju wagen. (5r brang, von ^bn^-X^imna geführt, in baö 3n.'

nere ber 3nfel ein. Sllö man am Sletna lagerte, famen bie (S^riften

ber Umgegenb in a)?affe ^erbei unb bezeugten bem .^erjog i^re ^reube

über feinen (Sieg, inbem fie i^m jugleic^ ®ef(i^enfe unb Sebenömittcl

barbra^ten. Einige Orte, wie ßentorbi, l)atten bie Slraber fo ftarf

befefiigt, bap düä^axt ^ auf eine 55elagerung nidft einlaffcn fonnte;

anbere, wie ^kterno, fanb man ganj perlaffen, bie (Jinwo^ner waren

t)erf(^wunben „wie ba« 9Bad^d am geuer." enbli(^ gelangte man vor

(Sofho ®iot>antti, wo 3bn*^awwafci fi(^ ben 9tormannen entgegen*
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fteütc. ^ter tarn cd ju bem erflen offenen ilampf, in bem feboÄ bie

2lrabcr niäit lange @tanb hielten. %a^ o^ne SScrIufl würbe ein poÜ*

ftanbtger (Sieg geiDonnen, unb 3bn*^tt)tt>afct jog ftc^ in bie5«fie ju*

riirf. 3wci 2)?onate lag bann Stöbert t?or Saflro ©ioöanni, aber bie

fcfic S3urg auf flciler ^ö^e ju bcjmingcn gelang i§m ni(^t. (5r jog

ab unb na^m ben 5Rü(fweg nac^ ^Rcffina.

5Ilö !Robert jurürffe^rte, famen t>ott aUen «Seiten bie Äaibd ju

i^nt. 9Äit gefreujten Slrmen unb gefenftem ^aupt nagten flc ftd^ i^m,

hvaifkn i^m ©efd^cnfe unb [(^loffen ^nft'cn, inbem fte ftd^ unb i^re

@tdbte i^m untemarfen. 2lud^ ber (Smir »on Palermo fanbte 53oten

unb frfiirfte JRobcrt aWantcI mit fpanifc^cr ®ti(ferei, foflbareö Sinnen,

golbeneö unb filberne6 5;afe(gerät^, mit föniglici^er ^^rati^t aufgej&umte

5WauItbiere unb mit @olb »erjierte (Sättel aU ®ef(Benf, jugleid^ einen

65(fel mit 80,000 üarid*). Der §erjog na^m bie ©efc^cnfe an unb

fanbte einen Diafonud, ^^^eter mit Sllamen, ber ber arabifd&en @pra<i^c

funbig war, nac^ ?^aIermo, um bem (Smir ju banfen. @r gebot i^m

feine Äenntnif beö 5(rabif(ben forgfiftig ju t^er^c^lcn, jugiei^ aber na^

2lUem JU f^oräitn, n^aö in Palermo vorginge, ^eter fanb bort bie befle

Slufna^mc, unb not^ beffere beim ^erjog, alö er jurüdffe^rte unb i^m

mclbete, wie bie ©tabt üoßig entfrdftet fei unb bie SSürgerft^aft i^m

ein Mb o^ne ^aupt f(^ein«. Siber bie (Sinna^me ber Stabt o^ne

??Iotte fd^ien diohtrt benno(^ unmbgtici^; er \3erfdj0b fte auf fpatcre

3eit unb begab fi<b naA bem 33al 2)emone, bem nörbiit^en Zf)tik ber

3nfel. !Die Stiriflen fiicr famen i^m freubig entgegen unb brat^ten

i^m njitlig 3^ribut bar. 3« if^vtm ©d^u^ baute er ein ßajien unb be*

fe^tc ed mit normannifd&en 9Jitternj er 6icf ed ®an 3J?arco jur (5r*

innerung an jene na(b bem {»eiligen SWarcuö genannte S3urg, 'oon toeU

(§er au^ er (Salabrien unterworfen ^attc. 2llö bieö gefc^e^en, wanbte

er abermals nacb SWefftna um, nun ber 9?ii(ffe§r gebenfenb ; ben warfern

©offreb 5iibell fanbte er an (Sigetgaita mit ben fro^lic^en Siegeö^:

botfrfiaften öorauö. 53alb begegnete er i^r felbft in Salabrien, Xion

JRoger begleitet. 3bn.-5;^imna Ratten fle in Satania, normannift^e

SBefa^ungen in SWeffina unb <5. 2)?arco jurürfgelaffen.

3)ie Stnfänge ber normannif^en ^errf<^aft auf Sidlten waren mit

befonberem ®lürf gewonnen, aber im weiteren Fortgang fticf tW @r*

'j ISine (leine ($0lbmttn|e, etwa «iei ^Att beittf^ei 9lei(^dtDä^tuuii an ^xiff,
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oberung auf gro^c St^mierigfeitcn. JRobcrt mu^tc in Slpulicu mit ben

@ric(^cn fämpfcn, bie [eine Slbircfcn^eit benu^t unt i^m man(§e @täbte

wieber entriffcn f)attm. 9?oger fe^te jiDnr ben i?rieg in ©icilien fort,

aber baö Unglücf moUte, baf er eben bamal6 mit feinem 33ruber in

f<!^Iimme 3cr^ö''f»^iffc geriet^. SRitten in feinen Siegen tt?ar i^m in

tt)unberfamer Seife ber @tern ber ^kU aufgegangen. 3ubit^ Don

©rentemeönii, eine junge normannifc^e 2)ame, bie er fci^on in ber ^ei-

mat^ gefannt unb i^r fein .^erj gefci^enft §atte, fam mit ben S^rigen

naci^ ßalabrien, ba i^r 53ruber 9iobert, ein geiftlid^er ^err, tjor bem

3orn ^erj^og 2ßil^elmö auö ber 9^ormanbie flüd^ten mufte. Äaum

»erna^m 9loger üon 3ut>itf)ö Slnfunft, fo eilte er na(^ ßalabrien jurürf,

warb um i^re ^anb unb feierte mit i^r auf feiner 53urg SKelito bie

^oc^jeit. SJiel tag i^m baran, baö fci^one junge ^cib mit fürftlici^em

^auö^att ju umgeben unb in glänjenber SBeife auöjuj^atten ; bce^alb

»erlangte er t>on feinem 53ruber je^t ein eigene^ ^ürftentl^um in (Sala-

brien, tt)ie eö i^m früher t>erfpro(^en war. 9lobcrt war freigebig mit

®clb, aber fparfam mit ?anb unb beuten. 9loger muftc enblit^ tk

SBaffen ergreifen, um i^n jur ©rfuUung feine« QSerfpre^enö ju iiwin--

gen; fo gewann er bie ^älfte beö calabrifc^en Sanbeö. Snbeffen war

in 6icilien 3bn*!It|imna bti einem Ueberfaü erfd|lagen worben; bie

9?ormannen t)atkn in i^m nic^t allein i^ren treuefien Sln^änger unter

ben Eingeborenen verloren, fonbern fein Xob f^atk aui) ben Slbfatl

üon Satania unb anberen Drten nad£i fid) gejogen. 2ßenn ftd^ aud^

3Äefftna unb ^Iraina, eine fafi ganj t)on ©Triften bewohnte @tabt,

wetdbc JRoger auf einem neuen 3w9« genommen unb befeftigt lEiatte,

noc^ immer fiielten, fo war bo<^ ernfllicb in 5^age geftellt, ob firf)

bie SiJormannen auf ber 3nfel würben bebau^ten fönncn. 2llö JRoger

1062 mit feiner jungen ©ema^lin nadf ©icilien jurücffe^rte, geriet^en

55eibe in 3^raina burd) eine Empörung ber ßinwo^nerfci^aft fogarper-

fbnlid^ in bie größte 33ebrängni^. Slbcr ©efa^ren fdiienen JRogerö

9Äut^ nur ju j^a^len. 2Bie lange unb wie oft auci^ baö J^ricgöglürf

fc^wanfte, enblic^ bxad)k ei \)oä) 3bn-^awwafci bei ßcrami eine em*

pfinbli(^e S^ieberlage bd (1063). 5115 bie S^^ormannen ^ier fampften,

füllten fie ganj, wie viel auf bem @piel jlanb unb ba^ fie bie <Sa(^e

ber ganzen ff^riften^eit mit ifjren 6(^wcrtcrn führten. Wt religiofer

^cgeifterung ftiujten fic fid^ auf bie ©aranencn. (5ö war wo^l baö

erfle Wal, bop ein (£^riftenl)eer ben ^eiligen (^Jeorg al« ÜWitfireiter
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uttb 3J?itftegcr feierte; tn ber ®cftalt eine6 JRitterö mit ^ellglänjcnben

©offen glaubte man ben §cil(gen mitten im Srfilad^tgettjü^I gefc^en

ju ^aben. !Den @ieg melbete üioQcx fofort nac^ ^om, inbem er ju^

gleid^ bem ^apft at6 (S^rengeft^enf auö ber öeute t)ier 5?amcere über-

fanbte. Der ^apft erttjieberte bicfc ^ulbigung burd& feinen apcfiolu

f(f|en (Segen unb bie 53ertei^ung einer gettei^ten ^af)m an ^toger, um

unter bem ^dditn be6 ^eiligen ^ctruö ben Äampf gegen bie Ungläu-

bigen fortjufe^cn.

Die 5Sorgänge auf ©icilien bef(i^äftigten bereite, tt)ie man fle^t,

bie römifd^e ßurie — unb n?ie märe e6 anberö mpgli(fc getttefen?

^ber au(^ an anberen Drten 3talienö nal)m man an if)nen Slnt^eil.

(Sd war in Sa^re 1063, ba^ bie *]8ifaner i^re ^icttt auörüfteten, um

Palermo ju erobern. Die <£tabt trar i^nen für i^ren ^anbel über^

auö wid^tig; fie Ratten lange mit il^r in 3Jerbinbung gefianben unb

njcUten fi(^ je^t nici^t auö il)r öerbrängen laffen, fonbcrn fi(^ entnjeber

mit ober o^ne bie Normannen bort fefifeßcn. Da6 Unternehmen miß-

lang; wollt ^auptfäc^lif^ beö^atb, weil S^icger ben i?aufleuten üon

'ij^ifa bie Eroberung mißgönnte. Slber bie ^afenfetten, bie jlc gefprengt

Ratten, unb unermeßliche ^eute bracbtcn bie *4^ifaner ^on Palermo

{|eim. 5Jon ter 33eute begannen fie ben Sau i^rcö Domo, an bem

fte bann ein ^albe6 ^a^r^unbert arbeiteten, einö ber ftattlic^ficn unb

glänjenbfien ©ebäube 3taticnö ju jener ßdi unb nod^ je^t 'oon ben

^^ifanern at6 ein Denfmal iöreö alten ?Ru^mö in ^o^en (5bren geßat*

ten; auä) bie ^afenfetten toon Palermo ^aben fie immer ^u i^renfoft*

barften ^^ropäen gejault.

Do(i^ ni*t Italien allein fa^ nac^ ©icilien hinüber, anä) bie ßiU

riben in Slfrifa würben inne, baf e^ ftt^ bort um eine große (Sntfci^ei*

bung für ben 3ölam ^anbele. SWocj^ war im Sa^re 1062 geftorbcn

unb i^m fein Solin ^amim gefolgt : biefer rüfiete ein großem ^eer

unb fanbte eö im Sa^re 1063 naäi Sidlien. <£eine 6o^ne 2ljub unb

2lli führten baö ^eer; berdrflere wanbte fidb nad^ Palermo, wä^renb

ber Slnbere ©trgenti befe^tc. @iner folgen 53erfiärfung ber arabif(^en

Streitfräfte füllte ftc^ 9loger nici^t gewad&fen unb »erlangte Unter?

Hü^ung öon !Robert. 3^it großer WUAt tarn ber ^erjog barauf jum

ixieitcn 5Äale nn(^ ber 3nfel binüber (1065) unb ging nun unmittel-

bar auf *4^alermo to6. 2(uf bem 5Wontf *pettegrino, bamalö ber Xa^

rantelberg genannt, f<^Iug er ein Sager auf, unb lag brci Wtonak t>or
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bcr Statt Slbcr er fanb, ba^ o^nc eine tüchtige flotte ^nfermo nt^t ju

bfiwingen fei, jog ab unb »anbte fi{^ gegen ©iigenti. Doc^ auc^ ^iev

war ein [(^nelter Erfolg ni^t ju erjielen. JRobert öerftri(^ bic 3eit

auf «Sicilien in unfit^eren Unternehmungen, »a^renb bie ©ried^en

feine Slbnjefen^eit benii^ten, um in Simulien ben verlorenen 53oben

tt)ieberaugett)innen, unb in ber %f)at manche ber n?{^tigften Stabtc,

bie er bereits gewonnen f^atU, an ftc^ riffen. @o war Dtranto i§nen

auf6 9?eue jugefalten, unb Sari, beffen Ginwo^ner früher fc^on mit ben

^iJormannen ein Slbfommen getroffen Ratten, war ganj wieber auf bie grie^

<^ifc^e Scik getreten. Der 53e|lö biefer ®eefiäbte war aber für 9Jo^

bert um fo wid^tiger, alö o^ne biefelben unb if)re (Sdjiffe Weber

©icilien ganj gewonnen no(^ auci^ ber bereite befe^te il^eil ber 3nfel

bauemb behauptet werben fonnte. Deöfialb i>erlie^ er @ici(ien wieber,

unb S^loger blieb bie Slufgabe, bie t»on ben ^f^ormannen eingenommen

iien 33urgen t)orIäufig jU »ertfieibigen.

Äein geringes @(ücf für ben ©rafen war ed, ba^ bie afrifani*

f(^cn 2lrabcr hd if)vtn ficilifd(>en ®Iauben6genoffen nici^t bie befie

Slufna^me fanben. Sbn^^awwafci geriet^ balb mit ben 8o^nen Xa-

mimö in 3erwürfniffe unb griff enblirf) fogar gegen fie ju ben SÖaffen.

a^ tarn ju einem i?ampfe, in bem Sbn-^awwafci, offenbar ber madjtigjlc

unb gefa^rtici^fie ©egner ber SfJormannnen, ben Xot fanb. Slber weber *4.^a*

lermc noc^ ©irgenti wollte bie ^errfc(;aft ber S^iriben ferner anerfennen,

unb bie <Bof)M XamimS famen felbft in ni<^t geringe 5?ot^. JHoger würbe

beö^alb attgemac^ wieber untcrnelimenberj feine ©treifjüge gingen \mit

tvLxäi bie 3nfel, unb im 3a^re 1068 brad^te er fogar ben Slrabern bei

SWifilmeri, unweit ^^alermo, eine fe^r erf)ebli<ije ^l'Jiebcrlage hd. I)ae

afrifanif(^e ^eer räumte wenig fpäter Sicilicn, unb mit f§m t>erliegen

bereits eine grofe ^af)i ber cin^eimifd^en SWufetmänner bie Snfel, ba

fie ben Untergang beS SSlamS in berfelben »or 5lugen fa^en unb unter

(i^ri|t(i(^em 9{egiment nid^t (eben wollten.

3nbeffen ^atte 9flobert bic ©riecfcen in Simulien überall jurürfge^

trieben. 3m 3a^re 1068 na^m er Dtranto , unb noäi in bemfelben

3a^rc begann bic ^infc^liepung S3ariS, beS legten 53oüwerf6 ber grie*

(^ifc^en Wlaä^t in Italien. 2)ie größten Sd^wierigfeiten bot i^m bie

53elagerung bar, ba eS JRobert an einer auSrei(^enbcn ^"^fotte fehlte,

wäljrenb bic 53efagertcn Unlerftü(jungcn ihmi Spjanj erhielten unb felbft

uormannif<^e Ueberläufer für fic t^ätig waren. Robert mußte aUe feine



[1061—10781 t)<« ^tlumi)&f 9tc6nt @Hi«cavb«. <$Tofe«rttnfj SfcUUn«. 205

6treitfröfte aufbieten unt) audi JKoger aud @iciUcn ^u feiner Unter*

ftü^ung l^erbeirufen. @nb(i^ im britten 3a^re ber Belagerung om

Sonnabenb t>or bem ^almfonntag (16. 3lpn( 1071) fiel ©ari. 3)ie

(Eroberung biefer Stabt fc^top nic^t nur bie öötlige Unterwerfung §(pu*

lien6 in fic^, fonbern bahnte auäi ben 2Beg jur Sinna^me *^alermo6.

^in ßki tt>ax erreid^t, bem \)k S'^ormannen feit langen 3a^ren naäjf

geftrebt Ratten; ein anberee, nic^t minber erfe^nteö ft^ien je^t ebenfalls

erreichbar.

S^on im $luguft 1071 gingen b(e 33rüber mit fe^r fiaatlit^cn

Streitfräften uac^ 9J?effina hinüber. X^ieömal begleitete fte audi eine

anfe^nli(^e ?^lotte, meift auö Schiffen "oon 35ari befie^enb. ^mvft würbe

Satania »on 9^oger belagert unb ergab flcb bereite nac^ Pier klagen;

Dann brad^ man fcgleidb gegen Palermo auf. Stöberte flotte fperrte

Den ^afen; jugleirf) erfolgte bie Umfc^lie^ung ber Stabt. Stuf ber

Stranbfeite fcblug Otobevt felbft fein ^ager auf, nad| ber Sanbfeite f^in

@raf ^oger. 2)ie Stabt.war mit großer 5Beitläufigfeit gebaut. !t)en

vilten T^eil ber (Stabt Ratten bie 2lraber mit einer neuen ®tabt ringÄ

umgeben, welche bur((> 9J?auern ebenfo gegen bie 5tttj^abt, wie nadb

au^en ^in abgegrenjt war unb viele prac^ttjolle ©arten einfc^lof. 5Jor

ben X^oren lagen anmutljige ^anbfiäufer, mit allem Suruö beö orien-

talifc^en ?eben6 auögeftattet; biefe waren fogleid^ in bie §änbe ber

9?Prmannen gefallen, bie fic^ alöbalb in i^nen einric&teten. Der @lanj

unb bie €cf^önbeit, bie man Itier vereinigt fanb, jauberten ben normanni-

fcöen JKittern ein ^arabieö auf @rben t?or unb machten nur begieriger

auf ben Befi^ ber weiten Stabt, bie jtolj in ber reichen @bene prangte.

Slber ber Umfang ^alermoö erfc^werte bie 53elagerung. «Sic jog

ftc^ fo in bie Sänge, bap ber ^erjog enblic^ an 9?irf)arb üon 6apua

fanbte unb i\)n um Beij^anb bat. 9{i(^arb ^atte nämltcfc früher ^ülfe

gegen bie Sarajencn verfprodben, aber eiferfüt^tig, voit er immerbar

auf 9iobert6 ®lürf war, gereute i^n bereite fein UJerfprec^en, unb er

blieb ba^eim. 9lnfang6 wollte er feinen <£o^n 3orban mit jwei^un-

Dert diitkxn na^ ©icilien fenben, aber balb wanbte jtd^ abermals feine

aWeinung, unb er rief feinen So^n mit ben 9iittern not^ »om 2ßege

mrücf. @o blieben bie S^^ormannen i?or Palermo o^ne SJerfiärfung,

wä^renb bie Bta\}kx üon Slfrifa ^er wieber^olt Unterj^ü^ung erliielten.

Der Wtuti) ber ^Belagerten wor ungebrochen -, fogar alö eine ^ungerö^

nott> unter ben 33olfömaflen auöbrat^, wottte ff(^ bie 6tabt ni<i^t er*
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geben. Hut) fd^on ftellte ^d) mä) bei fceu ^iovmaunen ber tÄangel

ein, [elbft an ber Xafel beö .^erjogö fehlte ber 2Bein. 9lait) genug be^

ttjunbcrt Slmatue, »ie @ige(gaita baö SBajfertrinfen ^abc aud^alten

fönnen, ba fie am ^ofe t?on @alerno ftet6 reinen Sßein iu genießen

Vflegtej bei 3^obert fc^icn i^m biefe 9iü(^tern^eit nit^t fo erftaunlic^,

weil in ber ^^Jormannen ^eimatt) ber S^lebenfaft nic^t gebei^e.

Stöbert bef(^lop enbU(^ einen @turm. SSierje^n ^o^e :8eitern liei

er anfertigen unb bie ^älfte berfelben ju 9toger [(Raffen }
jugleic^ würbe

ein gemeinfameö UJorge^en auf einen beftimmten Xag oerabrebet. 3Rit

ber 9Korgenri)t^c beffelben legte Dtoger bie l^eitern an bie ©tabtmauer.

(*in SiJormanne, Sirc^ifreb mit Stamen, bezeichnete fid^ mit bem ifreuj

unb erftieg juerft bie 2Äauerj einige anbere folgten. 3)ie 2lraber bräng-

ten nad^ ber angegriffenen «Seite, unb eö entfpann jid^ ^ier ein^i&iger

Äampf. 3nbeffen t^atte aber aud} stöbert auf ber anbern Seite bie

Seitern anlegen laffen unb o^ne ®efa^r einige feiner Seutc über bie

3Rauer gebracht j if)mn gab er 33cfe^l, ein naf)c gelegene^ Zf^ov ju

öffnen, unb fofort ergo^ ftd^ nun ber breite Strom ber 9Jitterunb i^rer

Änappen in bie Stabt. @o fiel 9ieu**4^alermo, unb aud^ bie alteStabt

ließ ^lä) nun ni4>t metjr galten. @djon am folgcnben SJZorgen erfc^ie«

nen jwei Ääibd mit mehreren t)ornel)men ?lrabern beim ©rafen SRoger

unb übergaben i^m o^ne öebingung aucb bie Slltfiabt, in weifte er fo-

gleid^ mit feinen Oiittern ben (Sinjug l)ielt. Slm vierten üage betrat

bann Stöbert felbft mit feiner @emal)lin, bcren SBruber @uibo unb feinen

<5ö^nen in feierlicher ^d\e 3llt-*4Jalermo unb begab fid^ naci^ ber

SWarienfirc^e, ber ehemaligen Äat^ebrale, welche bie Slraber in eine

SWofc^ee i^erwanbelt Ratten. I)ie 3cid^cn beö ^l^ölam würben ^ier fo^

gleich befcitigt, unb ber (Srjbifc^of von *^alermo, ber biöljer in ber

armen Äirc^e beö ^eiligen (J^fiacnö fein Dafein gefrijiet ^atte, fe^rte

in feine Äatt)ebrale jurücf unb t)ielt »or bcn 9tormannen bie erfic

9Äeffe. I)en (S^rifien von Palermo war e^, alö ob ber Sobgefang ber

(Sngel vom ^immel ertöne iint' ein überirbifdjer @lanj bie ifird>e

umfpiele (Oanuar 1072).

2llö bie ^auptfiabt ber 3nfel fo in ber (SJcwalt ber 9?ormannen

war, verfammelte JRobert feine Stitter unb bertett) mit it;nen, wa& mit

Sicilien gcfc^e^en foUe. Sie waren ber 9)ieinung, man muffe bie 3nfel

®raf 3toger überladen, unb Stöbert t^eilte biefe 9lnftc^t. Xiie ^Alfte

von Palermo, 3Äcffina unb bem ^al ^emone bef)ielt jlc^ 9lobert vor,
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aüe0 Uebrige übergab er bcm ^öruber ju l*e^en unt> beftitigtc i^n über-

Piea in bem Xfveile €alabrienö, ben er if)m bereite früher jugefianben

fjatu. Sofort 30g 9foger bann aii^, um ji(^ audb bie Orte in bcv

Umgegenb ju unterwerfen 5 9Jobert blieb inbeffen in Palermo jurürf,

um bie Stabt gegen bie Slraber in ^Sert^eibigungöjufianb ju fe^en.

@v befeftigte ben ©affarc, bie 55urg berfelben, unb »erfa^ il^n mit

i^ebenömitteln auf lange ^tit ^ud) ber äjxifiUäjm ^ixdit gebadete er.

Vllö er neben ben ftattlic^en ^aläften ber Slraber bie !Dürftigfeit einer

alten 9Warienfir(^e fa^, bie „«»te ein SBacf^auö" an i^rer ^dk erf(^ien,

feufjte er unb befahl fie nieberjureipenj mit fielen Soften liep er eine

neue £ir(§e auö 9)?armor unb Duaberjieinen aufführen.

3n^tt)([<^en ereilten 9Jobert f^timme ?Ra(^rid)ten au^ ber ^eimat^.

Die 3;riumpl)e ^Roberto liepen 9tidbarb i>on (^apua feine Stulie. 3Sor

jiiurjem ^atte er feinen ®o^n 3orban mit ©aitelgrimma, einer @(^tt)e^

fter Sigelgaitaö, üermäf)lt, um fo audi fid^ bie SBege nac6 Salerno offen

JU galten; je^t tt>iegelte er bie großen 5JafatIen 5lpulienö gegen ben

^erjog auf unb mad^te mit i^nen gemeinfd^aftlic^e Saci^e. '?Hodi be-

[tanben ^ier bie alten jn>5lf großen ?e^en, bie um 5D?clfi im Slnfang

ber (Eroberung begrünbet waren *), bot^ würben bie 3nf|aber berfelben,

bie ft(^ ©rafeu nannten, bur4> bie ftcigenbe 9J?ac^t beö «^erjogtl^umö

mc^r unb me^r befc^rAnft. @(fcon früher war bcö^alb unter i^nen ein

i^ufftanb ausgebrochen unb yon S^iobert nur mühevoll niebergefämpft

worben. @in neuer «Sturm brac^ je^t loö, fc^limmer alö ber erfte, unb

liobert mufte bie 9JücffeBr beeilen, um nitfct Simulien ju öcrlieren. dv

berief Ht ^Bürger t)on Palermo, berechnete \i)mn bie großen 33crlufte,

welche er burd^ bie (Eroberung ber «Stabt erlitten, unb »erlangte @ntfc^ä?

bigung unb ©eifeln. 2110 er beibeS empfangen, ging er über baö

9J?eer unb warf fic^ in Slpulien in ben Stampf gegen ^tic^arb unb bie

i^m t)erbünbeten @ro^en, unter benen felbft feine näÄften 33erwanbten

waren. ?^aft ein 3a^r lang war er mit biefem Äampf befd&äftigt.

'3urg für 53urg mupte einjeln genommen, ein ©egner nacb bem

anbeten bejwungen werben: enblidi gewann er ben öottftänbigftcn

@ieg, unb 9{icbarb fa^ fi^ aufö ?Reue gebemüt^igt. 2lber ber ^er-

jog war burc^ biefe 5?ämpfe unb Siege bi6 auf ben 3^ob CV'

fd)opft, fc^wer erfranft lag er ?u Sari barniebcr. 3m ^vmapxt

*) «b. II. @. 426.
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(S0 ift nic^t Mefee Drteö, Die (Stoberung @ici{ienö »eiter su 'otv

folgen, obwohl un6 Die @ef(^ic^te Der Äaiferjeit no^ öftere ju Den rei-

aenDen ©eftaDen Diefer 3nfel iurücffü^ren roirD. Stogerö SBaffen ruhten

au(^ in Der golge ni^lt. @r|^ im 3a^re 1086 gewann er S^racuö,

1087 ©irgend, 1090 unD 1091 Die legten »on Den Slrabern »ert^ei^

Digten ^lä^e
;

feitDem wjar bii ganje 3nfel in Den ^änDen 9logerö

unD feiner SfJormannen. (Sine arabifc^e S3et)olferung blieb in Derfelben

audi in Der iJolgc jurütf, obwohl mand^e 9)?ufelmanner au^ nodi nac^

Den legten kämpfen nac^ 2lfrifa auögewanDert, mU Durd^ Die S^Jor*

mannen nac^ (Salabrien »crpflanit waren. 2)en 3uvücfbleibenDen beliep

JRoger Die Uebung i^rer Steligion, i^r dttdft unD eigene ^idikx; er

ftörte fie nid^t in i^ren 6itten, wofern fie fid) ge^orfam bewiefen unD

i^m 3^ribut jaulten. Die le$teii 3<iten Der 2lraber^errfc^aft waren

traurig uuD DrürfenD genug gewefenj Die Eroberung Der 9?oi mannen

erf(^ien Deö^alb nic^t allein Den (S^riftcn, fonDern balD anä) Den ein*

^cimifc^en 2lrabern in me^rfac^er iöejie^ung al6 2ßo^lt^at. @ewerbflei)i

unD ^auDel, frü^ oon Den Slrabern ^ier gepflegt, aber in Der legten

3eit t)erna(^läffigt, blühten wieDer auf. Sluc^ Die Iriegerifd^e Slüdjtig?

feit ber 6arajenen erftarb unter ber ^temDlicrrfc^aft nidjt-y faft überall

fiuDcn wir arabif(^e itrieger fpäter in JRogerö unD feiner S^ac^folger

beeren. 3)aö eigentl^ümlidjftc ©taatö- unD (Kulturleben entwicfelte fidi

feitDem in Sicilien aw einer SÄift^ung franjöftfd^cr, italienifc^er unD

orientalifd^er Elemente, wcldjcö aud^ auf Daö ^cfiianD 3talienö nic^t

o^ne tiefere (Sinwirfung blieb unD felbft !l)eutf(^lanb berührte, inDem

eö Den l'e^ten unferer großen Äaifer »on 3ugenD m umfing.

(*)aufreD SÄalaterra, Der ÖJeff^it^töfc^reiber Otogerö, Der i^n fannie

unD »ere^rte, [agt: „'Die @5^ne 3^ancreD8« von ^autetjille waren i^on

^otur fo geartet, Da^ fie voU unerfättlit^er ^errfd^begier, fo lange i^re

Gräfte reichten, niemald ru^ig einen i^rer ^ladibaxn im ^efiö »on ^anD

uuD Seuten bclaffen fonntenj jeDer 9?ad^bar mu^te entwcDer il)nen Dte^

nen oDer fie nahmen i^m SlUed, wa^ er bcfap." 53or Willem, meint er,

fei Da« Die Art stöbert ®uiöcarD6 gewefen. UnD gewip ftnD nie auö

(Saufrcce gcDer wahrere 2ßorte gefloffen. 3lid)ti wäre Dal)er oerfe^rtcr,

alö Üiobert^ unD JKogerö Eroberungen allein auö religiöfen 33fweg*

grüttDen abjuleiten. '^ber Dod; fümpfte JRoger unter Der jja^ne Deö
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^eiliflcn *Petruö unb f^rieb um fein «Siegel : „Die iRet^te be6 ^errn

Qab Tladitj bk ffiid)U teö $errn erfiö^te mi4" unt 9lobert fteüt ret^t

gefütJcmlit^ tie 53efreiung ter G^riftcn alö fein wcfcntlid^fte^ 3nteieffc

bei ber (Sroberung (^idlienö ^in. Die eigcnt^ümlic^ fir(^(i(^e Färbung

tiefer kämpfe ifl in fcer il^at unt?erfennbar, unb in me^r al6 einer

Sejie^ung erft^einen fie a(ö ein 5Scrbi(b ber 5f reujjüge, tit ia in i^ren

5lnf5ngen jum gropen X^cii and) burc^ baö normanniff^e Clement be-

ftimmt njurben. Die alte Slbenteuerluft i^rer fcanbinaüif(^en SSoreltern

erttJad^t in tiefen ftreithifiigen franjöftfc^en Splittern »on Steuern, aber

ni^t mit bem Silbe beö %\)ox, fonbcrn unter bem ßdäitn beöifreujee

sieben fie auö, unb nic^t einen Äönig auö Dbin6 €tamm erfennen fie

ale i^ren Ober^enrn, fonbern ben ^)?a£^folger beö Ijeiligcn *4^etru0 ju

3lom. (S€ bejeid^net einen SBenbepunft in ber ®ef(^i(^te beö 3Jt\tkU

altera, alö tk tjertuegenfien Krieger bee 2lbenblanbe6 fic^ in ben Dienfi

ber römif(^en iJirc^e fieüen, al6 bad Abenteuer unb bie Slbenteurer

papiftif(^ njerben.

SlÜerbingö fa^ bie römifd^e Surie bie Siege 9lobertö, bie fie mit

i^ren ©ebeten begleitete, jugleid^ nid^t o^ne S3efcrgnip. S5?cnn fie fid^

bamald mieber enger an Siic^arb »on Sapua anft^lop, fo gefcöa^ e6

^auptfäd^lic^ wo^l auö Seforgniß t>or ber Uebermatfct, weld^e fiebert

in Italien ju gewinnen bro^te, Doc^ bie unermefli(^en SSort^eile, bie

i§r auö feinen Ji^aten erwuc^fen, fonnte fte nic^t »erfennen. Der ia^

teiniff^e Slituö ^verbreitete fid) nun erfi über alle Sänber italfenif(^er

junge j ber ij^rimat *|3etri genvann erft je^t ^ier allgemeine 5lnerfennung.

'Jlid^t allein bem 3ölam, fonbern aud) ber grie(^{fc^cn Äirc^e war ein

weitet Xerrain abgewonnen. 2ßie oft Ijatten bie ^äpfitc »or ben ^eereu

t?on 33^janj unb ben @c^aarcn ber (Barojenen mitten in i^rer ^aupt*

nabt erjittern miiffen: je^t fc^ienen fie »or biefen feinten für alle ^ofge

gefiebert. Sßenn na^^ ben kämpfen eineö falben ^a^rtaufenbö Italien

entließ ganj bem Slbenbtanbe gewonnen war, bem ^fJacbfolger ^etri vor

eitlem fd^ien ber ©ewinn babei jujufatlen.

Säpt mau bie Slirfe üon ben §ö^en ber 3letna biö ju bem ^u^t

ber Sltpen ft^weifen, überall gewahrt man friegerifc^c 53ewegung, überall

auffirebenbeö Scben. Die Sombarben ringen um 53efreiung »on ber

bif^üflic^en ^crrf(^aft, bie ^^^ifaner ftreiten für tk ©ic^er^eit i§re6

•Öanbetö, ritterlicbe grauen ergreifen baö Schwert für bie Sefefiigung
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i^rer ^errfc^aften, »erivegene Slbenteurer auö fernen Sanben grünten

Sleic^e, beö ^Reibeö üon Königen wert^. Slber »eicticn befonberen Si^t^»

fic aOe aud^ juftreben, fte jie^cn boc^ inögefammt unter bcm (Sinflup

bcr romift^en ^irt^e. ©riembalb unb SfJoger fäm^fcn unter ber S^a^nc

beö ^apfti^, 9lic^arb unb 9?obert f^ahm i^m if>ren @ib gefc^woren,

Tlatt)ilit f)at if)x ^erj ber r5mifrf|en Äirc^e ergeben. 2)ie 6(^ttJingungen

ber itatienifc^en :©ett)cgung ge^en nac^ ben öcrfd^iebenften ^ii^tungen,

aber in jRom [(abliefen fic fid^ enblic^ aUe jufammen. 9lid^t allein bcr

®i& ber Sieligion ift bie alte 2Beltftabt, jie i\i jugleic^ oon !)?euem ber

S3?ittelpunft für 3talienö ^olitif genjorben. Unb ma^rlic^ nid^t o§ne

S3ebeutung ift ba, baf nac^ geraumer 3cit jum erften ÜÄal wiebcr ein

3taliener auf bem ©tu^lc ^etri ji^t unb ein (Sarbinal bie ©cfc^dfte

ber (Surie leitet, ber ftd^ ganj atö fübmcx fülilt. 2Benn ^ilbebranb

jefet fagte, fein 9?om fei im ©lauben unb in ben Sßaffen unbefiegt, fo

^atti eö einen anberen @inn, alö jwanjig 3a^re juüor.

3ttu tt>ax baö @ti-eben ber ^öpjie nac^ ber weltlichen ^errfd^aft

über Italien mit ?Ri(^tcn. 2Wan fennt bie falfc^e @(^cnfungöurfunbc

(Sonfiantinö unb bie auö \l)x abgeleiteten Slnfprüc^e; man weip, njic

9f?icolauö I. unb feine 9?acbfolger beim 3Serfall beö ifarolingif(6cn Dleic^ö

auftraten
5 felbft See IX. unb 2Jictor II. Ratten unjmcibeutig auf eine

auögebe^nte fürftlic^e @en)alt in ber ^albinfcl bingearbeitct. 2lber fo

lange baö Äaifert^um ungebrochen baftanb, frud^teten alle folc^c 53c*

mü^ungen njenig. Slnbcrö njar bie Sage ber 3)inge je^t, tx>o ficb bie

D^nmac^t ber faifcrlid^en ©cwalt ben Stalienern beutlic^ funbgab, wo

jie tt)uften, baf bie Sßibcrfaci^er beö Äaifert^umö oon 3)cutf(^lanb

wenig ju fürchten, bie Sln^dngcr 5f?ic^tö ju ^offen l^atten.

2llö bie (^apuaner r»on 9lic^arb belagert würben, Ratten fic i^rcn

(grjb{f(fcof mit bcm bringenbften ^ülfegefudj an ben Äönig gcfanbt, aber

er brachte nidjt^ jurürf, al6 leere S^erfprec^ungen. „2)enn fo/' fagt ein

Italiener jener 3eit, „ift eö am bcutfc^cn ^ofc Srauc^, wer ftatt ®elb

SBortc bringt, empfängt auc^ nur Sßortc jurürf." So fiel ^apua, unb

wenige 3a^re fpätcr brol)te 9iom felbft ein gleidjcö 6(i;icffal. 2lud| bcr

^apft fanb ba jenfcitö bcr 2llpcn nur 2Bortcj um nid^tju unterliegen,

muf te er \id) ju einem 5lbfommen mit ben 9?ormanncn ücrjie^cn. Unb

welchen (Sinbrurf muftc eö in ganj Stallen mad)cn, bag bcr bcutfrfjc

^of ben »on i^m eingcfc$tcn ©cgenpapft balb felbft aufgab, ba^ tin

erjbifc^of i>on a^ailanb, ben ber Äönig belehnt, [id^ in einen SBinfel
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'»erfrod^! 3Wan h)urte jci^t innc, ta^ bie Ccutfc^cn Ä'aifer bo(^ niemals

Italien ganj gcteiftct ßatten, waö eö cmartcn fonnte, üor Gittern nie?

ma[0 ber auferen ^einbe bcr .^albinfel .^err gemorbcn njarcn. Slmatuö

öon 9)?onte Saffino »eifi darauf f|in, wie 9iobert ©uiöcarb einen £ampf

burc^foc^t, in bem Dtto IL in feiner ooüen Äaifermac^t einft unterlag.

i?ein 3citpunft fonntc günfiiger fein, um bie alten Slnfprüc^e beö

>;)3apfit^um6 burc^jufe^en, unb9Jiemanb fa^ bieö feefriebigter, alö.^iibc;

branb, beffen ^Jolitif nun ben üottftänbigfien Xriump^ feierte. @cit

3a^ren f)atU er bat)in getraci^tct, üiom üon bem bcutf^en Sin^uf ju

befreien unb alle Gräfte 3tatienö bem @tu^le 5|3etri bienfibar ju ma<i^en :

mar biee 3iel auc^ no(^ nic^t erreicht, io ging bocb bie ganje Semegung

augenfällig im befcöleunigten 3uge nat^ biefer S'liÄtung ^in.

10,

S)ie fSitlt\ttUun^ bee tefocmtcten ^a^ifh^um^*

2)ie 9Weinung, ba^ bem ^apji bie Leitung ber gefammten Äirc^e

gebühre, ^atte fd|on in ben pfeuboifiborifcbcn 3)ecretalien ben bcjümm^

tefien Sluöbrucf gefunben unb mit benfelben fid) über ta^ Slbenblanb

öerbreitct. 2)aö ^^rincip einer oberpriejierlic^en ©ewalt beö ^apfieö

über bie gefammte Äirc^e ftanb im elften Sa^r^unbert faft unangefochten

ba, unb bie Äaifer felbj^ Ratten eö in i^rem 3ntcreffe gefunben, bafi'clbe

ur 2lnerfennung ju bringen. 5)enn fo lange ber romifd^e Sifc^of in

^Ib^ängigfeit von i^nen fianb, l;atten jie me^r babci ju gewinnen, alö

ju »crlieren. !l)ie Slnwenbung beö ^rincipö war allerbingö in ben

mciften fünften no^ ftreitig. (2o lange tic einzelnen Äirc^en @rinne=^

rungen an i^re urfprünglic^e «Sclbftjiänbigfeit bewahrten unb einen

6c^u^ für biefelbe bei ben njeltli<^en 9Wac^ten fanben , fianb niä)t ju

erwarten, i>a^ ftc^ alle (Sonfequenjen burt^fü^ren liefen, weldbe ^feu^

boifibor bereite felbft gejogen §atte ober welche fic^ boc^ mit innerer

5lotbtt>enbigfeit auö feinen 6ä^en ergaben.

3)ie unjertrennlidie 3Serbinbung, in mld^t Sirene unb <^taat ge#

treten waren, l)ätte ben ^Jäpften, felb^ wenn fit ba^in gejirebt Ratten,

eö unmögliÄ gemalt, i^r firc^lic^eö Slufjicbtöred^t ju üben, ol>ne baö

14*
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poltti'fci^e ©ebiet ju berühren, ©eitlem SBiberfianb fie ba aviä) begegnen

mod^ten, bie 5Ratur i§rer Stellung not^igte jie immer aufö ^^Jeue bie

fc^ttjanfenben ©renjen jwif^en Sirene unb Staat ju überfc^reiten, if)v

2(uf|t(^t6rec^t auc^ auf bie »eltlid^en Stngetegen^eiten ju evftrerfen. Unb

f(^on beö^alb fonnte i^nen ein @influp auf bie ftaatti(^en SSer^öttniffe

fc^n?er beftritten werben, weit alle gürjicn beö Slbenbtanbeö me^r ober

weniger ben 53eiftanb ber i^ird^e, ja njo^l ben beö ^apftt^umö felbft

jur ©if^erung i^rcr Slutoritöt in Slnfpruc^ nahmen. S6 ifi befannt,

wie weit fc^on beim SSerfall beö ifarolingifc^en S^leic^ö ta& römifc^e

S3iöt^um feinen politifc^en Einfluß au^be^nen, wie e« gerabeju bie

JDberleitung ber abenblänbifcfeen 2ßelt an ftc^ jie^en wollte. «Solche

Slnfprüc^e würben freiließ bamalö nic^t burt^gefe^t, aber bie ©in--

wirfung beö *^apflt§um6 auf bie Sdnber, bie 3ur J?arolingifd^en Wow
avä)k gebort Ratten, blieb benno^ feine geringe, unb bie bem (S^riften

t^um neugewonnenen ^ietd^e im Dften unb 9?orbcn traten von $ln#

fang an ju 9tom in ein engereö 5Jert)ältnip, welc^cö fidj nidit immer

fd^lec^t^in auf bie fir^lic(;en 2lngetegen^eiten bejog. 2ßie Stepfjan von

Ungarn eine Äonigöfrone in JRom gewann, fo warb um biefelbe bort

S3oleflaw tion ^Jolen, unb aud? ein S35l)menl)erjog f)atte bort jüngjl

eine aönli(^e 2luöjei(^nung gefud)t unb erl)alten. 3n ber %i}at würbe

ben 5*?ac^folgern ^ctri faum irgenbwo in ben JReic^en beö Slbenblanbö

baö fRdjt einer Söeeinfluffung beö ftaatti^en ?ebenö gmubfa^lic^ U*

ftritten, wenn man au<i^ beflimmte po(itifd)c 53efugnifTe il}nen nod^

nirgenbö eingeräumt l^atte. <£o gefitattetc ftc^ 9iom mel|r unb me^r ju

einem Zentrum aud; beö politifc^en Sebcn^, wo fid; bie Sntereffen ber

9?ationen begegneten unb i^rc 9luöglei4)ung fud|ten.

So lange freilid^ baö beutfc^e Äaifert^um an ber Spi^e ber allge^

meinen (Sntwicflung ftanb unb baö *J3apftt^um felbj^ in 1){enfibarfeit

l)iclt, fonnte *Jiom tro(j ber ^ebeutung, bie i^m jugefaücu war, auf ben

@ang ber gropen Dinge nur einen befc^ränften (Sinflup üben, ber über>

biee meljr bem Äaiferreic^, alö ber itirc^e felbft ju gut fam. Slber faum

jeigte fid) nad; ^einrid^ö III. 3:obc bicSd;wäc^c be^ faiferlic^en 9f egi

mentö, fo trat baö ^4?rtpfttl)um wie oon felbft in bie Wttc ber SBclt^-

tjerljältniffe unb gewann eine fo uniüerfellc 2]?ebeutung für baö abenb>

länbifd^e Scben, mi cö nie ju»or bcfeffen f)atk. ^odj üor Äurjem

Wdre bie romifdje iJirc^e fc^ledjterbingö nid^t befähigt gewefcn eine

wcltbe^errfd;enbe Stellung cinjune^men — fo tief lag i^r geifiigee
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geben baniebcr — aber bie großen ^Reformen ^ctnrtc^e III. unb

?eoö IX. Ratten if^v einen Sluffc^roung gegeben, ber if)r ii^t ju ilirei*

geift(i(iben 5lufgabe bie crforberlidben Gräfte lief), unb and) bie 5ßege

felbfifiän biger unb weitgreifenber ^oiitit f)atU ^ilbebranbe ®eifl bann

fog(ci(^ i^r crft^Ioffen.

(5ö fönnte fc^eincn, a\e ob ber nationale ©ebanfe, oon ^ilbebranb

fo energifc^ ctfaf t, bie uni^erfeUen J^enbensen beö römifc^en 33iöt^um$

be^inbern mu^te. Dod^ njar bieö fo wenig ber gatt, ba^ eö biefelben

t)ielmef|r je$t mit einer nie juöor gefannten ?ebenbigfeit ergriff, 'äuäf

wäre eine einfeitig nationale ^olitif für ben apojiolifc^en ®tu^( faum

noä) möglich gewefen, feit ?eo IX. bcm ßarbinalöcoDegium ben au6*

f(^[iefli(i^ italieniff^en (5l^arafter genommen f)atU, feit Älerifer au^

Deutfcölanb, ^vanhdd} unb ^urgunb in bemfelben neben Italienern

fa^en, fo bap cö gieic^fam aiö eine Xiarftetlung ber gefammten abenb*

länbif(^en 5?irc^e erfc^ien. Uebcrbieö war ba$ reformirte ^apftt^um von

Slnfang an mit ben franjöfift^en unb burgunbifc^en SSer^öitniffen in ben

näc^ften unb unmittelbarfien Berührungen gewefen. 2)ort wurjelten jene

Sbeen, auö benen eö neue Scbenöfräfte gefogen ^atte unb no(^ immer

fog; bort ^atte eö offenbar feine ergebenjlen unb juüertäfftgften ^n-

ganger. 2Bir fenncn bie SSerbinbungen 9lomö mit ben Sluniacenfern,

ben ununterbrochenen Sßerfe^r mit ben (Srjbifcböfen »on SReimd, bie

mannigfat^en Sejie^ungen ^ilbebranbö ju ben franjöfifc^en ©rcfen; Ui

alten 33orgängen im franjöfiftien unb burgunt-ifc^en SJeic^ war bierönüffi^e

ßurie unmittelbar bet^eiligt, tt>k man anbererfeitö an ifiren (Sc^irffalen

bort ben lebenbigften äint^eil na§m. «^ilbebranb felbft bejeugt, me einft

mefjrere gro^e 2?afalten jener dii\ä)t — e6 waren namentli(!^ bie ©rafen

SBil^elm tjon §ot^burgunb, Slmabeuö üon Saooijen, Staimunb üon

^anct ©iieö, ber Schwiegervater 9tidjarb6 üon (Sapua, - bem ^apfl

2ltcranber »or bem ®rabe bcö ^eiligen *Peti*u6 gelobten, itire 2Baffen

jum <5(^u^e ber romifc^en tirc^e ju ergreifen, wann unb wo eö ber

^apft »erlangen würbe. Q^ waren bie 3«ftänbe granfreic^ö, wel^e

näcfcft ben italienift^en bamal6 bie päpftli^e (Surie befonber6 in @pan#

uung gierten: fie muffen beö^alb auä^ junädifi bicr in 55etra(^t gejogen

werben.

Die überwut^ernbe ^üUe friegerifc^er Gräfte fanb in ^ranfreid^,

wie wir wijfen, nur in ben ^nf^cnöbefiimmungen ber Sluniacenfer unb
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Dc6 öon if>ncn be^crrfd^tcn ÄIeru6 eine f)eilfame 9*egclung. Da ba«

®a))etingif(^e ifonigt^um eine bur*greifent>e Slutorität nic§t liben fonnte,

fc^te bcr ©otteöfrtebe faft aüein bem ^auftred^te St^ranfen, aber o^ne

einen fiarfen weltlichen 9?ürf^alt gelang cö bem Äleruö f(^n?er, benfelben

immer jur ©eltung ju bringen. Die 2lbfi(^ten Äaifer ^einric&e III.,

im 2lnfc^Iuf an 6Iuni) unb bcffen 33e|itrebungen ftc^ ^Jranfreic^ ju unter>

werfen, waren na^ feinem Xobc oom beutft^en ^ofe aufgegeben, unb

unter ber 9Witwirfung diom^ i^atk bie franjofifc^e ©eiftlid^feit nod} tuu

mal einen 53erfu(^ gemacht, burc^ feftere SSereinigung mit i^rer Ärone

eine leiblid^e Drbnung im 9^ei*e ju begrünben. Doc^ Äönig ^einri(^ I.

war weber ber aj?ann @ro^e6 ju Iciften, noc^ blieb i^m Seit ju bur**

greifenben ?Wafrege(n. ^Zad^ feinem ilobe (1060) trat eine »ormunb*

f(^aft(ict>e 9icgierung ein, welche bie (Schaben beö 9tei(^ö ni(^t lieben

fcnnte, unb alö bann ber junge ^>f)i\\pv I- \^M ^»^ 3"9fl t>ev Siegie-

rung ergriff, ^atte fic^ bie 5Jerbinbung ber .^rone mit bem ftrenger ge*

flnnten Älcruö bereite gelöfl, bie 3)?ad)t unb 3«öflloftgFeit ber @ropen

aber ungemein gefleigert. ©^ fehlte H^fjiliw ^^W <i» ^e>" SBiUen feine

föniglic(;e (*)ewa(t ju gebrauchen j eine nit^t geringe JHü^rigfeit legte er

an b€n 5.ag unb fuc^te e^er bcn i?ampf gegen feine tro^igen ^Jafatlen,

alö er i^n mieb. Slber burc^ eine ranfevoUc *^otitif »erbarb er e6 mit

allen feinen 9lnl)ängern, unb ni>d^ verl)ängni^t> oller war, baf er 6luni)

unb beffen ganjeö befolge aufbrachte, inbem er ber reformatorifc^en

3li^tung ber Äirc^e entgegentrat. 33ei ber \?ölligen (Srfdjöpfung beö

(5d^a$cö na^m er feinen Slnftanb bie 33iötf)ümer ju »erfaufen unb iMerifer

in biefelben ju bringen, bie 9Jom unb ßlunt) unmöglid; genehm fein

fonnten. @ü würbe fein 3Scrl)ältni^ ju ber Kongregation unb bem ^apft-

tl)um mit jebem Xa^t fc^limmer, unb bd bem großen (Sinflup, ben beibc

auf bcn 9lbel %xanhtiä^^ gewonnen Ratten, mußten fit^ alle 3Jer^ält^

niffc auf baö ^eillofefte »erwirren.

3n ber Sluflöfung beö franjofifc^en diti^e fd^ien ein gcmcinfamer

9J?ittclvunft für baöfclbe faft nur noc^ in ber Ölutoritat beö ^apftcö ge*

geben, unb in ber Xf)at fd^loß man ftd^ »on vielen <5citen eng an

biefe an. Damit eröffneten fi(^ ber pöpftlic^cn (^urie ö^nlid^e §lud*

ft<^ten auf eine .^errfdjaft über granfreid), wie nod) vor Ä'urjem bem

beutft^cn Äaifert^um. @iu eigcneö (Spiel be^ 3«f<^n^ war, ba^ jene

2lgned von ^oitierd, an bereu ^erfon fld^ vorbem bie faiferlid;c .^off^

nunge« jum grofcn X^^il gefnüpft öatten, jc|jl an Der 6(^fUf ber



fioei—10731 '$>u ^Beftfietrong be« refortnivten *Pfl^flt^um? 215

^poftd in 5Rom »cmeilte, unfc gerate i§re ?^ami(ie, bie mäc^tigfie im

6uben ?Jranfreid^ö
,

^icr bie fräftigfte ©tii^e beö römifc^en SinflufCeg

würbe, '^i^t nur i^re @f^n)ägerin ^rmeftnba, bie SBittmc i§re6 alteren

53ruber^, ftnben tviv ^äuftg am ®ra6e beö ^eiligen ^Jetruö, auc^ i^r

jüngerer Söruber ^erjog 2Bitf;efm Till, jog gern bie Strafe naij 9tcm

unb war ein eifriger @(^u^^err ber Sfuniacenfer. @r vereinigte auf6

9teuc bie auögebe^nten ^Sefi^ungen feineö ^aufeö nnb fc^ien in jeber

35ejie^ung in bie Stelle einzutreten, bie einft fein SSatcr Söil^clm ber

®rope mit unvergeffenem 0?u^m eingenommen fiattc.

Ä'einen §artnäcfigeren 3Bibcrfa(^er f)atk ^erjog Sßil^elm, alö ben

trafen gulfo „ben 9^au^en'', auf bcn na(^ bem ^^obe feineö D^eimö

©aufreb bie reidjen l^e^en i)on 5ln|ou übergegangen ttjaren. gulfo mar

an Habgier unb ©raufamfeit feinem D^eim nur i^u af)n[\ä), aber nic^tö^

befioweniger befeette auci^ i^n ein brennenber @ifer für bie Oieform ber

i?ir(^e. 2ßir beft^cn einen mcrfmürbigen ^rief bejfelben an ^ilbebranb,

burci^ ben er rec^t eigentlich Del in ^ot^lobernbe ?^lammen gof. 2)enn

n>a^ ifi e6 anberö, wenn er ben Slrci^ibiafon jum Äampf gegen (Simonie

unb Sfnoeftitur aufruft, il)n auf bie «Sci^enfung (Sonfiantinö üermeift

unb fo anrebet : „<Bd bu ber Ttatatf^ia^, beffen ^erj beim Slnblicf be6

©ö^enbienftö bebte unb ^d)WoU, ber ben ^tinh crf(^lug unb ben ?lltar

ummarf." 5n bemfelbcn ©riefe fpridbt er au6, bie i?5nige müften cnb=

lic^ ju ber (Sinjtc^t fommen, baf fte in ber Stivdfe nur bie ©teile t)on

^^ogten einnälimen. €otd)e ©eftnnungen mupte man in iRom ju f^^en

unb unterließ ^liä:)t^, um Sulfo in feinem burd^ manche ©emaltt^at er*

morbenen 35efi^ ju fiebern.

3ßie im (güben Ratten fxd) a\i^ im «Jlorben ^ranfreid^ö bereit«

bie folgenreic^ften 3Serbinbungen für 9flom eröffnet. IDurci^ Sanfranf

tt>ar öor SlUem ^erjog SQSil^elm üon ber SfJormanbie ein 33unbe6gcnof[e

bc0 ^a^ftt^umö geworben. 533ill)elm war ber une^elic^e @o§n jene«

9?obert, ben man ben ^^eufel genannt l^at, ben aber bie religiöfe D^lic^*

tung ber Seit ganj be^errfc^te. 2luf einer Pilgerfahrt nac^ 3erufalem

fanb «Robert ben 3:ob; unb in bem jarteften ^Iter gelangte ber @of|n

ju bem ^erjogt^um, auf weld>eö feine 5lnf^)rü^e fe^r bebenflic^er 2lrt

waren unb erfi mit bcn 2Baffen bur(!^gefe§t werben mußten. 3m ^am^f

erwudiö 2Bil6elm, unb £ampf blieb bie Slufgabe feineö 8eben6. mit

ber «Schärfe beö ©c^wertö gewann er ^lte6, w^a€ er befaf; ben Sei--

namen bc^ (Sroberer^ f^at er fxä) wacfer tjerbient. ^id^t allein feinem
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i?&mgc"unfc feinen 9Safatten gegenüber erfiritt er fi^ 2lnerfennung j bur<^

^artnädfigfeit unb Älug^eit brachte er auäj 9lom ba^in, feine @^e, bercn

®ü(tigfcit eö nid^t anerfcnnen »oKte, ju bulben unb mit i^m f^rieben ju

fd^Iiefen. 6eitbem trot er ber ($urie nä^er unb nä^er, unb c6 \mv

nt^t o^ne @runb, it>enn fic t)on einem SDZanne feiner SBiUenöfraft

grofe Erwartungen ^egte. ^iibebranb nennt 3ßil^elm n)o^I tm @beU

ftein unter ben prften ber ^üt unb befennt offen, baf er i^n ju ollen

3eiten mit befonberer SSorliebe begünftigt, mU er fld; »on feinen !Dienfiten

alTeö @ute für bie Äirc^e toerfpro(()en t|abc; er t>erfc^it)eigt niti^t, n)ie

er fo niäit bem 53ortt)urfe, bur^ feine S3egünftigung SBil^elmö blutigen

®ett)flltt^aten SSorfd^ub geleiftet ju t^rtben, entgangen fei.

SWan überfielt ben burc^greifenben Einfluß, n?el(^en fftom in j^ranf*

reid^ gen?aun unb ber felbft (Slunt; mit 5i?eib erfüllte. (5ö war nic^tö

(geringe^, bap fic^ bie gewaltigften ÄriegöFröfte be6 9?eic^ö bemDienfic

beö ^eiligen *|}etru6 weihten, jumat ftd? bamit »erlorfeube 5lu6fi(^ten

au(^ na<^ anbeten Seiten bem ^avjitl)um erfd^loffen. Seiten feit bem

9lnfange be^ Sla^rljunberte Ratten bie frani6|if(^en jRitter, wenn fie

ba^eim feine (^elegenfieit ju loftnenben 5Baffentbaten fanben, bad 2luö*

lanb gefuci^tj eine grope Sluöwanberung biefeö cbenfo unruhigen al6

tapferen 9lbel6 f^aitt begonnen. Silicat allein ber Süben Stallend jog

i^n an, ani) über bie ^t^renaen fliegen franjoftfd^e ^erren jum tampf

gegen bie Ungläubigen, unb abwarb ber ©efenner ^atte fic^ in @ng*

lanb wie mit ^rieftern, fo au(^ mit diitUvn üon ber anberen ^dtt bed

Stanal^ umgeben. Der ganje Söeften war mit franjöfifc^en Slbenteurern

gleid^fam überfd^wcmmt, unb baö Clbenteuer begann bamalö, me wir

wiffen, bie ^Jarbe ber Stixdji ju tragen. 3« berfelben 3eit, alö JHoger

in ©icitien unter ber g^a^ne be« ^eiligen ^etruö ftritt, fampften fran*

jofiff^e agitier, um dtom in ^Bpankn bie 2Bege jur ^errfc^aft ju baf)>

nen, unb ging 2Bil^elm \jon ber 3?ormanbie mit einem ^eer naä) (5ng^

lanb binüber; aucb er, wie man ftt^ in ber papftlid;en Surie überjeugt

^ielt, ein Dienftmann beö fjeiligen *Petrue unb ge^orfamer (So^n ber

1>U ^errft^aft ber 3lraber war in Spanien in eine ä^nlic^e 9tuf*

(pfung gerat^en, ti^k in Sicilien. Sllö im 3af>re 1031 baö @efd)le(^t

Per Dmaijaben erlofd^, ^6rte Utt SSerbinbung ber fleinen arabifdfjen

Staaten in bev ^qlbinfel unter einanber auf; bie (Fmire flanben \iäf
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feitbcm (clbflfianHg unt» mcift fcinbfclig gegenüber, nahmen oft fogar

ten Seifiant) ber (S^rificn gegen i^re ©laubenögenoffen in Slnfprud^.

(Sin einmüt^tger 9(ngrtff bcr (^rifili(^cn gürten in ber ^albinfcl ^ätte

bie glürflic^^cn (Srfclge erjielen miiffen: aber an einen folr^en war

faum ju benfen, ba bie (Sbriften noäi im f^itv einen SSereinigungöpunft

gefunben Ratten. Um fo größere Hoffnungen fnüpften ftd^ bc^^aib an

bie Ttadjt ftönig6 6an(^oö beö @ro^en, bie fi^ eben bamaiö er^ob

unb mit ^fJaoarra bie ©raffrfiaften (Saftilien unb Stragon bereinigte; e6

war fein geringcö 3)?ifgef(^i(f, ba^ biefe 3Äa^t fc^on mit Sand^oö

Xobe äerftel (1035). 2)ie @öbnc beö i?önigö t^eilten baö ditid}, unb

bie Jl^eilung gab ifinen immer neuen Slnfa^ ju ©treitigfeiten unb

Kriegen unter einanber. !Die gropte 3Jiaäft unter ben Srübern gen)ann

gerbinanb I., bcr mit (Safütien balb baößönigreic^ 8eon »erbanb (1037)

unb fpäter anä) einen l^cil t>on ^f^at^arra an fid) rip. 8o gefa^rbet

^erbinanbö Sage auc& in jebem ^lugenblicf war, warf er ftc^ bü(^ fofort

in ben i?ampf gegen bie Ungläubigen uub tt>u§te bie ©einen mit S3c*

geiflerung^für ben ©laubenöfrieg ju erfüllen.

Sn ^erbinanbö .^eer bilbete ftc^ jener eigcntl)ümli(^e @eift ftoljer

$Ritterli(^feit auö, ber in ben 6ib^9?omanjen feinen 2lu6brurf gefunben

f^at, unb t>on biefem @eifi war ber i?önig felbfi ganj bur(^brungen.

SBebcr bem ^aifer wollte er ftt^ unterorbnen no(^ bem ^a^jie gc^orfam

fein. 3;ro^ beö 9tnat§emö Seoö IX. fa^ er ben 53iff^of »on 6omv>oftella

nodi immer atö ben '^Ipof^olicuö an; nirgenbö finben ftd^ S3eweife

näherer ©ejie^ungen jwifc^en i^m unb ber romifc^en Surie. 2lber beffen?

ungeachtet war er ün ergebener 6o^n ber ^ixd)e. @^on fein SSater

f^atk bie ©luniacenfer in baö ^ant) gerufen unb i^nen ni^t allein bie

flofier, fonbern aurfi jum2;i)eil bie Siet^ümer übergeben; fo blieb auc^

er ben franjöftfc^en 5Wönd^en l|otb, begünfiigte fte in feinem JReii^e unb

fanbtc aUjaörliii^, wie erjä^lt wirb, taufenb ©olbgulben nac^ 6(uni;.

2)en ^ampf gegen tk 5lraber fa^ er atö ein frommet 2Berf an. SD?an

^orte i^n wo^l in ber Stivd^t be6 ^eiligen 3fiboru6 , bie er ju 8con

erbaut, in bie ©efänge ber ^riefter einflimmen unb fa^ if|n bann un*

mittelbar »om Slltar in ta» ^elblager ftürmen, um tit Ungläubigen an^

jugreifen. (Sr war ein glücfli^er Krieger. SBeiter, atö je biö^cr bie

©Triften yorgebrungcn waren
,

führten ibn feine ©treifjüge burc^ tk

iwahii^tn fUdäic, t?erl)eerenb buri^jog er bie (Segenbeu jenfeitö beö

Xajp unb flewan« bauernb Samego unb (loimbra ber ^^viften^eit. ^odf
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in feinen legten ?e6en6tagen umlagerte er SSatencia, unb nur fein ^iob

rettete bie ®tabt (1065). 3)ic ^^ortfe^ung biefer Ä'äm^jfe mürbe burd^

baö unglücflic^e 3^eftament ^erbinanbö unterbrochen. Ungewarnt bur^

fein eigenes @c^i(f[al, t)atk er baö fRüd) abermals einer X^eilung

unterworfen unb bamit ben fc^limmfien ^antap^ti unter feine @o^ne

gef^feubert. $Rur burt^ mi »unberbareö S^jiel be6 ©lücfö gewann 911*

p^ond VI. enbti^ ta^ ganje 9icid) beö 3?aterö wieber unb na^m bann

anä} fogtcic^ tk Mämp^t gegen bie Slraber auf. (Sr war eS, ber im

Solare 1085 il^oicbo eroberte unb bamit einen unerfe^(id>en SSerluft

bem 3ölam beibra^te.

Sltp^onö trat bem *^a))ftt^um na^er, alö ber SSater, aber befiauptete

9lom gegenüber boc^ eine fetbftftönbige Stellung, ©ingreifenber f^atU

ft(^ injwifc^en ber ©influ^ beö apoftolifc^en ©tu^tS auf bie oftlid^en

9^eid^e ber .^albinfel, auf *<Mragon unt) Barcelona, entwicfelt. (Sdjon

9^amlro »on Slragon, ber 53ruber B^rbinanbö I., f^attt 3ierbinbungen

mit diom angefnüpft, bie bann fein @o^n Sanc^o ^{amirej unterhielt unb

befefiigte. Der SSater war im ^ampf gegen bie Ungläubigen gefallen

(1063); ber <So^n, ein t^atfrftftiger Jüngling, fe^tc ben Ärieg fort unb

nal|m bä ber Unjulängli(^feit feiner ©treitfräfte auc^ auswärtige ^ülfe

in 2lnfpru(fc. ($in ^eer, auS allen ^l^eilen granfreic^S gefammelt, eilte

unter ^erjog 993il^elm VIII. »on Slquitanien i^m ju .^ülfe unb ft^eint

wefentlidi baju beigetragen ju Ijaben, bap im 3al)re 1065 bie wid^tige

Sejie Sarbafiro in bie ^änbe ber ^^riften fiel. (San^o JKamirej t»er*

mahlte fid^ barauf mit einer franjöftft^en !Dame, einer ©ci^wefier beö

©rafen @bulo oon S^louci*), unb blieb in ftetem 3Serfe^r mit bem SIbel

jenfeitS ber ^?);renäen. iDamit würben audj ($luni? unb 9tom taufenb

SBege nad^ 5lragon erfci^loffen , unb gleid^jeitig gewannen beibe aud)

auf bie bena<^barte 9J?arf üon Barcelona einen bebeutfamen Sinfluf.

!Diefer ÜJ?arf ^atte 9lamon ^erenguer I. einen neuen Slufft^wung

gegeben, inbem er fie nid)t nur nad| allen Seiten erweiterte, fonbern

au<^ burd; ^eilfame @inri<^tungen bie SBo^lfa^rt feiner Untert^anen

^ob. (5r war ein entft^iebener $ln^änger beS ^leruö, beffen Slutorität

er in jeber SBeife für feine 9lbftd)ten nu^te. <Bd)on feit geraumer

3eit liatten bie (Sluuiacenfer in bie SO^arf (Eingang gefunben; ^amon

trat nun aud^ mit JRom felbft in unmittelbare ^Berbinbunq unb i>er^

*) ttouci liegt in bei- S^m^agiu, ui<!^t weit bon 9Ietni«.
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ftänbigtc |t(^ füjueit mit bem ^apfie, Ca^ Dicfcr einen eigenen Legaten

absufenben bef(^tof, nm bie fircfelit^en 33er^äUn{ffe in ber SKarfgraf*

fc^aft unt) in Slragon ju orbnen. Die Negation »urbe bcm ßarbinal

^ugü »ertraut, bemfelben Tlann, ber fi(^ einji auf ©abaluö 8citc ge*

menbet f^attt, aber al6 reuiger (Sünber narf) 9?om jurürfgefebrt war

unb je^t ^ilbebronbö befonbereö SSertrauen geno§. Die (Sluniacenfer

n>aren t)on §ugoö SÜirffamfeit menig ixhawt, mt fte eö bcnn iiberl[iaupt

übel empfanben, ba^ a^Jorn in Spanien, ipel^eö Sanb fic gleic^fam

ald if)re befonbere Domäne aufaßen, fo unmittelbar eingriff. Slber ber

^apft unb .g)i(bebranb geigten fic^ burt^ §wgoö @ifer im §o^en Wia^c

befriebigt. 2luf mehreren S^noben gelang eö il^m, bie Slnnal^me ber

römif^en Siturgie unb bie 33efeitigung ber alten tt)eftgott)if(^en burt!^*

jufe^enj au^ hvaäjU er bie S5eftimmungen ber römif^e« .Rirc^e gegen

(Simoniften unb ver^eiratbete *4^riefter unter ben fpanifrfjen (J^riflen

5ur 2lnerfennung unb wirftc babin, Pa^ minbeftenö in 9(amonö @e#

bieten bie S^reuga Dei eingeffi^rt würbe. Der *4^apft faf> ni^t mit Un*

rec^t in ^ugoö Erfolgen bie Anfänge ber »oüj^änbigen SSereinigung

teö fpanifc^en Sleruö mit ber allgemeinen Stixä^t bei? Slbenblanbeö,

eine Slnerfennung beö ^4^rimatö *|^etri, wie fte i^on Spanien bi^ber nie

erreicht war.

Unb balb fnüpften ftd^ an «!^ugoö (Erfolge nod^ Hoffnungen an*

berer 5lrt, Unter bem unmittelbaren ^inbrurf ber (Eroberung Sicilienö

entftanb in diom ber ^lan, burdb einen großen ^riegöjug franjofif^er

|)erren bie Slraber ganj auö Spanien ju vertreiben unb ba6 üon i^nen

eroberte !2anb in eine d^nlid^e ?e^n6ab^ängigfeit oom Stuhle ^^etri ju

bringen, wie Sicilien. ®raf @bulo oon jRouci erbot ft(^ jur Sluöfü^-

rung be6 ^lanö unb fc^lof einen ^Sertrag mit bem ^a)p}t, wonad) er

bie (Eroberungen, bie man machen würbe, i?on i§m ju Se^en ju ne^*

men »erfprac^. 3m ?^rül)ja^r 1073 rüftete (Ebulo; mehrere franjofiff^e

Herren wollten fidi ifim anfc^lie^en, anbere auf eigene H^nb über bie

^i?renäen jie^en. 3« berfelben 3eit ft^irfte fi(^ ^arbinal H"9'' ju einer

neuen *Reife na^ Spanien an ; vor Slllem um ju t5erl)üten, baß fic^ Se-

manb an bem i?ampf bet^eilige, ber nic^t unjweibeutig bieSe^nö^o^eit

0lom0 über bie eroberten Sänber anerfenne. ^iäiit lange währte cd,

'"o trat Hilbcbranb fogar mit ber S5e^auptung ^enoor, i^a^ ganj Spanien

con filtere Ijer ein ©igentbum be^ ^eiligen ^etruö iü-, er wottte au*

bie altein§eimif<^en $)errfd^er ber ^albinfel not^igen fid^ alö UJafaÜen
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bcm apofloltfd^cn @tu^lc ju unterwerfen. @r berief ftd^ taUi auf

„alte ßonfiitutioncu", i)ie ahcv niemalö be!annt geworben ftnl). SBarcn

folt^c üor^anbcn, fo gab man ifinen in diom je^t eine Sluölegung, bie

i^rem urfprüngHd^en 6inn fremb war.

X)ie weitefien 2luöfi(^ten erf^loffen ftc^ 9lom in S^janien burc^

feine 3Serbinbungen mit ben fricgdmut^igen unb eroberungölufiigen

©ro^en be6 franjöfifc^en jReic^ö. Unb injwift^en war biefem 2lbel bcreitö

eine anbere gro^e Erwerbung gelungen, hti ber auc^ ta^ ^apfttl^um

nid)t tl)eiIna^mloö blieb. 3m 3a^re 1066 l)atk ^erjog SBil^elm üon

ber Silormanbie mit feinen 9iittcrn ©nglanb erobert.

Skturgemdf erfc^eint bie il^eilna^me S^ipmö an ben Ä'ämpfen gegen

bie Slraber, bie alten ?5einbe ber 6f|rif^enl)eit, unb man begreift, baf

ba6 ^apftt^um baö Ifriegöfeuer in ©icilien unb Spanien lieber fc^ürte,

al* erftirfie. Slber befremben mu^, td^ ber @tu^l ^etri aut^ t>k S3affcu

ber 92ormannen fegncte, um ein djriftlidjeö ^olf ju untcrbrütfen. Xenn

weltbefannt ift, t)a^ bie normannifd^e (Eroberung auf faft jwei 3a^r*

l)unberte bie Slngelfad^fen in t>U Änec^tfd^aft ber franjöftfc^en 9litter

brachte unb biefe iRitter eine »iel graufamere unb brürfenbere «^errfdjaft

über bie Eingeborenen bed 3nfelrei(^ö übten, ald alle früheren @robe^

rer. Unb toä^ f)attt baö 93olf, welc^eö S'lom fo fnec^ten ^alf, bem rö;=

mifd^en *^apfi feit 3a^rt)unberten aufrichtige unb l)ingebenbe Sßereljrung

gesollt, ©(paaren oon *.)3ilgern waren 3a^r au6, 3al)r ein oon @ng*

lanb nad^ fRom geftrömt; bie Slngelfat^fen jaulten willig ben ^eterö*

Pfennig, ben anbere Aktionen verweigerten; au6 iljrer 3J?ittc waren

bie SÖiifftonen ^eroorgegangen, wetdje einft baö innere 2)eutf(l)lanb unb

no(^ in ber legten 3«it einen großen 2;i|ci( beö 9?orbenö 9lom unter*

warfen. 9J?an ^at oft unb mit gutem JRec^t gefagt, ba^ ber apoftolif(^e

6tu^l ed ben §lngelfad?fen t)ornel)mlic^ ju banfen ^atte, wenn ber

^Primat ^43etri im Slbenblanbe ju allgemeiner 3lnerfennung gelangte; bie

Danfbarfeit 9lomd f)at tit angelfäd^fifc^e Äirc^c ni(^t ju rühmen ge-

habt.

Wlan glaube nid^t, ta^ bie Slngelfad^fen in le^ter ßtit ben 3orn

ber riJmift^en («urie befonbcrd gereljt Ratten. Äonig (Sbwarb, ben man
ja ben Sefenner genannt ^at, war ein biß jur (^c^wäd^e bct)otcr gürfi,

betoot namentlid^ gegen JHom. UJon ben (göljnen @obwin« bnttc flc^

%ofii^ no(^ »n ber letzten Sdt in *JJom gejetgt, fein trüber .^aralb
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roar bem ^apftt^um minbcftenö nie feinD(i(^ begegnet. Der (Srjbiff^of

^Ifreb t»on g)orf f)ätk von ^koiau^ Tl. pcrfönlicö baö ^alftum erbeten

unb erhalten. @tiganb t)on Santerbur^ fianb aUerbingö unter ßenfur,

weil feine 2Bal^I Weber fanonifd) war, noij eö ungejiraft bUihtn fonnte,

baf er fi^ baö ^aUium von einem 3lbe(6papfl botte ert^eilen fa|fen;

aber er war fein fi5rrif(^er ^^arafter, unb Sfiom f)atU ibn biö^er mit

^adi\id}t befianbelt. 2Bobt ^ört man, ba^ ha& Seben in ben englifci^en

Älöfteru manchen Stnfiof gegeben f)aU, bie wiffenft^aftlic^e SSiibung bort

in 93erfaÜ geratf)en feij aui} entfprat^ ber englifc^c (Spifcopat wcber

ben ?^orberunge?t, welche bie (5iuniacenfer unb i^re j^teunbc fitetttcn,

noc^ leiftete er ben neuen Drbnungen ?Kom6 immer unt^erweigerlic!^

^olge. 9lber §atte firf) benn bie engliftiie ifircBe nicbt »on je^er in i^rem

'3iitu6, in il^rer ©pracfce unb Literatur eine größere ?5rei^cit hmaf)xt,

unb ^attc ni(6t gerabe bicfe ?^rei^eit tin tfjatfräftigereö Seben in if)r er*

baiten? !Da§ biefeö not^ nic^t ganj erfiorben war, jeigte minbe^enö

bie 9}?iffion. ©venb (Jftrit^fon unb Slbalbert von 33remen mußten ju

berfetbcn jum großen 3^§eil ^ngelfadjfen benu^en, nad^bem in ber beut»

fd^en .f?ir(^e ber SWiffionöetfer merfli(^ erta^mt war. 5Barcn Dieformen

in @ng(anb nöt^ig, fo t>ättcn fie bei ber 2l(^tung, welche ber apo\ioli]äic

<5tu^l bort von je^er genog, gcwi§ o^ne [onberlid^e 3Äü^e burtögefü^rt

werben fonnen.

Unb in ber 3^f|at nic^t fowo^l ein ^ervorragenbeö fircblid^eö Snter-

ejTe machte ben ^apfi jum 35unbeögenoffen ted 5?ormannen, aiö »ieU

me^r bie 3lu6ft(^t, fowo§( i^n felbft jum Dienftmann ber römif(^en

Äirc^e, wie über (Snglanb bie oberle^nö^errlic^e ©ewatt ju gewinnen.

2Bilf)elm leiteten allerbingö anbere 9iücfftc^ten hd biefem 53unbe; er

fuc^te ifin vorne6mIi(i^, um ben englifdien Äleru^ auf feine @eite ju

jie^en, von bem er wo^i wu^te, ba^ er bem ®thotc beö ^eiligen ^etruö

feinen bauernben Söiberftanb entgegenfe^en würbe. Sein Slnreci^t an

ben englifdien 5^önigöt§ron war überauö \d)Voaä) ; nur mit bem @(öwerte

fonnte er e6 ben ?aien, nur mit ber Slutorität 9{omö bem i?teru6 be^

greiflic6 mad^en. 2)er Slr(^ibiafon ©ifelbert von Sifieur, ber i^m ben

53eiftanb Dtomö gewann unb bie Ja^ne beö ^eiligen ^etruö überbrachte,

ift mit bem Siet^um (Svreur wa^rlic^ ni^t ju reid^lic^ bctobnt worben.

2luf bem berühmten 2;eppi(^ von 58a^eur fie^t man baö i?reujcöbanner

beö ^apfieg in bem 8cbiff, weld^eö ben ^erjog über ben £anal fübrte,

flar Uidiimt. Unter ber ^a^nc beß ^eiligen ^etruö unb mit bem
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ift bcr üon ben @a<ifen erfiobenc iiönig ^aralD,

@obtt)inö @o§n, bei ^aftingö übemättigt unb baö traurige @(f>icffal

beö 25oIfö für lange Seiten entfd)iei)en roorben (14. Dctober 1066).

9loäf maren nit^t brei 3J?onate »crfloffcn, alö ber Srjbifcbof »on ^oxt

ben Eroberer in Sonbon jum Äönig frönte. D§ne Saubern fÄlof fi(^

ber Äteru6 bann bem neuen ^errn beöSanbeö an, ber biefe SBiÜigfeit

nur ju halb oerga^.

einft ^atte Sffiiltjelm, alö er in ber Stormanbie mit bem 2lbt üon

Duc^e in @treitigfeiten geriet^ unb bicfer burc^ romif^e Legaten fein

diiäft burc^jufe^en gebac^te, breift erflart: päpftlid^e SJegaten tt>erbe er

in ©ac^en beö ©iaubenö unb ber 9JeIigion njiUig i}ören, wenn ibn aber

einer »on bicfen SD'ionc^en in ber ^Regierung feincö Sanbcd ^inbern

tüoUi, würbe er i^n an ber ^ocbften (Sic^e beö na^en SBalbeö auffnüpfen

lajfen. ©rofere Sld^tung »or bem @tu^le ^etri f)atU feitbem ber @r*

oberer gelernt. (5r bot bie ^anb, ba^ im 3a^re 1070 eine php^tiiäf^

©cfanbtf^aft in (Snglanb erf(^ien, unb liep fic^ fogar eine neue i?ro^

nung burc^ biefelbe gefallen, ^iäi^t minber bot er bie .^anb, baf t)ic

Legaten auf einer @^nobe ju Sßinc^efler eine 9leformation ber angel*

fäc^fifcben ^irc^e »orna^men, bie fie faft »öllig in bie ^anb Diomö unb

ber franjofifc^en @eiftli(^feit gab. 5)ie alten Stib^tx würben gefcöa^t unb

nad| gaUicanifd^er 2ßeife rcformirt, »iele angelfädjfifc^c Öifc^öfe entfernt

unb normannifc^e Kapellane in il)re (Stellen gebracht, baö ßinfe^ungö'

rec^t in bie geiftli^en «Stellen fam an ben fremben ^önig, ein 23eftätigungö^

re^t an ben romifd^en S3ifc^of. @ö fonnte bem ^Jßa'p\t nur genehm fein,

wenn bann ta^ (Srjbiöt^um (Santerbun; bem Italiener l^anfranf, baö

@rjbiötl)um ^orf einem franjöfifc^en ilapelian Sßillyelmö jufiel. ^eibe

ßrjbifc^üfc jogen im folgenben 3a^re nac^ 9iom, um bort baö ^^^aÜium

ju l)o(en unb einen Streit auöjutragen, ben Sanfranf crljoben f)atk.

5Ric^t minbereö beanfprui^te er, alö ben 93orrang üor §)orf unb ben

Primat in ber ganjen englifc^en Äirdje. 2ßie fonnte man baranjwei?

fein, ba^ 9iom biefe 2lnfprü(^c gerecht finben würbe? Xrat fo bod^ ein

Italiener, ein eifriger SJorfec^ter beö reformirten ^4>^ipfttl)umö, ber ge-

feiertfte 33crtreter ber römifc^en ^ir(^enlet)re, unmittelbar an bie Spi^e

bed gefammten englifdien Äleruö. SKe^r unb me^r würben nun bie

8ac^fen auö ben fircblic^cn 2lemtern »erbrangt, mcl)r unb mc^r 'czX'

f^wanben auö ber Äirt^e ber alte 9iituö unb bie Sprache beö Sanbeöj

bie 6a^ungen ber römifc^en ©pnoben follten fortan oi)m SBcitereö aud^
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in ßnglant» ale Äir^eiigefc^e gelten. SiJun erft \dfim bit anglifanifti^e

Äirc^e fcen Siömiingcn ganj in bie Sinfjeit bcr abenblanbificn ^ixä^t

gejogen.

©erniß, eine fe§r cr{)ebli(^e Erweiterung feiner geifilic^en Slutoritat

^atte diom bem normannifc^en EcÄberer jn banfen. Unb auä) in an»

Deren iDingcn ermieö er \iö) alö ein gefiorfamer (£oJ|n beö ^apfteö. @r

lief ben ^4^eteröpfennig beitreiben, t»erpfiic^tete feine ^änbelfüd>tigen

^a^aUm auf bic 2;reuga2)ei unb unterftü^tc bie öifc^öfe in berStuö^f

fü^rung berfclben mit Ernft unb 9k(^bru(f; aller Jffiege jcigte er ftä)

rechtgläubig unb eifrig in frommen Sßerfen. @ein ©e^crfam gegen

diom ^atte iebocö eine fc^arf gcjogene ©rcnje. Seine freie föniglic^e

3Kad)t l)ielt er ju allen 3eiten aufrecht; jebc Slnforberung
, \idi aU

3Jafallen beö apoftolifc^en Stu^l^ ju bcfennen, n>ieö er mit ©ntfd^ie*

bcn^eit ah. So groß Sanfranfö (Sinfluß auf i^n ttxit, tm ^e^nöeib bem

^opfte ju fc^woren, ließ er fic^ niemals bemegen. '2lber nit^töbejio»

weniger iai) if)n bic (Surie immer ale einen mit ber g^a^ne belehnten

^^afalien beö ^eiligen ^etruö an, menn auc^ ald einen ungefügigen

!I)ienftmann, unb ^ilbebranb, ber i^n fo fe^r bcgünftigt, fiat fid^ fpäter

ni^t feiten über feinen Unbanf bef^wert.

'iDiit ßntrüfiung erfüllt eö, baß bamalö S^ic^te »on bcutfc^er Seite

gefj^a^, um ein ftamm# unb blutöt^ermanbteö SSolf öor Uebermältigung

ju fdiü^en. 2Ran glaube nic^t, i}a$ t)k 8ebeutung beö ftc6 in (Englanb

i^olljie^enben ©reigniffcö ni(6t in unferen \*änbern gcfül)lt fei. So
feiten tic Slnnaliften fonft bie 3?orgängc außerl)alb beö didä)6 beruljren,

§ier fc&roeigcn fic nic^t unb ücrrat^en bie Erregung, in welche WiiU

^elmö Eroberung bie ©emüt^er ber SDeutfc^en öerfe^te. 9fJur am fönig*

liefen ^ofe iai) man iör mit abfonbcrlidjer ©leic^gültigfeit ju. Unb

boc^ war, felbft wenn bcr ^of feine St^mpat^ien für fäc^fifc^cö 33lut

§cgtc — Dem jungen Äönig minbeftenö waren fic faum jujutraucn

—

,

unf(^wcr ju begreifen, ta^ ta^ beutf^e S^ieic^ feinen ganjen (Sinpuf

auf ben Sßcjicn einbüßte, inbem eö (Snglanb ben granjofen jur 33eute

tief. Qßelc^e 2Bege cinjuf<^lagen waren, ^atte ^aifer «^einri^l III. beut=

iid) gejeigt. Dlit^t nur f)attt er jtc^ mit Äönig abwarb bem 8efenner

tjerbünbet, fonbern audb bie 9tücffel|r eineö Steffen beö Äönigö, ber itit

langen Sauren alö Sßerbannter in Ungarn lebte, »ermittelt. Dieö war

(Sbwarb, ber So^n Äönig ©bmunbö, t>ic le^te Hoffnung beö abfterbenbcn

^önigö^aufeö. Seibcr war berfelbe halt naä} feiner 9tü(ffe^r gejiorbenj
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aUx er f^atU einen dvbm ^interlaffen, (^bgar mit '^amtn, t)en <5o^n

einer beutfcten SÄuttci*), t>ev me^v alö fecä^e^sig 3at)re bie 3"t Der@r*

überung überlebt §at. Dbfci^on öbgar bamalö nod) minberja^rig tt)ar,

t)utte baö bcutf(^e Oleic^ flc^ bo(^ feiner Stnfprüc^e annehmen muffen 5

fie ttjaren rcd^tlic^ begrüntet, unb eö fehlte in ©nglanb felbfi nid^t an

einer Partei, bic ju bem jungen ^^ürften §ielt. 5Winbeftenö f(^ien bieö

baö einzige SJJittet, um baö beutfc^e Sntcreffe 5U tt>a^ren} bie ^olitif

Dttoö beö ©ro^en unb ^einric^ö III. wäre fonber 3tt>eifel bfefc unb

feine anbere genpefen.

!l)er Eroberer mar in SBa^rtjeit nicQt ol^ne S3eforgnip, bap i^m ber

beutfcbe §of in ben 2ßeg treten fonnte. Äurj t>or bem Eingriff auf

@ng(anb ^atte er beö^alb ein grcunbfc^aftöbünbni^ mit j?6nig ^einrid)

gefd^loffcn, unb Slnno, ber eben mieber jur SWac^t gelangte, f(^eint SlUeö

aufgeboten ju ^aben, um bad 5^ünbni^ ju erhalten. 9lud) afö bann

Slbalbertö (Sinflup t)on S'Jeuem ftieg, blieb ta^ gute 33erne^men mit

Sßil^elmj n)if['en trir bod|, ba§ ber ©remcr (5rjbifcbpf felbft alö 35er^'

mittler jujift^en bem 9?ormanncn unb bem Dänenfönig eintrat, 3ji ber

flanbrifc^cn ^ad)( verbanb bann fogar fcöeinbar ein gemeinfameö 3ln^

tereffe ben beutfc^en ^of mit bem (Srcbcrer, ber ftd) feiner @(f)n>ägerin

9{i^ilbe gegen 9fiobert ben i^riefen annahm. Slber enblid^ «vgriff ^ein-

ri{^ boA gurc^t »or ber normannifc^en Ueberma(^t. ©ö mar im e^rü^-

ja^re 1074, alö fid) baö ®erü(^t t?erbreitetc, ba0 2ßil^etm mit einem

gropen ^eer gegen bie beutfc^en ©renken anrücfc unb fid^ ber Äaiferflabt

5la(^en bemad^tigen wolle; man befc^ulbigte 9lnno i^n burd^ grope 33er*

fvred;ungeu ju einem folc^en Unternehmen bewogen ju ^aben. ^aö ©erü(^t

erwies ftc^ alö unbegrünbet, bocb mag fc^on bamalö ^einric^ flar ge*

worben fein, wie gefaf)rt>otle 5Bege feine JRat^geber il>n geführt hatten.

2Öic^tige (Srgebniffe ber 93erbinbung jwiff^en diom unb ben fran^

jöfifc^en ®ropen ftanbcn in Spanien ju erwarten, unb bie folgenreic^ften

^iefultate berfelben lagen bereite in (Snglanb vor. ®cbon gefc^a^ ^idit^

^on 33ebeutung im Sßeften ©uropaö, o^ne bap ber ^apft befragt würbe,

o^nc ba(i er mitrat^enb, mit^ctfenb, oft entfcbeibenb eintrat. (5d if^

]d)m\ JU fagen, ob fein firc^lic^er ober fein politifd;er ©influp ^ier

größer war; bcibe unterftü^tcn einanber, ^oben ftd) gcgenfeitig, fieigerten

•) dbtoatb, öbmunb« <So^n, »ar mit einer ©ertoanbttn «aifer .^icinrici^« 11.

»ermäljU; fle ^ieg »gotfie unb nar »ieüetc^t eine lod^ter *^run8, be« nac^^erifjen
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\idi in immer wa^^fcnbem Wla$t. Unleugbar Ratten dnfit aud) bie beut*

fc^en Saifer tief in bie 33er^ö(tni|Je beö SBcftenö eingegriffen, aber nie-

malö fjatten fic §ier eine gleiche 2lutoritöt geivonnen, niemale fo

energif(^ t}a6 8eben ber romanifc^en S^Jationen erfaßt, njie je$t ba^

*4Japftt^um.

@c^on feit einem 3a^r^unbert tt?aren auä) bic öftlic^en 9lei(^e ber

©laipen uub 3JlaQ\}aim in ben ©efid^töfreiö ber römifc^en ßiurie getre-

ten, unb in ben S^^Un 8tep§anö beö ^eiligen unb 35oleflatt) 6^abr9d

fc^ienen wo^l bie juie^t befe^rten «Reiben bie ergebensten Sö^ne beö

^iJoc^fotgerö ^etri ju werben. 5Bel<fie Hoffnungen erroecften nid^t bie

madjtigen 9?ac^tt?irfungcu t»on Stbalberte 2Wärti)rertob ! 2lber jene Hoff-

nungen erfüUten fi(^ nic^t. 2)ie grofen (5rf(^ütterungen, welche alöbalb

Die diiiijt beö Dfiene erlitten, löften auc^ ii|re firc^lic^cn Crbnungen

auf unb fleltten felbft \^(n •53eftanb beö 6l^ri|lent^um6 f|ier noc^ einmal

in Svage. 2Benn fid) nun audi bie d^riftlic^e 9ieligion enblic^ ftegreic^

behauptete, blieb bie fir«^li(^e Drganifation bod> in großer UJern^irrung

unb bie SSerbinbungen mit 9iom ^örten fafi ganj auf. 5?irgenb6 njar

^ier ber Soben bereitet, um eine <Baat ju empfangen, wie jte baö ^apft*

t^um im 5Beften auögeftrcut f>atte. ^ier gab ee feine ba^nbred^enben

(Jlnniacenferj l;ier l[|5rte man wenig ober nickte r>on ben 33eftimmungen

gegen Simonie unb ^rieftere^ej ^ier fannte man feine J^reuga Deij

nur feiten fanben päpftlic^e Legaten ben 33Jeg in oiefe Sänber. 2tuc^

fonnte S^iom einen politif^en Einfluß ^ier faum fefttjalten, fo lange ber

beutff^e ^o\ ben Dften be&errfc^te, unb minbefiene hierin waren bie

53ormünber bcö ifönigö ben Xrabitionen früherer 3citen gefolgt.

2lber fo ungünftig bie Sage ber 2)inge ber papftli^icn (§,nvi( war,

lie^ fic ben £iiUn boc^ nic^t auö ben 9(ugen. i^ie flarften ©eweife

liegen x>or, baß fie fic^ fiier ebenfo eifrig bemühte i^rer eigenen Autorität

^a^n JU brechen, voit t(n beutfc^en (Sinfiu^ ju bcfeitigen. ^i^t jum

geringsten 3^^eil ru^te ber le^tere, wie wir wiffen auf ber Slb^ängig-

feit, in vodiit Ungarn gerat^en war, unb bic 3Ser^ältniffe biefeö ditii)^

mußten Der (Surie, feit iljr bie Äaiferin Stgnee na^e jlanb, me^r al6

^inreid^enb bcfannt \ün. Xie Äaiferin \db\t fonnte faum ein größeree

^ntereffe ^aben, alö bie befle^enben 3uft5nbe in Ungarn ju erhalten,

an benen bae 2ßol|l unb 3Be§e i^rer Äinber §ing. 3;ro$bem unb tro0

ibree ßinfluffeö auf Dit ßarbinäte gefc^a^ 2lUeg in SJom, um eine Um*
@teie6»t^t, Äaiftrjeit. III. 4. »afl. 15
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ttdljung im ungarif^en ffitid^t ^erbcijufü^ren. Wian mad^te Äönig

®aromo ben f^werflen 93ovtt>urf barauö, taf er fein 9?cic^ t?on t>en

2)eutf(^en empfongen, unt trat balb mit bcr Sc^auptung ^crtjor, baf

ber ^eilige Stephan Ungarn bcm ©tu^fc ^etri unmittelbar untern)orfcn

unb ^aifer ^einrid^ III. bicö anerfannt f)aU; man ging fogar mit

^erjog @eifa, bem alten Sßiberfat^er bc6 i?5nigö, eine vertraute 9Ser?

binbung ein. 3« »ertt)unbern ifi, baf bie (5urie nic^t auc^ ^^oteffan)

t)on ^olen, bem rürffic^tölofefien ©egner ber !Deutfd|en, [dion bamafö

bie ^anb jum 33unbe reifte. 2Iber ber fird)Iici^e 53erfaÜ war in

*PoIen fo grof unb 33o(ef(att) jeigte in feinem friegerifc^en llreiben fo

wenig ^iJeigung ju geifi(id)en Xiingen, bap JRom ftc^ if)m ju nähern

wo^l Slnjianb nehmen fonnte. @rji im 3a^rc 1075 f^irftc ber ^ole

tim ©efanbtfc^aft na6^ 9^om, unb man beeilte fic^ bann Legaten a\>i\i'

fenben, um bie firc^iic^en SSertjältniffe feineö ?anbeö ju orbnen.

!l>ie näc()j^en unb unmittelbarfiten 33ejie^ungen unterfiielt OJom ba-

mal« mitöö^men, wo bie Stirdit von ben politif(fien Bewegungen am

wenigften berührt worben war. 2)ie ®ö^ne §erjog Sretiftaw^ Ratten

immer bie 33erbinbung mit ben *]3apften erf)a(ten unb (Spiti^new fogar

bei SfJicoIauö II. um eine befonbere fürfliidbe §luöjci<^nung narf^gefuc^t,

bie er wunberbarer 2ßeife in einer S3if(^ofömitra cr^ieltj er halU ftrf;

bofür JU einem (Jenfuö von ^unbert ^funb @i(ber verfianben. ^erjog

SBratiflaw würbe berfelbe (5l^renfd;mu(f von ^Heranbcr II. ertfjeiit, unb

auc^ er jaulte in feinen crften JRegierungöja^ren ben gfeicbcn Senfue«

bem ^apfte. 2{bcv tro|ibem blieb bie unmittelbare @inwirfung 9Jomö

auf bie bö^mif(^e ilirc^e eine fel^r befdjränfte, hii bie ärgerlirben

6tieitigfeiten 2Bratiflawö mit feinem 53ruber 3aromir ausbrachen unb

ber (S^urie erwünfct>te ©elegenfjeit utm (5infcbreiten boten, oaromir,

ein junger Tlann voll i^erflieit unb ?ebenöluft, war febr gegen feinen

SSJitlen in ben geifilicben ©tanb getreten; nur bie 9luÖfid^t auf baS

reiche 53iöt^um ^rag f)atk i§n enblic^ baju vermocht. Um fo me^r ent-

rüj^ete er ficfc be6l)alb, alö fein 53ruber einem beutfdien ifapellan baö

erlebigte SBiöt^um juwenben wollte. 1)\( Q^jecfien nahmen ficb Saromird

an, unb SBratiflaw mufte, ber 5Solföftimme ge^orrfjenb, ^rag fc^liiflid^

boc^ bem S3ruber liberlaffen. 3aromir erhielt bann in ÜWainj von

Äonig ^einric^ bie 3nveftitur, von (5rjbifcbof (Eiegfrieb bie 2ßeibe, bei

ber man feinen bem Äleruö auffälligen flawifc^en ^'Jamcn mit bem beut?

f^en ©cb^arb vertaufc^te (1067). (50 war vorauöjufe^en, bop ber
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Sriett jmifc^en tcn ^Bnibcrn fid) mct)t laiitje «rl^alten würbe, jumal

SBratiflair einige 3a^re jaoor jum grofen 93ert»rup bcr ^rager i?ird&e

baö ^iöt^um DImü$ ^ergefteUt fiatte, woburÄ ^rag eine nic^t geringe

^inhu^t an S^^nten unb Sanbbeft^ erlitt. 3)ie bafür t>om ^erjog ge^

wahrten ^ntfc^abigungen fc&ienen an fid^ 3aromir ni(^t genügenb unb

würben überbieö nidit genau nadb bem Slbfommen geleitet. 2)er neue

33{[cbof war nii^t ber '^ann 'oiekx SBortc; er liebte unb braucbte @e^

rt>a\t. 9J?{t bewaffneter .^anb befe^te er bie 33urg ^^ebewin, um welche

fi^ ber (Streit öauptfäcbiic^ breite, unb überfief bann ben S3ifc6of t>on

D(mü^ in feiner (£tabt, wo er ifjn auf bie unwürbigfie 5öeife mi§ban^

belte. 3njwif(^en öatte ftc^ ber ^erjog mit 55ef(^werben nacb 9{om ge*

wanbt, wo man begierig bie Gelegenheit ergriff, einen Legaten nad^

^o^men ju fenben (1072).

^£)aö öerrift^e Sluftreten biefeö Legaten — fein 3^ame war 9luboIf

— ma^te unter ben (Jjecben baö größte Jluffe^en. (Sr berief alle @ro?

^en beö Sanbeö unb ben gefammten Ä'teruö ju einer (S^nobe, unb t)a

fid^Saromir nid^t ficßte, fprad^ er obne3aubern über i^n bcnÄird^en=^

bann auö. 'Dk (Sjedben murrten laut unb zwangen ben Legaten ba^

Urtbeil ju milbern; aber 3aromir blieb bo(6 t^om 5lmt fuöpenbirt.

^ocblicf) entrüfiet üerliep er bie ,^eimat^ unb wanbte flc^ fd^u^fle^enb

an feinen 5Wetrc^)oliten, ben (?rjbif(fcof »on SWainj, auf beffen unb fei'

ner 9Witbif(^ofe Gericht er ftcb ^on Einfang an berufen ^atte. ©iegfrieb

von SJJainj, ben baö unmittelbare (Sinfd^reiten 9Jomö in feine 5firc^cn^

proöinj erbittert ^atte, t>erfpra(i^ Sarcmir Sc^u^ unb trat in ber Xf^at

Slnfangö mit ungewohnter ^ntfd^iebenbeit für ibn ein. Slber anäi bieö-

mal jeigte er im 3ßiberftanbe wenig 33e^arrlicbfeit; alö er ftarfe 3ur<t^^'

weifungen unb iDro^ungen t)om ^^apfte t>erna^m, gab er feinen ®c^ü^^

ling preiö, bem nun fein anberer Sluöweg blieb, alö in9iom um 3Ser#

jei^ung ju bitten, um feine ©uöpenfion rücfgängig ju mad^en. !Die

@ad6e enbete mit einem »otlfiänbigen <£iegc ber romifc^en ifird^e, unb

fcbon im 3a^re 1073 fing man an bie QSerorbnungen gegen «Simonie

unb *^^riefterel)e aud^ in 93öl)men jur Slnwenbung ju bringen.

Dffenbar jeigte ficb SBrattflaw t^on 535^men bem ^apfit§um in

^o^em Wa^c willfährig; wenn er ni^t6befioweniger mit grofer Streue

JU ben !Deutf(^en ^ielt, fo beweift bieö rec^t beutli(^, ttiie wenig bie

©egenföfee, weld&e jtd^ jwifc^en bem ^apfit^um unb Äaifert^um ^erauö*

bilbeten, bamalö f(^on atigemein begriffen würben. 2lu^ ein i?önig be0

15*
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fcanbinaoifc^cn 9'?orbcnö, ber ftt^ offen bcm bcutfd^en (Sinflu^ Eingab,

trug beö^alb nic^t t»a0 gevingfte ©ebenfcn t»er (Eurie eine 2)ienftttjiÜig'

feit o^ne ©leieren ju jeigen. (5ö mar @t?enb ©ftrit^fon von !Dänemarf.

933ie fampfbewegt mar einfi feine Sugenb gemefen ! 2ßo gab e^ ein ®e-

fiabe im S^Iorbtanb, tvo er ni^t feine 2Baffen erprobt §atte ! Slber längft

war er be6 @(^tt)erterfpie(ö mübe, unb ni^t einmal 2ßi(()clmö Eingriff

auf (5ng(anb ^atte i^n »icber auf bie Dauer in bcn .^arnifc^ gebracht.

!I>er alternbe ifonig lebte am lUmm in ben 2ßerfen ber ÜJiiffton, unb

biefe feine 2;^ätigfeit war für bie Äird)e fein geringe^ ©lürf, ba fic

fonfi Ui ben dürften ©canbinai^ienö bamalö faum irgenbmo @c^u^

fanb. 6c^on um ber i^m fo t^curen 3Wifjton mitten mupte @t>enb

mit 55remen, wie mit5Rom ununterbrochene 33ejie^ungen ermatten, unb

^ier mie bort mar er gtei^ geehrt. '5)ie ©remer priefen ben firc^lic^en

unb ftugen i?5nig, fo fe^r feine Xrunffuc^t unb i^teifc^eöluft i^nen

au(^ anftöpig mar, unb nic^t minber erbob i^n ^ilbebranb megen feiner

Ergebenheit gegen ben apoftotifc^en 6tu^t. ^ap^ Stteranber forbcrte

i^n einft fogar auf, ben ^eteröpfennig i^on feinem banifcben Sieic^e ju

iahten: mir miffen nid;t, ob er biefer fc^leci^t begrünbeten ^orberung

i^otge gegeben t)at. Slber bejmeifetn läpt fid} faum, bap @oenb ju ^(u

ten bie grofte Steigung t)crriet^, fein ^ieic^ ganj bem @(^u$e be6 ^ei*

tigen ^etruö ju befet)ten unb eine förmliche Dbertefjenö^errtid^feit 9tomö

über iDänemarf anjuerfennen; er ^ätte bamit mo^I faum gegen Jtonig

^tinxidi unb bie Deutfc^en feinblici^ )U ^anbetn geglaubt.

®o menig ber S36^me unb 1>cim a^nen mod^ten, mie fie fÜom t»or

?Ittem bem beutf((;en Einftu^ entjie^en mottte, fo beftanb nic^töbefto-

minber bie Slbfic^t. ®aö im ^^Jorben unb Dftcn bur<^ ^itbebranb unb

feine Jveunbe gefc^afi, biente bemfetben gropen ^tan, ben fie im SBeften

unb ©üben verfolgten. Sitten jiette ba^in, bie beutfd^e ifaifermacftt von

i^rer ^5^e ju ftopen, um an ifire (Stelte bie ^errfrf^aft ber vömifct^en

i^ird^c JU fe(jen. 2J?it bem vottften Semu^tfein, mit fc^arfer ^eredjnung

unb unermüblic^er 2;^ätigfeit verfolgte man in 9^om biefeö 3ift unb

errang eben beötiatb in fo furjergvift namhafte (Erfolge. 1)\i 5Jer^alt^

niffe beö 2lbenblanb^ lagen ber G^urie ungemein günfiig, unb ^Jic^tö

begünfiigte i^re ^ortfd^ritte me^r ald bie ©ovgloftgfeit beö beutfd^en

^ofeö. <£o erfahrene ÜJJänner, mie Sluno, iHbalbert unb anbcre S3i*

f^öfe waren, fa^en fic bo(^ nit^t ober motltcn n\ä)t fe^en, mie aK«
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g^unbamente btx faiferliföcn SWac^t aUmS^lic^ untergraben ttjurbenj

überbicö tt)aren biefe 55if^öfe fämmt(i(^ mc^r ober njeniger in bie S^e^e

etneö Hxdili^tn @i?fiemö verfangen, au3 bem ^ilbebranbö 2ln^änger

nur bie legten (Sonfequenjen jogen. !Den ttjeltlid^en ®ro^en mar jebc

8c§tt)ä(^ung ber faiferli(^en ©emalt nur ju ern)ünf(!^t ; in i^rer 5?ur§*

fif^tigfeit erfannten fie nic^t, tt)iet»iel fic felbfl mit einem ftarfen Äaifer-

t^um für aÜe golge aufgaben. 1)er junge ifönig war in bie unftarj^en

33er^ältniffe ju fRom gieid^fam ^ineingewad^fen, bie er faum öottig

burd^fc^auen fonnte unb auö benen er felbii unter ben günfiigfien

Umftänben [(^»er einen 2lu^tt>eg gefunben f^htk.

§inerbing6 f^eint i^m frü^ flar genjorben ju fein, tt)ie er nid^t

mefir in ber (Stellung feineö 3Saterö jum römifc^en 55i6t^um6 ftanb, tt)ie

dm faum noc^ ju bewaltigenbe ^ad)t im ^apftt^um ftt^ gegen if)n

er^ob. Slber er njor felbft unter bem @influ§ ber firc^lid^en ^Reformen

erjcgen, unb bie 2iutorität beö apoftolifc^en Studio imponirte i^m nid^t

n?en{g, jumal fte mit ber Slutorität feiner SO?utter im 55unbe njar. @o

f^emmenb bie päpftlic^e 6urie feinen leibenfc6aft(i(^en 9flegungen öftere

in ben SBeg trat, feffetten i^n 55anbe an $Rom, bie ju jerreipen er faum

ben 5Rut^ in fic^ füllte. %m tii Slbjic^ten ^ilbebranbd unb feiner

Vln^änger fam Sllleö barauf an, tt>ie fit^ i^r perfön(i(^ed QSer^äftnif

JU ^einri^ gefialten mürbe, ©elang eö i^nen beö £önig6 aufftrebenben

Sinn nieberju^alten unb fi^ bienftbar ju machen, fo war Jluöftf^t,

:Komö SBeItf)errf(^aft auf friebllc^em 2ßeg ju begrünbenj gelang bieö

nic^t, fo mußten fte ftt^ in einen tampf fiürjen, beffen SSerwirfelungen

niä^t JU berechnen maren, wenn fie auc^ au bem fd^lie^tidben Sieg nid^t

jweifelten.

^einri(^ §atte fic^ bieder nickte weniger aie ftorrifc^ gegen fRom

gejeigt. 3ßei( ber ^apft eö i^erlangte, ^attc er bie Sd^eibung oon feiner

©emaölin aufgegeben. Der 33erfe^r ber 33ifd^öfe feineö didd)^ mit dtom

war ganj unbe^inbert. (Irnfteren fird^Ii^en 33eftrebungen war er nirgenbö

^emmenb entgegengetreten. 2Bof)( f)atk er ficö an i?ird^engut »ergriffen,

and) firc^lic^e 3(emter t>erfauft — er felbft hchnnk eö fpäter -, aber

bie 6Äulb traf me^r feine ©enoffen unb 9tat§geber aie i^n perfonlic^.

Unb au(^ wenn er ftd^ folc^e 55erle^ungen ber fanonifd^en 55eft{mmungen

ertaubte, bcmt^ er fic^ nadljgiebig, wenn er einem entf(^iebenen 2ß{ber*

flanbe begegnete. Die^ jeigte t>or 2lllem ber -Äonftanjer «^anbel, ber

bamald H^ größte 3luffe^en in Deutfc^lanb erregte.
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$U« imSa^rc 1069 baö Siöt^um ifonftanj erledigt würbe, über*

Qah eö ber Äönig einem SWagbeburger Domherrn, Staxl mit 92amen,

bei hii if>m befonbere @unft geno^ unb beö^alb f(^on früher jum ^robft

auf ber ^arjburg beftellt war. Die i?onftanjer 2)omf|crren, bie gern

einen auö i^rer WtU auf ben 53ifc^oföftu^l erf)oben Ratten, waren un-

jufrieben unb erhoben gegen Äarl S^efd^werben in ^Jiom. 9?amentlid;

befdjulbigien fte \f)n ber ©imonie, unb in ber Zf^at f^atk er einige «^of^

leute beftof^en, bamit fie feine 33ett>erbung um baö 33iötf)um unterftü^icn.

2ll0 (Sribifc^of ©iegfrieb Cfiern 1070 in 9lom war, befahl i^m beö^alb

ber ^apft auöbrücflit^ Äarl bie SBei^e ju »erfagenj benfelben ©efe^I

wieber^oUe balb barauf noc^ einmal eine päpftlic^e ©efanbtfd^aft, ^n-

jwif^en aber bröngte ber Äönig ben (Srjbifc^of ben von i^m ernann-

ten 33ifc^of ju weilten unb empfanb beffen 3>>9ei'n fe^r übel. (Sine

@t?nübe, weldje nad; bem 2ßiÜen beö ^apfieö liber tolö ©c^ulb ober

Unfc^ulb entfc^eiben foßtc, war wegen ber fricgerifd^en 3ufiänbe in ber

SWainjer ^^roüinj nidit ju 6tanbe ju bringen, unb ©iegfriebö Sage

würbe um fo peinlicher, ba t)a^ ©erüdjt i^erbreitet war, ber Äonig wolle

Äarl nac^ JRom fenben unb bort »om ^avft felbji weil)en laffcn. X)ieö

mupte 6iegfrieb um jeben ^reiö abjuwenben fuc^en unb betrieb enblic^

mit allem @ifer bie @i;nobe. 2lm 15. Slugufi 1071 trat fle in 5Wainj

wirflit^ jufammen, iDie^ac^e f)atk fd;on ein folc^eö Sntereffc erwerft,

ba^ ber ^ap]i bie Srjbifc^ofe ©eb^arb üon 6aljburg unb Ubo oon

3^rier ju feinen bef«>nberen Legaten für bie ©^nobe ernannte unb i?5nig

.^einrif^ felbfi nadj 2)'?ainj fam.

!l)ie beiben erften läge Ccr 6i;nobe leerliefen, o^ne ba^ man bie

@a(^e Äarlö angriff; offenbar gefc^al) cö auf 33etrieb beö Äonigö, ber

bie 5?if(^5fe gewinnen unb für itarl ftimmen wollte. 2lm britten Xage

in ber ^xüf^c begaben fici^ enblic^ bie geiftlit^en Ferren ju .^einric^ unb

befc^Woren i^n ber ©ered^tigfeit nid;t länger l)(nbernb cntgegenjutreten.

IDerÄ'onig na^m bie6 gegen feine fonftige 2Beife ru^ig unb fogar gnft-

big auf, t?erfi<^erte auf ba6 Söefiimmtefte, ba^ er felbft feine .^>anb in

biefer @ac^e rein gehalten, aber nid^t wiffe, wa^ tarl mit feinen »giof-

Uuten unb SSertrauten abgemacht f^aU-, foUte berfelbc gefehlt ^aben, fo

werbe er, ber Äonig, ba^ Urtl}eil ber Ä'ircbe nicl^t ^emmcn. (5r befud;te

barauf felbft cie brilte ®i&ung ber Si;noPe, unb in feiner ©egenwart

erhoben nun bie ffonftanjer bie äigften Sefd^ulbigungen gegen £arl.

^<Y 5lngeflagif fuc^te ftd; iu rechtfertigen, unb bie ^er^anbluujon bcfcn
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tcn fi(^ fü auö, fca^ fte enbli(^ ttjcgen Sintvittö bcr ^Jac^t abgebrochen

»eibcn mupten. ßinc unerwartete ^ntfcöeibung braute ttx folgenbe

ZaQ. 3n kr ^rü^e beffelbcn gab ^arl frewillig ^ting unt 6tab bem

Äönigejurücf; unfraglic^ n?eil er bcn üblen Sluögang feiner Slngelegen*

^eit rorau6fa^ unb einem i^n oerurt^eilcnben (Spru(^ ju»orfommen

moUte. 2)en 55i[(^ofen blieb nickte ju t^un übrig, aI6 ben S^riump^

ju feiern, ba^ jie ben Äönig unb feinen ©ünftling jur ?f?ac&giebigfeit

gcnöt^igt Ratten; fie bef(^Iof[en burt^ ein (St^riftfiücf biefen i^ren Sieg

jur ^enntnip aller folgenben 3«tten ju bringen. Der merfwürbige

@^noba(beri(^t ifi in ber %i)at bie auf unfere 3;age gefommen unb be-

weift ^or 2lllem, bap ber Äonig nic^t in bem ©rabe ein ^e'mt ber

firdjti(^en ^leformbefirebungen war, wie feine SBiberfat^er glauben

machen wollten, ßr gab fogar in einer Sac^e na^ bie i^n perfönlic^

betraf uub beren Durc^fübrung er lange mit Sifer betrieben ^atte.

5lllerbing6 erreichten au^ bie ffonj^anjer bei bem ^anbel nit^t, waö

fie beabfic^tigtenj i§r 53i6t^um übergab ber Äönig bem ©oölarer

!Dom^errn Dtto unb forgte bafür, ba^ beffen SBei^e alöbalb erfolgte,

^arl fe^rte nac^ 3J?agbeburg jurücf unb flarb bereite mä^ wenigen

HJJonaten.

^iä^t minber nachgiebig jeigt fic^ ber Äönig in ber @ac^e be^

S3amberger 2lbt6 aiiobert, ber burc^ Simonie bie berühmte 2lbtei ditl-

äjtnaü gewonnen f)aüt. So beftimmt verfic^ert wirb, baf ber iJönig

felbtl oon bemSlbte @elb genommen f^aU, finbet ftc^ bafür fein iu^^er*

läfftgeö S^wgnip/ «ber bie Umgebung beö ^önigö war abermal6 be*

ftoc^en. 2luc^ ^ier gingen klagen nad^ S^lom. 2ßieber§olt würbe stöbert

bort^in befc^ieben, um ftc^ ju rechtfertigen, aber ftellte fic^ nic^t. Deö*

^alb traf ibn ber 5}ann be6 ^^apjie^, ber jugleic§ alle SSerfiigungen beö

Slbtö über bie Äirc^engüter cafftrte. ^Robert füllte, bap feine Stellung

unhaltbar würbe, jumal ber Äonig fclbft in i^n brang ber 2lbtei ju

enlfagen. 3m Sa^re 1072 gab er ben ^irtenfiab aurüc! unb fe^rte na^

:59amberg §eim. ^xoii Sa^re fpdter erhielt er burc^ ben 53amberger

53ifc^of bie Heine, t>on biefem abhängige Slbtei ©engenbad^ an ber

ifinjig, wo na<^ furjer S^it bei einem Streit mit einem üJJinifterialen

beö ^lofler6 erfdjlagen würbe. 2)er JRücftritt Siobertö ^atte übrigen^

bie Streitigfeiten in JÄei^cnau nic^t beenbet. 2)ie ^erren, wel^e i>on

bem gebannten 2tbt ®üter erhalten f^aikn, wollten biefelben nid;t auö^

liefern^ unb neue Älagen ergingen aud ber ?lbtei nac^ S^lornj auc^
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tüuxtt für biefclbe »om StbwiQ fein neuer 8lbt befteüt. (5rft im 3ta^re

1074 famcn bie Sachen ju einem genjiffen 9lbf(^tu^. I)amalö rt)urbc

ber 53ann über jene wiberfpänfiigen .^erren t^om ^apfi auögefpro(^en,

unb er fetbft \t)df)k einen neuen 2lbt. @ö war ein Ü!i)?ön(i& bcö ßlo^

jierö, mit ?Ramen ddavt, n^el^er ber firengfien 9lid)tung folgte, ^er

i?6nig legte bem 9IKem unfercö SCiffenö fein ^inbernip in ben 3ßeg.

Unb bo^ tarn eö jum offenen S3rut^ jtt>ifrf)en 9?om unb bem fönig#

lid&en ^ofe. '9l\ä)t foiüo^I bie beutfc^en al6 bie itaUenifc^en Slngelegen-

Reiten führten i^n ^crbei, üor SlÜem ber (Streit über bie 53efe^ung beö

3»aiianber Siöt^umö.

©d ifi erjd^U roorben ((5. 186), wie JRom SlUeö aufbot, um bie

Sßa^I 2lttoö in SWailanb tro^ feiner erjtt>ungenen (§ntfagung burci^ju^

fe^en, unb ^idjt^ unterließ, um ©ottfrieb, ben Ernannten beö tc>nig6,

ju befeitigen. !t5cr ^ap^ f)citti tt^i^alb felbft an Äönig ^einric^ ge*

fti^rieben, i^n beft^n^oren, ben SWailänbern einen ©ifd^of „na* göttlichem

ffifdit" JU »ergönnen, unb jur SBiUfä^rigfeit gegen bie ifird;e ermahnt.

STe^nlid^e 9(lat^f(^(öge fc^eint bamalö aii^ ^iibebranb brieflid^ bem

Könige gegeben ju ^aben, ber fpäter ®en?i(^t barauf legte, baf er fc^on

alö Diafon .^einrid^ »on ben gefährlichen ^^faben abzubringen t)erfu(^t

^abe, auf »eid^e er burd^ fc^lerf^te Diat^geber ge!ommen. ©rötere SBir*

fung, al6 von biefen Ermahnungen, mod;te man 'oon Srlembalbö be*

njaffneten Sc^aaren unb ber 3)?ipftimmung ÜWailanbö t)otfen. *2lber

bieömal jcigte ber Äönig boc^ diom gegenüber eine ungen.>ö^n(i^e

J^efiigfeit. @ö mar genji^ ni(^t fo fe^r 3(bneigung gegen bie St\xi)(,

wenn er fein 3nt>efiiturre(^t in SWaifanb mit aÜer öntfc^ieben^eit fefl*

^ielt, wie inelme^r bie (Sinftc^t, bap feine ganje SWarfjt, unb namentfic^

fein @influp in ber Sombarbei, mit bem 3ni>eftiturred^t in j^rage gefieüt

würbe. 6eine JRftt^e beflärften i^n in biefer 3)?einung, unb fonnten

faum anberd. @r gab ba^er ©efe^l ®ottfricb, obwohl er im 53anne

9lom0 ftanb, ju weisen unb fanbte einen feiner 5?ertrauten, JRapoto

»onSio^burg, auö bem ©efc^fedjtc ber bairifc^en ^faljgrafen, über bie

9l(pen, um ben S3efe^( jur 2(uöfül;rung ju bringen. 3m 9lnfange bed

3o^re0 1073 t?erfammelte 9?apoto bie (ombarbifrf;en S5ifc^öfe ju SfJoMra,

erflärte itjnen bie Slbftt^ten bed Äönig^ unb (iep ©ottfrieb bie 5Bcif|e

ertl^cilen.

(Sin fo(d)e0 iöerfa^ren beö Äönigd ^atte man in dioin nid^t er

wartet. 5)er ^a^)fi unb ^ilbebranb fa^en in ben ^orgAngen ron
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9lo»ara eine verwegene ^evauöforberuiig bcr Slutorität bed ^eiligen

^etruö imb waren if^x ju begegnen entfd^loffen. 2luf bcr rcmifc^en

Si?nobe, h^efd^e »ä^renb ber nät^flen Mafien obge^atten würbe, fpra(^

ber ^apft über mehrere Statte beö Äönigö ben 55ann au6, weil fte i^n

t>cn ber @in^eit ber Äirc^e ?u trennen fu(i^ten. 933ir wiffen m^t, welche

$Rätf|e ber 55ann traf; aber offenbar waren eö bie, welche naä) 2lnno0

(Entfernung ben meiften ^influf am ^ofe gewonnen Ratten. Sluöbrücf-

lid^ wirb berichtet, ba^ bie ßaiferin ju biefem ^^xitU gcrat^en l^ahi,

unb [(i^werlic^ werben auc§ ^erjog 9?ubo(f unb ©rjbifc^of Slnno o^nc

C^influp auf i^n geblieben fein. Stnno fianb bamalö mit diom in un-

unterbrochenem Sriefwec^fel, unb wir befi^en eineö feiner Schreiben,

in welchem er tk 3ufiänbe bed .^ofeö al3 bie unwurbigfien ft^ilbert.

X)er ^apfi fann mit biefem <Bd}xittt faum Slnbere^ bejwecft ^aben,

alö ben ^önig t>on feinen 9iat^gebern ju trennen, i^n gefügiger gegen

bie Slnorbnungen ber rbmifc^en ^ircbe ju machen unb namentli^ in Ter

9Äailänbif(^en <Baä)i jur SlJac^giebigfeit ju jwingen; ber ^apft felbfl,

^ilbebranb unb tie ifaiferin fonnten einen offenen i?ampf gegen ben

tönig unmöglich bamalö §er»ornifen wollen. 5)odj liep ber ©rfclg beö

53annö bie 9?a(^giebigfeit, bie man rom Äönigc erwartet f^atk, ni(^t

erfennen. 1)k 9lät^e blieben in feiner 9?ä^e, unb er ^ielt au^ an

©ottfrieb fejl, ber im 9)?ailänbif(^en fogar weiteren ©oben gewann, ob*

fc^on er niemals ber ^ataria ^err werben fonnte. <So fa^ man |i^

in 9lom ben i?onig felbft ^alb unb ^alb alö einen ©ebannten ju be-

hanbeln unb ben 5Serfe^r mit i§m ju unterbrechen genöt^igt. SQSie

wenig man ben i?ampf au^ wollte, er f^ien uncermeiblic^ ju werben.

Unb auf wetd^e llntcrftü^ung ^attc bann bie romifc^e Äirc^e in I)eutf^*

(anb JU jiililen?

!Die ?age ber I)inge war ^ier anberö, alö in ben romanifc^en

^vänDern. Die beutfci^e Äirc^e f^atk 9lom gegenüber feit einem Sa^r^^

bunbert einen ni^t geringen @rab von ^elbfiftanbigfeit U^au^ßUt (5ö

lag bie6 t^eile in ber ^errfc^enben Stellung ber Xeutfc^en, t^eilö in

bem 3«ü^»nincnl}ang, in welcbem bie ^Sif^C^fe burc^ bie 3nveftitur unb

i^re ganje Sage mit bem ^5nigt§um fianben. OJömif^e Legaten er^

fc^ienen feiten in !Deutfd^lanb unb galten ^ier wenig. 9Son ben SHe*

formen waren bie 5?iötl)ümer biö^er nirf)t fe^r tief berührt worben;

^einrirf) TU. ^atte allerbinge bie €imonie mit Erfolg befiritten, aber

gerabe unter ber ^ormunbfc^aft ^tte ftc wieber gewaltig um jic^ ge^
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griffen; gegen bic ^rieftcre^e war faum nod^ ein ernftli^eö (5inf(^reiten

»erfu(^t tt)orben. ©benfowenig mar bie 9?eformation beö 3Könd)0t^umö

burc^gcbrungen j t»ie alten ^enebictiner Ratten ftc^ gegen bie neuen ÄIo-

fterorbnungen biö^er wacfer behauptet unb nur in Sotl^ringen i^attt

(Sluni; bebeutenbe Erfolge erjielt. 21m »enigficn toav ber Saienftanb

»on ben fir^li(^en 93orfteUungen ber ßdt ergriffen. Die Sreuga Dei

mit i^ren bif£^öfli(^en ©eiic^ten unb i^ren Äirt^enftrafen fannte man

no(^ faum; e6 galten befd;tt)ürene Sanbfrieben, ttjie fie erft bic Dft-

franfen, bann bie Xt)üringer unb ©ac^fen aufgcrit^tei Ratten. Äirt^^

Ii(^e ©eweggrünbe Ratten bie S)eutf(^en wo^l frfi^er in ben Stampf

geführt, a(ö ftt^ bie Äaifer ber SÄiffioji annatimen; mit bem 3)(iffionö*

eifer war auc^ bie 53egeifterung für religiöfe stampfe erlahmt. Tian

f)atk t)a^ ^eibent^um im 2ßenbenlanbe wo^l ijftcrö befriegt, aber bie

Äriege gegen baffelbe erregten wenig (Snt^ufiaemuö unb waren jule^t

aufgegeben werben. l)ie gunbamente für ein pävftli<^4icrard;if(^eö

9legiment waren in Deutft^lanb noc^ faum gelegt.

diom wu^te rec^t wu^t, vo(\^ fei)lte, unb fuc^te ©runblagen für

feine .^errfc^aft ju gewinnen. 33or ?lUem ^aW^ eö ba auf bie refor-

mirten i^lofter. SBir wiffen, wie 9lnno italienifc^e Wonäit au6 ?^ruc*

tuaria nac^ Siegburg »erpflanjte. Sein 33eifpiel fanb S^ad^a^mung;

batb wetteiferten tk beutfd^cn ^öifc^cfe unb gürften auö 3^aiien unb

Sranfrci(^ SWbnc^e für bie !}lcfürmaticn ibrer i?lofier ju gewinnen.

Lambert »on ^er^felb lernte bie Drbnungen ber fremben Wcnäft in

Siegburg fennen; fo fel^r er \)on ber Vcbenöanfc^auung, auf welker bie

^Reformen ruhten, felbft ergriffen war, befennt er boci^, bap bie alten

Sdxaiid)( mit ber Flegel be^ l[)eiligen Söenebict bcffer übereinftimmten, alö

bie 9?euerungen. 2ibcr bie fremben 9)?önc^e mad^ten 2iuffe^en unb ge-

wannen balb bie 3Weinung be6 3^agee für fidf. gürften unb QJolf

hielten fie für (Sngcl, nic^t für fterblidje äWenfc^en, für geiflige 2ßefen

o^ne bie ©ebret^en beö gleifd^eö. 3n granfen, X^üvingen unb

Sa<^fen hxaditn f«^ bie Älofterrcformen 53a^n unb ergriffen balb

md) Sd^waben. 3n bem »om ©rafen Slbalbert »on 6alw l^ergefteUtcn

Älofter §irfd)au würbe ber ^iegcnöburgev 2ßilf)elm jum *2lbt bcftcUt

(1071), ber bie Orbiiungen ber ^luiiiacenfcr nad^ einiger 3^'it ^*>^^

einführte unb weithin über baö füblid;e Dcutfc^ianb t>erbreitetc. ^irfd^au

würbe ba^ ^aupt einer auögebe^nten Jüofitercongregation, gleic^fam ein

beutf(^e^ eiun^, unb in biefer Kongregation fanb 9lom bann feine
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wiüigftcn Diener. 3n gleichem Sinne unb in unmittelbarer tBerbin*

bung mit ^irfc^au mirften tu SWön^e t>on €t. 53(aftcn im Scfinjarj-

walbc, He üon ^nictuaria auö reformirt waren.

9f?iemant» voax geeigneter eine religiofe (Stimmung ju nähren, tic

9Jom6 Jienbenjen entfpra^ atö tiefe reformirten Wonä^i. Unb ni^^t

weniger wirftc bie SBunbcrfuc^t, «jeld^e me^r al^ je baö 53orf ju t>e*

t)errfrf>en anfing. @ö hungerte gleic^fam na(^ überirbifc^en ßrweifungcn,

unb fein -junger würbe gefliUt. 3^»*^" "nt* SBunber folgten ftci^ in

Deutfc^lanb rafc^er, al6 jemafö. 3n l'üttic^ regten \idi bie JRetiquien

beö ^eiligen 9iemaclu0j in X^olet^ gefc^a^en Teilungen am @rabc

jene6 Äonrab, ben iJaien^änbe erft^lagen Ratten j in S^iurnberg fam bie

35ere^rung beö Zeitigen ©ebatb, in .^afungen bie beö ^eiligen ^aimerab

auf. Da^ 53o(f ftrömte ju ben wunberreic^en Stätten unb burt^brang

fid; mit @efiH)(en, welche eö ben ^icrarc^if(^en Sefirebungen jRomö

mit ©ewalt jutrieben. 3)iefe reUgiofe (Erregung ergriff nic^t nur bie

3Äaffen, fonbern au^ bie S3if(^öfe, ben 2lbel unb tm ^onig felbfl.

©eiftige Strömungen folc^er Slrt laffen fl(^ nic^t gefliffentli(^ er-

jeugcn, aber leiten unb benu^en, unb biefe ^nft liat 9^om bamalö,

wie oft in ber ?^olge bewiefen. 9?ur bei einer Stimmung ber ©emittier,

wie fie ftc^ nun allgemein verbreitete, fonnte e6 'Eingriffe auf bie Selbfi*

fiänbigfeit beö beutfc^en l^leru^ wagen, bie in ben ^iikn eineö SBiÖigiö

unb 5lribo unfehlbar ju einer tird^enf^jaltung geführt ^aben würben.

2ßir wiffen, welche Demüt^igungen felbfi Stnno erfuhr, obfc^on er bem

5)5apftt^um bie wic^tigfien !l)ienfte geleiflet. 9?{e ^attc ein Wlain^ix (Srj*

bif(^of eine unterwürfigere S^rac^e gegen ben ?Rac^folger ^etri geführt,

al6 Siegfrieb, unb bo^ mufjte er ftd^ immer neue (Eingriffe in feine

blöder unbeftrittenen fReö^k gefallen laffen. ^ermann von S3amberg,

öor bem Siif^terfiu^l beö ^apfteö »erflagt, rettete nur mit genauer

^oif^ feine Stellung. Äarl tjon Äonftanj wic^ bem 3ot:n fRom^ unb

gab feinen 53ifc^oföfiab jurürf. So wu^6 me^r unb me^r ber fir^-

lit^e ©influp beö ^^apfit^umö in Deutff^lanb, unb biefer fir^lid^e

(Sinflup war jugleic^ ein ^olitifc^er oon unbere^enbarer 55ebeutung.

^am c6 ba^cv jum ^ampf mit ^einri^ fo fonnte eö SRom au^

in Deutf(^lanb au einem Sln^aiig nic^t fehlen j um fo weniger, alöba«

^Regiment be6 i?önigS ni(^tö weniger alö beliebt war, alö bie crfien

^ürjien bee »Reic^ö mit bem .^ofc in anbauernben 3ct:würfniffen lebten,

ein l^eil bev ^o^en @eiftli(^feit mißvergnügt war unb ein allgemeiner
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^Jufflant» in 6a(!^fcn trotte. 93oii t>en TOcUltc^en dürften bed 9{cic^6

ftant minbefienö einer, 9?ubc(f t?on ®d;tt)aben, fci^on bamalö tuväf bic

Äoifcrin 2lgne6 ju ber päpftlic^en Guvie in einem fe^r na^en SSev^ält*

ni^, unb unter ben 25if(^5fen unterl)ielt ber fräftigfte unb gead^tetfie,

?lnno 'oon Rbln, mit if>r bie unmittetbnrften Scjie^ungen. @ü \^attt

fte axidf ^ier SSerbinbungen gefc^loffen, an mcl^e ftdj grofe «Hoffnun-

gen fnü^ften.

I)aö *J?apftt^um ftanb md}t nur inmitten ber italienffc^en 53ett?c-

gung, fonbern beeinflußte auä) bie gefammte Sntwirfelung ber abenb*

Ifinbifc^en SBelt. 2Baö bie unißerfeUen 2'cnbenjen beö ftaifert^umö feit

gwei 3a^vjel^nten an S3oben verloren, baP unb me^r Ratten bie ^ierardji*

f^en Q3efirebungen ber rijmifdjcn Äirc^e gewonnen. Unter foldjen UJer-

^ältniffen gett)annen bie romifd)en 6i;noben eine ganj neue 53ebeutung.

Jafi alljährlich ftnb fte unter ^^Ueranber II. jufammengetrctenj ^Infangö

in ber ^dt nad} Dftern, »om 3a^re 1072 an im Söeginn ber Mafien.

2luö ber ganjen Sßeite beö '^Ibenblanbeö mürben f!e befuc^t, unb man

fing an fle fömmtli(^ alö allgemeine (Sondlien ju betrachten. Die für

bie *^lu6bilbung ber geiftlic^en ^errfc^aft tt>ic^tigfien '^Ingetegen^eiten

würben auf i^nen berat^en unb jur iSntfd^eibung gebraut. 3^re ^e-

rat|f|ungen umfaßten baö gefammte ®ebiet ber i?ir(i^e unb griffen t>iel*

fa(^ au(^ auf baö politifc^e ©ebiet hinüber. 3l)re (*ntfc^eibungen bean*

fpruc^ten ©eltung in ber gefammten (Sljriften^eit be6 iHbenblanbeö unb

würben meift al6 gefe^licfie ©eftimmungen na^ allen Seiten oerbreitet.

@eit bem 33erfalle beö Äarolingifd)en diciif^ ^atte cö feine 55cr*

fammlungen gegeben, welci^e in gleidjier 2ßeife bie 3ntereffen beö ganzen

Dccibentö öertraten, in gleid^er 5Bei|e fie üerbanben. 3n gewiffem

Sinne leifteten bie ©ynoben je^t V(e^n(i(^eö, wie einfi bie SJeidjötjer-

fammlungen ifarie be^ (großen. :Baß jene unter bem Einfluß bed

Ä'aifer^ geftanben Ratten, biefe ber Slutorität bei? *Papfieö unterworfen

waren, baß jene bie firc^lid^e ^raQtw nac^ ftaatlid;cn ©eftc^t^punften

entfc^ieben Ratten, hti biefen baö umgefeljrte 33erf|ä!tniß eintrat, be*

jeid^net flar ben Umfd^wung ber allgemeinen 5^crl)ältuiffe. 1)k römifdjen

S^noben fonnten, \m itarf? 9?eid}^tagc, jum Organ einer allgemeinen

©efe^gebung werben, wie mau fic einft in ben Jfarolingifc^en (Sapitu-

larien gehabt f^atU-, ja fte waren ed bereite geworben. S'TJom gab ber

SBelt wieber gefc^riebene ®efe^e, na<^ benen fc^on ni<^t me^r allein
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Jtalien hungerte : baö *ßapftt^um leiftcte Damit, tt)a6 t>ie fceutfd^en ^aU

fcr nie ju leiten i?ermo(t)t f)atkn.

€d;on 5e^ervf(^te man Pom Sateran bei weitem me^r t>ie äßeltlafle,

alö t>on tem Äaiferpalaft ju ®o6(ar, unb ^ilbebranb ^atte für jle

einen fc^arfen, überaus Qnibkn 33(i(!. 2lber bccb ^at er fic^ in feinen

33ere(i^nungen getäuf^t, inbcm er t>em jungen ^entg, auf bem bie (Srb-

fcbaft beö ^aifert^umö ru^te, n>eniger 5f tug^eit, ©elbftgefüM unb ^i\tiQf

feit jutraute, a(ö er befap. 2Bir »iffen, ^ilbebranb f)atk bem ffaifer

ber 3wfuiift, tt>enn er ftd; gutttittig bcr ?0?ac^t Der tir(!)e beugen ttjürbe,

eine ^eröcrragenbe unb glänjenbe, wenn auc^ bem 9?ac^foIger ^etri

untergeorbnete Stellung jugebarf^t; jQtimidi war aber ju fe^r ber So^n

feineö SSaterö, um ftc^ in einer jweiten ©teile ju befriebigen. 9J?oc^te

feine (Srbfc^aft jerftreut ober beftritten fein, er fannte fte, fannte fein

Siecht unb füllte fid) SWann genug, um baö Seine ni(^t in frember

.^anb jn belaffen. Dl)ne einen £amvf mit 3{om burfte er e6 freiließ

nic^t ju gewinnen boffcn, unb biefen Äampf liat er nic^t minber ge*

fc^eut, alö i^n bie (Surie fd)eute. 2ßie man i^m 9?a6giebigfeit jutraute,

l^at er fte auf ber anberen <Bdk iwn ben ^rieftern erwartet. 3Wan

täuf(^te (id), wie bie ^olge jeigte, auf beiben Seiten nur alljufe^r.

^etruö ^amiani fa^ bie neuen 3erwürfniffe jwift^en diom unb

bem tönige nit^t me^r. 53ei feinen SJorftellungen über baö 93er^5lt*

nip beö ^aifert^umö jur iTirc^e l)atk it)n ber unbefc^ränftc ßinflu^

^ilbcbranbö auf bie (S^efc^äfte ber (Surie lärtgft mit SWiptraucn erfüllt;

niÄt geringe 33efürgniffe erregte il>m bie ^otitifj^e 9^i(i^tung, wel^e ber

5lr(^ibiafon immer beftimmter bem ^a)>fttlium gab. dx beflagte bie

geiftige ^^^rannei, bie ^ilbebranb über ben ^apft ühk, unb mad^te

feinem llnmut^ in beipenben Epigrammen, wie ben folgenben, Suft:

Sl^r' xä) ben '^ap^ naä) ®tbüi)r, fo huii^' iö) tior btr miä) junt ©taube;

®enn t^n mac^ft tiii 3um §errn, boc^ er erl;ebt bid^ sunt ®ott.

äßiütt bu leben in 9f{ont, fo fünbe e8 taut auf ben ©äffen:

äWe^r als be8 ^errn ^Jßap^i @uabe öettrau' ic^ bem gnäbtgen ^a^jft^ctrn.

^^(uc^ wol)l in fd)limmeren Sluöfätlen, alö folgen ©eifteöfpielen, i^at er

feiner Erbitterung 3luöbrucf gegeben. Slber wie wenig er ^ilbebranbö

le^te 2lbft^ten tlieilte, in feinem Eifer für bie firc^lid^en SfJeformen er*

lalimte ber alte Eremit oon ?^onte ^loellana niemalö. ©cgen Simoniften

unb oer^eirat^ete ^riejier war er fietö auf bem ^ta^e, unb nod> feine
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Ic^te 9leife noc^ feiner ©aterflaM 9la»enna hatk t>ie Durci^fü&rung

firenger Äirc^enjuc^t jum ^mä.

2ruf ber 9^ö(freifc ftorb ^etruö am 23. Jcbruar 1072 ju giaenja

am 5i«^cv. @r war ein unücrgleic^ii^er SSorfämpfer beö reformirten

^apftt^umö gewefen, burcf» @eift unb @elel)rfamfcit eine ^kx^i ber

vomifd)cn Surie. ©eine <Srf»riften tjerratf)en S33i$, eine fe^r (ebenbige

^^antafie, füMif^eö ^euer; cö fennjeid^net fie ein genialer 3^9/ ^«r

wenig 6c^rifttt)erfen jener ^üt eigen iflj auf bie Literatur beö ÜJ^ittel*

altere f^aUn fte nm nad^^altigc SBirfung geübt. !Dem 6d^ülcr beö

^eiligen 9iomualb folgte alö Sarbinalbifd)of »cn Dftia ein (Sluniacen^

fer } e6 n?ar ©eralb, ein !Deutfd)cr üon ©eburt, weldber alö ?e^rer ber

!i)omf(i^ule ju 9{egcnöburg t>orgcftanben l>atte, e^e iftn fein ?ebenögang

über 6lum; in ba6 (Kollegium ber ßarbinale führte.

5lm 21. 9lpril 1073 ftarb au(^ Sllcranbcr IT.; er enbete in diom,

wenige SBod^en nadj bem ^annfprud? über bie föniglid^en Dtätbe. 9?ur

elf Sa^re fap er auf bem Stuhle ^etri, aber fein ^^cntificat war über*

auö merfwürbig. @rft würbe i^m bie 3^iara unauffiorlirf) befirittcn,

mel^r alö einmal fdneu feine ^age boffnung^loö; bann aber bcfeftigte

er fif^ im ber @cwalt unb gewann größere Erfolge, al^ alle idm ^ov^

ganger. Unter if«m würbe baö reformirte ^^apftt^um eine felbfifianbige

SWad^t unb erlangte eine Slutorität, ber faum nod^ eine anbere ju t>er^

gleichen fd)ien. ^veilic^ war bae (SJewonnene weniger if|m, ale ^ilbe-

branb in JRcdjnung ju bringen. Tlo^k ber ?lrd>ibiafon aud) flagen,

bap 9Wand;eö wiber feinen 5BiÜen ber €(^wä(^e be^ ^^apfieö entlocft

fei, jener war toä) bie Seele ber römifcften *pplitif gewefen, unb 9?ie

manb fonnte leugnen, ba^ er fic eben fo flug wie glürflidi geleitet fiatU.

11.

^ilbebrant aH ^ap^ ©regor VII.

«Seit bie faiferlic^c Slutorität in fRom gcfc^wunben war, führte bie

ßrlebigung beö pöpftlic^en @tu^I(5 faft regelmäßig unruhige 9luftritte

in ber <£tabt gerbet. ,,^cr 9lnftanb/' fagt *<amatuö r>on üWonte ßaffino,

„ging t)erloren in 9iom, feit bie 3)?ac^t ber !Deutfd>en »erfiel, unb
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jToUte idi von Den QJorgängcn bei tev ^apftira^l leDcn, fo müßte idi

entireber lügen oter würbe mir, tt>enrt i^ tie SBal^r^eit fagen »oUte,

ben ^aß ber 9J6mer jujie^en." Uebcrrafc^cnb war e6 ba^er, ba^ |1(^

bie6ma( baö QSotf ru^ig verfielt unb ^»ilbebranb bic ©cfc^äfte o^ne

5Biberflanb fortführen fonnte. llnoer^üglit^ ging er mit ben ßarbinä*

ten njegen ber 53efe6ung beö pcipftlic^en ©tub(6 ju ^atf) unb beftimmte

ein breitägigeö ^^aften unb 33etfefi; fcgleic^ nad) bemfelben foÜte bie

2ßa^( beö neuen ^irc()enbaupte6 erfolgen, n:»e(^e er bemnat^ in t)a€

freie SrmefFen ber ßarbinäfe fieUen ttJoUte.

60 ^ilbcbranbd Slnorbnung. 2lber bie 2BaM erfoigte nid^t naäi

berfelben, fonbern ibr entgegen ; fcbon am 2;age nad} bem Xobe 2l(eran^

berö II. n)urbe ber @tu^l ^etri aufö 9?eue befe^t, in jeber öejie^ung

auf orbnungön?ibrige SBeife. ^iö man nämlic^ an biefem 3^age in ber

i?ircfce beö Lateran mit ber S3efiattung beö abgefcbiebenen ^apjieö be*

fcbäftigt njar, entftanb plofelicb tin mirrcö 3iifainmenflromen t)on i?(e==

rifern unb ?aicn, öon 3)?ännern unb SBeibern; man ^örte au6 ber

9Wenge ben 9?uf; „^iibebranb fei unfer ©if(bof!" ^iibebranb erf(5raf

gcn^altig ; er vroKte an baö ?cfepult eilen, um ben J^umult ju U\diWid)f

tigen. $Iber ber (Jarbinat ^ugo ber SBei^e fam i§m juüor. „55rüberl"

— fo rebete er tic SWenge an — „3i§r nn^t, wie feit ben 3kigen

Seoö TX.,l^ilbebranb bic Reuige romifdbe S^ivd^t txf^bfjt unb unfcre Stabt

befreit ijat 2)a wir nun für baö römift^c S3iöt^um Weber einen befferen

50?ann ncd} einen feineö ©feirfien ftnben fönnen, wäblen wir ibn, ber

in unfcrer .^ir^e geweift, cud> unb unö wo^Ibefannt unb in allen

1)ingen erprobt ifl." (£0 fpracb ^ugo gleic^fam im 5?amen ber Sar*

binäle, unb in ber %f)at ftimmten biefc i§m ju mit bem Siufe: „^apfl

@rcgor f:fat ber beilige ^etruö gewählt!" Sofort ri^ bie aufgeregte

3)?enge ^ilbebranb fort unb führte ilin nadi ber ^ircbe <S. ^^ictro in

3?incoli am (S^quilin, wo man ibn tro^ heftigen SBiberftrebenö int^ro?

niitrte. ,^ier würbe au^ ba6 2Ba§tprotoM aufgefegt, wel^eö benOSor^

gang niÄt ganj getreu barfiellt. 3n bemfelben erfd&ienen bie in 6.

^ietro in 5Sincoli »erfammelten (Sarbinäle alter Drbnungen auger ben

^if^öfen alö bie eigentltcben 5Ba^ter, bie niebere @eiftli(bfeit unb baö

SBotf alö Swftimmenbe, auc^ ber Slnwefen^eit t)on Sifc^öfen unb 5leb^

ten wirb gebadet; bie SBa^l trägt einen «Schein äuferer Drbnungös

mdgigfeit, bie i^r in 3Ba^rf)eit'fe§lte.

Später ifi t>U SÄeinung i^erbreitet worben, «^ilbebranb f^aU feine
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SBa^l tmi) SSeftec^ung unb SBajfengcwalt burc^e«^f«-'Ö^- ^^t» erjabUe,

c6 fei gleif^ na(^ Slleranberö 2:obe @elb unter bad iBotf auögeflreut,

bie 3^{)ore, bte fcften il^ürme unb 53rüc!en SlJomö, tt>ie bcr Sateran

feien mit 55ett)affncten bcfe^t unb ber ^ilbebranb abgeneigte 2;^eil be6

ifleru^ mit blanfen ©(^wertem bebvot)t morbcn. Slbev 9Ji(^tö ber 2trt

[^ gefc^etjen. 2)icfe (Srjä^lungen fmb febiglid^ ©rftnbungcn, bie freiließ

jum gropen 3^§ei( »on bemfelben ^ugo ^errü^ren, ber bamatö ber er-

regten Stimmung ber aWenge SBorte Uet). ö'ö unterliegt feinem ^vod^

fei, bo^ bie SBa^t, wie jie erfolgte, ein un\?or§ergefe^eneö (Jreigniß,

ber plö^lic^e Sluöbrucö einer einl^eüigen, allgemein verbreiteten Stim-

mung in SfJom war. „3)ie Sinmüt^igfeit Ui ber 2Bal)l/' fc^reibt Slbt

SBil^elm t)on aWeö, „war fo grop, ba^ ftrf} in ber ganjen 3Äa|fe beö

5Solfö Ä"einer fanb, ber fie nic^t billigte." i^aum weniger jweifell)aft i{l,

ba$ eine fo ftürmifc^c (Srtiebung ^ilbebranbö 5ßünfc^en wenig ent-

fpra(^. ^Dagegen iji bie grage, ob er nidft bei einem ruhigeren Verlauf

beö SBa^lgefc^äftö bieömal bie 2;iara an fi(^ ju bringen ernftlic!^ ge^

wünfc^t ^at. Der (Earbinal ^ugo ftanb iljm bamalö fo na^e, baß man

fic^ fc^wer überzeugt, fein 2luftrcten ^abc mit ^ilbebranbö innerfter IJ^ei-

gung in f(^roffem SBiberfprut^ geftanben. 2ßie bem auc^ fei, ber 2lrc^i>

biafonuö fa^, fobalb jene tumultuarifti^c Sßa^l erfolgt war, in i^r eine

unmittelbare Berufung beö Slpoftelö, ber er fic^ nic^t entjie^cn bürfe.

Qfx na^m foglei(^ bcn 9Jamen ©regor VII. an unb jogcrtc feinen 5lugen^

blidf baö Äir(^cnregiment in feinem ganjen Umfange ju ergreifen.

9^06 erfc^öpft t)on ben ^Jorgängen beö öerfloffenen X%t&, auf

bem S3ett liegenb, fcbrieb ®regor am 23. Slpril an ben 2lbt Defiberiuö

i^on SJJonte ©afftno unb bcn gürften ^ifulf ycn 6alerno. @r forberte

Beibe auf, nadi 9lom ju fommen, wo bie Äird^c ifirer beburfcj Dejl-

beriud foüe bie Äfaiferin Slgneö unb ben S3if(^of 9iainalb oon ^omo,

bie fi(^ gerabe in 3J?onte (Safflno befanben, befdjwörcn, baf fie je^t bem

neuen *|^apfte i^re ^kU und Slnbvinglic^feit burdj bie X^at bcwiefen.

SBenige Xage barauf jeigte er in bem ^one freunb[(^aftlic()en 33ertrauenö

bie SBa^l Sßibert üon JRaöenna an unb hat i^n um feinen 33eiftanb;

in öl)nlid)er Sßeife fd^ricb er an bie ^erjogin 33eatrir, an ben 'X>anau

fonig @i>enb @ftritl)fon, ben (Srjbifdjof 3Wanaffc t>on 9ieimö, bie 2lebte

.^ugo von (Sluni; unb 53ern^arb »on aJ?arfeiUe. 5Jom 29. VIpril ifl

ber erfte 33rief, ber i^n in Sluöübung feiner fird^lidjen ^uriöbiction jeigt.

ör betrifft bie $luf{)ebung unfanonif(^er (S^en unb ifi an ben ©ifcbof
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JKatncr »on ^toreii^ gerichtet; l»er ^apfi weift barauf ^tn, tt>ie er um

fo ft^crer auf fc^neUe 2tuöfü^rung biefeö 8efe^l6 re(^ne, aie eö t»er

crfie fei, ber t?on i^m auögc^c.

5MUe^ fam barauf an, ob bcr ^önig bic S'Jct^tmapigfeit bicfcr 3Ba^l,

anfechtbar n>ic fie in me^r aH einer Seiic^ung voax, befirciten njürbe.

!t5a0 2)ecret 9^icolauö IL, welche Sluölegung man i^m aud^ geben

mochte, »erlief $einri(^ ein 9ie(^t ber @infpra(6e, tt)el(^e6 t)or Sitten

©regor al6 Urheber be6 2)ecretö nur mit 9Äü^c ^dtte beftreiten fönnen.

Slber auffälliger 2Beife begab fidb ber Äönig biefe6 dicä)t^ , wenn er

au^ bie 2Baf)I nif^t, obfc^on bieö gleichzeitige S^iftfteUer verfi(^ern,

auöbrürflic^ anerfannt ^at. Sluc^ ^at ©reger felbji, obgleich eö biefelben

(Sc^riftfteUer meinen, gewif nicfet eine folc^e Slnerfennung t)erlangt. @r

^ätte bamit baö ^apftt^um »ieber in jene Slb^ängigfeit \>on bem i?onig*

t^um gefegt, »on welcher er baffelbe enblic^ befreit ju ^aben glaubte

j

er fidtte fic^ überbieö bann ju einer 9lac^giebigfeit in ben jnjifc^en 9lom

unb bem Äonige obwaltenben @treitigfeiten üerfteljen muffen, bie i^m

9?{emanb jutrauen mirb. 3116 man i^n erinnerte, ba^ bie 3wfiijnntung

beö i?5nigö nac^ ber ©eftimmung ?Ricolauö II. crforberlic^ fei, fott er

geantwortet f)abin, er wiffe 5?i(fctö t>om Könige unb fönne 3Serorbnungen

feiner 5Sorgänger rücfgängig machen. Sdbwerlic^ waren bieö feine 9Borte,

aber feine 9)?einung war feine anbere.

©regorö (Stellung ^um i^önig jeigt am beutlid^fien ein ©einreiben,

welc^eö er am 6. ^ai an ^erjog ©ottfrieb richtete, ©ottfrieb, ber ba-

mal^ in Italien lebte, ^atte ftcb ben ^apft ju feiner (Frbebung ju be==

glürfwünfci^en unb feine ©eftnnung gegen ben Äönig ju erfunben ht*

eilt „Unfere SWeinung," antwortet ©regor, „unb unfere Slbftd^ten in

S3etreff beö Äönigö fannft Du tjottftänbig erfahren. 5ßir glauben, bap

fJiemanb um beö tonigd jcitlic^eö unb ewigeö ©lürf befümmcrter ift,

S^liemanb gegen i^n gröpereö SBo^lwotten ^egt, alö wir. 5luc^ ifi

unfere Slbftcbt, bei erfier ©elegen^eit i^n burt^ ©efanbte »aterlic^ unb

bringenb auf baö Ijinjuweifen, tt>a^ nac^ unferer 9Äeinung jum S'Ju^en

ber ^ixdfc unb jur (5^re feiner föniglic^en SBürbe erforberlic^ ift. ^ört

er unö bann, fo fotl unfere ?5reube über fein ^eil nic^t geringer fein,

alö über unfer eigenem, unb am ficijerften wirb er fein SBo^l begrünben,

wenn er fi^, um in ber ©erec^tigfeit ]ü bleiben, in unfere 9fJatf»fcbläge

ergiebt. ^rwibcrt er bagegen, wk wir e6 nic&t wünfc^en, unfere Siebe

mit ^af , lo^nt er bem 5lllmä^tigen für fo grofe (S^ren, tu er i^m
@ieiebre*t, flaiferjeit, in. «e anp. 1^
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bantt, bic gottlid^c ®erc(^tigfeit mifac^tenb, »ibcr ®ebü^r mit 3?cr*

ac&tung, fo irirb baö SBort: „5SevfIu(^t fei, ber fein Schwert aufhält,

bap eö nicbt S3Iut t^ergtefe!"*) über unö, fo ®ctt »ttt, nic^t fommen.

!I)enn cö ftc^t ni(^t in unferer Wladit, aud ^erfoniic^er 5Sorliebe für

irgenb Semanben ba6 ®efe$ ©otteö ju üernaAI5f|lgcn uub üom ^fabe

beö SfJedjtö um ÜÄenfc^engunft willen su n^eicben, ba ber Slpoftel fagt:

„SBenn ic^ ben SWenfc^en noc^ gefällig wäre, fo wäre id) ber Änecbt

®otteö nic^t.""**) 2ßer möchte ficfc überj^eugen, baf hd folc^er ®e»

finnung ®regor feine (Stellung pon einer @ntf(fclie^ung beö ^önigö ab-

f)ängig mac^t, ein (Sinfc^reiten bcffelben felbft öeranlaßt f)ahm foUte?

SSielleic^t t)at er ^einri(^ ben S^ob beö ^45apfteö unb feine eigene dx^

^ebung in gleirfjer SBeife, wie anberen dürften, angezeigt; me^r t^ot

er ftdjer nid)t.

Slber oon anberen ©eiten ift aüerbingd ein ©infc^reiten bed ifönigö

»erlangt worben. !I)ie lombarbifc^en SBifc^i^fe »erfe^tc ©rcgord äßa^l

in nid)t geringere Slufregung, alö einft bie Ußa^l feineö SJorgangerö.

Q^ wirb berietet, ba0 fie unb an i^rer @pi^e ber eigene Äanjler beö

Äönigö, ®regor üon 33erceUi, einen ©infprud) gegen ^ilbebranbö

S33a^l hti ^ofe ju erwirfcn fuc^ten. (Sbenfc füllen bic beutfdjeu

©ifdjöfe einftimmig ^einric^ gerat^en ^aben bie SBa^l für ungültig ju

erflären, inbem fie i^m t»crftcllten, 9?iemanb werbe fc^limmcr alö er

felbft bie geigen empfinben, wenn er bem Ungeftüm bcö ©ewa^lten

nid}t red)tjeitlg 3ügei anlege. 33eibe S'Jadjric^ten verbiencn ®lauben,

unb ^fiiigften 1073 ju 2iugeburg werben jene Slnforrerungen ber iöu

fc^öfe an ben Sönig geftellt fein. 2lber eben bamalö fudjte ^einrid),

buid) bie fäd)iifc^en 'iöirrcn in 33cforgnl^ »erfc^t, mit fen .?)erjogen,

ttik wir wiffen, ein guteö *JBerncl)men tjerjuftellen unb baöSieid) ju

beruhigen. 9iid)tö mu^te il)m ba beDcnflic^er fd^einen, alö 9lubolf t>on

©djwaben unb feinen j^reunben einen neuen Slnlap jur Uniiufrieben^eit

JU bieten, 9?id)tö gcfa^rlidjer, alö ben ®cgnern, von bcnen er ftd) i'»on

allen Seiten umgeben fal), einen religiöfen ^iiorwanb jur (Empörung ju

leiten. SSiel ju fel)r war er überbieö mit ben beutfdjen Slngelegen^eiten

befdjäftigt, alö ba^ if)m neue ^Verwirrungen in Italien Rotten erwünfc^t

fein fönnen. ®o wirb ed erflarlic^, bap er tro$ ber Slufforberung ber

•) 3eteinia» 48, 10.

•) «alctw 1, 10.
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J0if(^pfc fein S^iet^t mä)t übte, fonbcrn bie iffia^l unangetaflet befielen

lief.

2)ie 2Beif|c ted neuen *)}apfte0 »erjogerte fi<^. 2)ie 'iJJrielierttjei^e,

»elc^e i^m no(^ fehlte, fonnte er nic^t t»ov bem näc^flen Duatembcr,

Wttvoodi na(^ ^^flingften (22. Tlai), erhalten; ju ber S3if(^ofött)ei^e

f(f)eint er abficötlic^ baö grope Äirc&enfeft S^lomö, ben Xüq ber Slpofitel-

fürficn, erfe^en ju ^abcn. 2(m ^^^eter-^^^aulötage (29. 3uni) fanb bie

Zeremonie unter großen geierlic^feiten jiatt. Die ^aiferin Slgneö, tu

3Warfgräfin 35eatrir waren noc^ diom gefommen, um ben ©fanj beö

gefteö ju erf)ö^en. ^udj ber 35ifc^of ©regor »on 33erceUi foU bei ber

2ßei^e jugegen gctt)efen [ein. 2Bar ei3 ber %aÜ — unb n?ir fefjen feinen

@runb eö ju bejweifcin —
, fo lag barin aUerbing^ eine fiiUfc^weigenbe

5lnerfennung ber SBa^l üon Seiten beö Ä'önigö. 2Bie n^enig fi(^

übrigcnö (Sregorö ©efinnung gegen ^einric^ injn)ifd)en geanbert, jeigt

ein ©rief, ben er wenige 3^age juvor an bie 9Äarfgrafin Beatrix unb

iiirc 3:;oc^ter SD'^at^ilbe geriditet fiatte. @r wieber^oit hierin baö 9Ser-

fVrec^en, balb eine ©efanbtfc^aft an ben i?önig abgelten ju (äffen, um
if)n jur Siebe gegen bie itir^e jurücfjufü^ren unb über bie gorm ber

Äaiferfronung mit iöm ju unterf)anbeln. „«^ört er unö nic^t," fä^rt

©rcgor fort, „fo fonnen unb bürfen wir beöfialb non ber Äird^e ni(^t

laffen. 2)enn eö ift beffer für unö, im ^ampf für bie SBa^r^eit i^m

um feineö eigenen ^eilö wiüen biö auf baö S(ut ju wibcrfie^en, ald

if)m ben 2ßitlen ju tijun unb ber Ungered&tigfeit jujuftimmen, wa6 unö

SSeibe — möge eö @oU üer^üten! —in t)a^ 5Jcrberben ftürjen würbe."

Offenbar war noc^ 9?ic§t6 jwifdjen Äönig unb *4Japfi t>er^anbeltj alte

©treitpunfte lagen unangerührt feit bem 2;obe Stleranberö.

3ßie ^ättc e0 anberö fein fönnen, alö bap bie SBa^l ^ilbebranbö

aller Drten baö größte Sluffcben erregte I 2ßar er boc^ an allen ^ofen

ber dürften langft befannt, me^r nod) befannt an jebem ©ifc^oföft^ unb

in jeber 2lbtei; fein 9Zame jianb ba »on ber tlerifci t^eilö oereört,

tf)eilö gefürcbtet, feit Sauren ber (Stolj aller i?lofterbrüber. SO^ian Yüu^tt,

wie\)iel biefem neuen ©regor in m>eiter 8teUe gelungen war: r\^a^ lief

fid) »on if)m nic^t nun in erftcr Stelle ^offen ober beforgen! ©leid^

nad^ feiner (Erhebung f^rieb ber 2lbt SBil^elm t)on 2J?e^ an i^n: „Sßer

!I)einer ^crrfc^aft juwiber ift, ad)tet feine Seligfeit nic^t. Du aber gürte

baö Schwert um Deine Senben unb laß Dic^ burc^ feine Drohungen

i)on bem ^eiligen Kampfe jurürf^alten. 5luf ^o^er SBarte fte^ft Du;
16*
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Mcr Slugen finb auf Did^ gertd^tct, unb 3cber erwartet ©ro^eö öon

!Dtr. 3^^orf)eit ift cö, i)t(^ anzufeuern, ba 3)u t>o(( trunberbarer 53e*

geifierung ©ro^creö in baö Sluge faffefi, alö unfere i?urjft^tigfeit er*

meffen fann, unb tt>{e ein ?lb[er baö 2luge jur @onnc ivenbej^."

@o backten gewi^ SSiele, unb ©regor felbft füllte me^r, al6 jeber

Slnbere, bie ganje <Bä)Wtxt ber Slufgabe, bie er »or StÜer Slugen über-

nommen ^atte unb bur(i^fii^ren foUte. I)ie ganje SBelt liege im 2lrgcn,

äuferte er. oftmals, bie Äird^c werbe t)on ifiren eigenen SBürbcnträgern

nici^t tjert^eibigt, fonbern angegriffen
j für @en>inn unb eitle (^^re be*

eifere |idj Slüeö, aber 5'?iemanb neige @tfcr für bie SfJeligion unb bie

@ac^e ©otteöj tt)enn er nic^t auf baö ®ebet ber ©laubigen fein 2Jer*

trauen fe^te, müpte er unter ber ^n6t ber ifem auferlegten S3ürbe \>er^

jagen. 2lber er t^erjagte mit 5Ri(^ten. ''Mit jener 9lü^rigfeit, bie i^n

von je^er auögejeid^net ^atte, marf er ftd) auf bie ®efd)äfte, bie geij^?

lici^en unb noc^ met)r bie weltlichen feineö SImteö; mit erfiaunlit^er

Stüt)nf)tit trotte er allen ©efa^ren, trat er ben größten ©djwierigfeitcn

entgegen. 2)ie 3been ber ifirc^enreform unb Äirc^enfierrfcljaft t^erfolgte

er mit ber ^artnäcfigfeit beö 9)?6nc^eö unb ber Umfielt be6 ©taatö*

mannet, unb bie Erfolge feiner 3;i)ätigfeit übertrafen im Slnfang jebe

Erwartung.

@regor« erflc Sorge war baö Patrimonium ^etri in feinem alten

Umfange l)erjufteUen. ßu bem ßnbe bilbcte er ein ftattliclicö OSafallen*

l)eer unb lie^ Don bemfclben junäd^ft bie Stabte unb 33urgen, bie norf)

in päpftlid^cr ©ewalt waren, befe^en, bann SlUeö, toa^ bem @tut)le

*ßetri in le^ter ^dt entfrembet war, mit SBaffcngewalt wieber beibringen.

3n wenigen 2)?onatcn war bleö gelungen. Sluc^ für tk golge fc^ien

bieö SSafallen^eer bem ^apfie chu gefiederte (Stellung gegen feine ^ad)-

barn ju verbürgen. (Sinen großen 3^^eil bcö römifdjen 2lbelö jog er

auf biefe 2ßeife in feinen unmittelbaren Dienft; fo audi jenen ©enciuö,

ber einft fo Ijartnärfig t(i6 reformivte ^^apftt^um befämpft ^atte, jc^t

aber ftd^ alö ein bienftfertiger 33afaU beö apoftelifdjen Studio jeigte.

Slber aud; 2ßiberfa(^er erwudjfen bem Zapfte auö ben ©emül)un*

gen, bem (»eiligen ^etruö fein (5igentf|um wieberjugewinncn. Sllö

©regor bie ^ulbigung in Smola verlangte, fuc^te SBibert von 9tavenna

feine Slnfprüc^e auf bie ©tabt gcltcnb ju mad^en. (5ö gefc^al) ol)ne

©rfolg, unb ber ßrjbifc^of mu^te fic^ in baö Unvermeiblirf;e fügen}

9tidfte war aber natürlidber, alö baf bie greunbfc^aft jwifd^en i^m unb
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bcm ^^apftc, faum gef(i^foffen, ftc^ bereite ju locfern anfing, ©{^(immer

noc& geftalteten ftc^ bic 5Sert|aItuiffe beö ^apfteö ju ben 9*lormannen.

^udi if)nm ^atte er manche @üter ber römifc^en Mvä^t entjogen, meldte

ftc ttjiber 5Sertrag befa^en. 5tuf fein ^eer geftü^t, fucöte er ifinen gegen=

über eine felbftftänbigere Stellung ju gewinnen, alö feine SSorgänger,

ba i^n ^iä^t^ me^r beunruhigte, alö ber ©ebanfe, ftd) bermaleinfi ber

SBillfür biefer gemaltt^ätigen unb habgierigen 9iitter preisgegeben ju

fe^en. SfJiemanben fürchtete er me^r, alö ^Robert ©uiöcarb; alö fic^ in

ben erften 3^agen feinet ^ontificatö bie ^^^ad^ric^t verbreitete, ber fü^ne

5'lormannenfüf)rer fei ber Söelt burc^ ben %ob entriffen, f^cint ©regor

barüber nic^t gerabe eifc^rctfen ju fein.

2Bir tt>iffen, tt)ie im ^rü^ja^r 1073 ^Robert nad^ ber ^enjältigung

feiner aufftänbigen 2?afallen unb S^iic^arbe t»on ßapua in eine fc^merc

^ranf^eit verfiel unb ba6 ©erücfit von feinem üobe burd^ Stallen lief,

©regor beeilte fic^ Söoten nad) ©ari ju fenben, um ©igelgaita ben

@c^merj ber ßiarbinäle über baö «^infcfceiben i^reö tapfern @emaf)lö

auöjubröden, juglei^ fie aber aufjuforbern i^rcn @o^n SfJoger unver-

lÜQÜdi jur 33ele^nung nac^ 9?om ju fenben. ^erjog Oiobert, bamalö

fd^on in ber ©enefung, war über bie (Silfertigfeit feineö neuen Seljnö^

tjerrn wenig erfreut, banfte i^m jebod; für feine 3;§eilna^me unb »er-

fpra^ i^m bie iDienfte eineö treuen 33afallen. ©regor aber mißtraute

ben SBorten beö fc^lauen 55?anneö5 er befürchtete eine 2lu6fo^nung

S^lobertö mit Oiid^arb, bann einen gemeinfamen Eingriff 53eiber auf baö

römif(!be ©ebiet. <Bo gro§ fehlen i^m bic ©efa^r, ba§ er im Sommer

1073 felbji nad; Unteritalien ging. 3m 3uli machte er fic^ auf ben

2ßeg nad^ 3)?onte Safftno unb befc^ieb Stöbert nac^ @an ©ermano,

um bort bic neue 35ele^nung ju empfangen.

9fiobert beeilte ftdj nic^t biefer 5lujforberung .^u folgen. (Sr ttjupte,

in welchen SSerbinbungen ber ^apft mit Sanbulf von ©enevent unb

©ifulf von Salerno ftanb, wie er 9(licbarb von Sapua me§r al^ jemals

begünftigte; SSorjic^t fc^ien ifjm geboten. Sine namhafte 3a^t feiner

Sßafallen entbot er beölialb unb jog, von i^nen begleitet, nac^ 9?apotla

jwifc^en 33enofa unb 9)?elft. 5llö er §ier ftanb, erfc^ien ^f>t Defi*

beriu6 mit ber Sotfc^aft, ba^ ber ^apji bereits ftc^ nac^ Senevent bc*

geben f^aU unb bort ben ^erjog erwarte. D^Jobert brac^ mit feinen

58afaUen foglei(^ auf unb bejog vor ben X§oren von ^enevent ein

V^agec. ©regor forberte i^n auf in bie ^tat)t ju fommenj in ber alten
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^üvftcnburg ttJoUtc er ten Ü^Jormanncn belehnen. 2lber Oiobcrt weigerte

^ä), mil er ten S3cncöentanern nic^t trauen fönne, imb (üb oiclme^r

ben^apft^u einer 3uf«>"»"^"f""f* in feinem Säger ein
j „ni(!)t bcm ^crjog,

fonbcrn bcm getreuen 93afaüen möge ber ^npft biefe 33itte gewähren."

©regor gemährte ftc nici^t. 2luf feine SBeifc war er ju bewegen in

baö S^lt feineö Se^nömannö unb mitten unter bie SBaffen ber 9?or-

mannen ju treten. @o jog stöbert o^ne 33eie^nung ah] im ^öd&ficn

3orn fa^ eö ber ^a)pft, wie er ber 6tabt ben JRürfen wanbte.

3e bebenflic^er Dlobertö (Stellung würbe, befio me^r fuc^te ©regor

bie anberen ^ürfien Unteritalienö an ftc^ ju feffeln. 2lm 12. Äuguft

traf er mit bem alten gürfien ?anbulf \?on SBene»ent ein ^^Ibfommen,

weld^eö beffen 5ürftentt)um in biefelbe 9lb()Angigfcit brachte, ')mk bie

unmittelbaren ©efi^ungen ber rijmifdicn ftirt^e, unb ?anbulf lebigli^

ju einem SScrwalter beö ^apfteö l)erabfe$te. @eitbem würbe in 53enet>ent

wieber nac^ ben 9legierungöjal)ren ber ^äpftc gejätjlt, tük eö feit

8eoö IX. !Iobe ni^t mel|r gefc^el)en war. 33on ©encoent begab fid^

Oregor nat^ (Sapua, wo er nat|eju brei 2J?onate hd JRidjarb ocrwcilte,

ber am 14. September bie 55elel)nung empfing unb ben Sc^nöeib leiftetc.

(50 gefAa^ in ber ^ergebrad^ten %ovm, nur ba^ ftc^ 9li<^arb noc!^ be-

fiimmter jum 6(^u^ ber römifc^en ifirdje t»erpflit^tete unb audt ßönig

.^einrid^, fobalb ber ^apft i^n baju aufforbern würbe, jebodj oorbe^

f^aiüidi feiner Se^nötrcuc gegen ben ©tul^l ^ctri, ju tjulbigen t>er*

fptac^. ^enn f(^on rechnete ber $apft auf eine 33erftänbigung mit

bcm j^onige, oor Mem ouf bie 9?a(^giebigfeit beffelben in ber ?D?ai*

Iftnber «Sad^c.

^iliemanb f^attt ^ilbebronbö (Sr^ebung auf ben apoftolifd^en (Stu^l

mit größerem 3ube( begrübt, ai9 @rlcmbalb unb bie ^^atarcner in

2Wailanb. 9Uto, ber wieber Hoffnungen faf te, war fogleic^ nac^ 9lom ge^

eilt unb fanb bort bie befte9lufnal)mc. Slud^ unterließ ber ^^a\>% alö er

ben 6tu§l ^etri beftiegcn ^atte , 2lnfang6 ^id)t^ , um ben Sampf ber

^ßataria gegen ©ottfrieb neue« ?eben ju geben; aCfe ©ctreuen beö ^ei^

ligen ^etruö rief er ju bemfelbcn auf, warnte 53eatrir unb ÜKat^ilbe

fl(^ mit ®ottfr(eb ober ben lombarbifcfcen S^ifdjoftn in irgenb weld^c

33erbinbungen einüulaffen unb unterhielt unauögcfe^t bie tertraulic^ften

©ejie^ungen mit (Srlcmbalb. 2lber balb fing er \db\i an ben (Eifer ber

^atarener ju maiigen; offenbar, weil ber Äönig JRomd ^orberungen

©el^ör JU f(^enfen fd^ien. X)ic iJaiferin, ©eatriv unb a)?atl^i(be, iXubolf
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oon «Schwaben unb t>ie if}m ocrbüubctcn ^ürfitcn Ratten feit geraumer

Seit fein ÜWittef unüerfuc^t gelaffen, um im Sinne bcö ^apjieö auf

ben jungen i?6nig ^u »irfen, unb 9?uboIf glaubte fid) f^on am 3icle.

(gr melbete feine @rfofge bem ^apfi, ber feine 53eftrebungen in einem

Schreiben an6 (5apua com 1. September f)bä)üd) belobte. Da @regor

öernommen f)atk, ba§ 9?ubo(f felbft nac^ ber Sombarbci ju ge^en Uab--

fiffetige, um bie 9)?ai(änber Slngeiegenbeiten ju orbnen, bat er i^n auc^

nad) diom ^u fommen, bamit fie bort mit 2lgncö, Seatrir, bem 33ifc^of

JRainalb oon 6omo unb anberen gotteöfürc&tigen ü)?ännern gemeinfam

tk 33ebingungen einer bauernben Sluöfö^nung jmifc^en bem itönige

unb bem Stuhle *45etri fefife^ten. @r fteüte in Stuöfic^t, ba§ ganj

Stauen bann Uidit dinf}e gewinnen trürbe unb ber jfönig bemnäd)ft

o^ne aOe ©efa^r feine JÄomfa^rt antreten fönne. So oiel (ag i^m boran,

baö ?^riebenön)erf ju förbern, ba$ er fogar ben 93erfet)r mit ben

fc^iematifdjcn ^if^öfen ber Sombarbei je^t frei gab.

^odi ftant) ber ^^apfl in ber Srroartung, ioelci^en (Erfolg biefe

Sd^ritte t^abm mürben, alö unerwartet ein Schreiben ^einric^ö einlief,

„üoü @rgebenf)eit/ wie er felbft fagte, „unb tt>ie tt>cbcr ber ^önig

felbft noäi einer feiner SSorgänger eö jemals einem römifcben 53ifc^of

gefanbt ^nbe." 3n ben legten Ziagen beö September empfing ©regor

}u Sapua biefeö Schreiben, njelc^eö in ber Xf)at an Unterroürfigfeit

SlÜeö überbot, aber freiließ nur tmd) ben l)rang ber QSerWltniffe §einric^

abgepreßt war. !Der Sönig flagt |tc^ in bemfelben offen an, ba^ er ber

fircblic^en ©emalt ni^t burcbweg nadi ©cbü^r i^r JRcc^t gclaffeu ncdi i^r

bie gebü^renbe @^re ert^eilr i)ahe, ta$ M^ Sc^mert, melc^eö i^m @ott

üerliet)en, nic^t immer t>on i^m gegen tie Uebelttjäter jur ^anbf)abung

ber ®ered)tigfeit gcjücft fei. „2ldj! n>tr fmb," fa^rt er fort, „fünbig unb

elenb unD f|aben, t^eilö burd^ unfere 3ugenb, t^eilö burc^ unfere

f£^ranfen(ofe ©emalt, tt)di& tnvdi tie JRat()fd)läge 5lnberer »erführt, im

<^immcl unb oor @ud) gefehlt; n>ir fmb nic^t me^r mert^ @uer So§n

JU ^ei$en. 2)enn tt)ir ^aben nidjt allein bie ®üter ber £irc^e an un6

geriffen, fonbern fie auc^ an unwürbige unb ftmonijiifc^e ^riejier »er^

fauft unb nidjt naä^ ®cbüf)r mit i§nen gefc^altct. 2lber je^t, meil mir

allein o^ne ^urc Slutorität bie i?irc^e nt(^t in einen befferen Stanb

bringen fonnen, hittm mir dnd) unö hierin, mie in allen unferen 2ln*

gelegenbeiten, (Suren fRatf^ unb Jöeiftanb nic^t ju perfagen; mit ber

größten Sorgfamfeit foll Suev 33efe^l in aUcn X>ingen erfüllt merbcn.
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Unt juerfl crfut^en mx ^ud) bie SWatldnbcr Äirti^e, tt>cl(^e burt^ unferc

6(^ulb in 9Scrtt)irrung gcrat^cn tfi, burc^ @urc apoftolifc^c Sntfc^cibung

tanoniid) ju reformiren, bann aber weiter ju bcr ^ieform bev anberen

Äird^en ju [(^reiten. 2öir »erben @uc^ in SlUem ^ülfveit^ jur (Seite

fte^en, anbererfeite hitkn mir aber au(!^ (Sud) in gleit^er Sßeife in 2lUem

um @uren gnäbigen S^u^." Der ifönig verfprit^t bann noc^ weitere

Sluöfunft in nac^fter ßtit bem ^apfte ju geben. Die SBirfung beö

©(^reibenö »erftärfte, ba^ ber ^apft auii von ben i^m befreunbetcn

beutfd^en dürften, tt)ie von löiatxix unb SWat^ilbe bie befiimmteften 3u*

ft(^erungen erhielt, baf ber i?5nig in ber 9J?aiIänber ^aäit, wie in allen

firt^lic^cn 2lnge(egen^eiten, fic6 burc^auö willfährig erwcifen werbe.

3Wel|r f)atte ©rcgor erreicht, alö er jemalö gehofft ^atte. Der Xxo^

Deö Äönigö ft^ien gebrochen 5 n\ä)t allein in ©ejug auf ÜÄailanb ^atte

er nachgegeben, nid)i allein mit feiner eigenen bie @(^ulb feiner Statte

befannt, fonbcrn fic^, wit eö fehlen, ganj in bie ^änbe beö ^apfieö

geliefert. S'Jic^tö ift merfwürbiger, ald ein 53rief, ben ©regor unmittcl*

bar nac^ Empfang be^ föniglic^en Sc^reibenö an (Srlembalb fanbte.

^ier wirb ^idjt& »on bcr geiftlic^cn *|?^rafe umfüllt, bie in ben ©rlaffen

ber ^Jäpfie fonji fo SWanc^eö üerfierft} auö bcr wortfargcn ^eber cinc^

*)3olitifer0 fci^cint er gefloffcn unb ift unfcl^lbar x>cn ©regorö eigener

§anb gefc^rieben. „Söiffe," fagt er, „wir verweilen gefunb unb wo^l^^

gemut^ in Sapua, ni^t o^nc großen @ewinn für bie ^eilige Jtird^c-

Denn bie ^'Jormannen, bie jlc^ jum SSerberben beö fReidi^ unb ber

iMr^c ju vereinen gebac^ten, beljarrcn unauögefe^t in bcr 3»vnctra(i^t,

in ber wir ftc fanben, unb werben fidf nur bann »ertragen, wenn wir

cd wünfd>en. «gleiten wir eö für bie ^eilige iiird^c ^eilfam, fo würben

fie ftc^ unö bereite bemüt^ig unterworfen unb bie gewohnte .i^ulbigung

geleifiet t|aben." Dann erwälint er tootl f^reube ben unterwürfigen

33rief, ben er vom Äönigc empfangen, unb fä^rt fort: „2ßieöiel wir

i^m nüUen ober anbcrerfeitö it|m fc^aben fönnen, wenn wir unfere

f^ü^enbe «^anb »on i^m jie^en, wirf! Du balb, wk wir ^offen, auf

bad Slugenfc^cinlid^flc erfatiren unb fo einfe^en, ba^ ®ott mit unö ift

unbunöfi(^tli(i^untcrftü$t." (Sr rerfic^crt fc^lie^lid) (Jrlembalb ber Xreue

bev Öeatrir unb i^rcr Xod^ter unb eröffnet bie fveunbli^en Sluöfic^ten

in eine glürflic^e 3wfunft bcr ä)?ailanber j?ird^c.

2lber ?Robcrt ©ui^carb map bcr ^apft in biefem Briefe anberc

Oyeftnmingcn bei, alö er in *®ahrl)fit Ijcgle. Wil bem licfftcn WiO»
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trauen fa^ fcer t^eijog bcn ©unb SRic^artö mit b?m ^apfte. «Sd^on

rüftetc er ftc^ jum i?ampfe unb He^ baju felbft feinen ©ruber 9?üger

au6 6icilien fommen. Unterfiü^t von bcn S3ürettcrn, einer in bcn

Slbrujjen mächtigen ?5anii(ie, tit fit^ gegen 5Ric6arb erf)oben ()attc, griff

er alöbann baö 'Jürtientbum (5apua »on üerfc^iebenen Seiten an. drft

SfJobertö Slnrürfen auf bie canipanifd;en ©eftlbe fc^eint ben ^x'pft yer*

moc^t ju ^aben ftc^ »on S^iidiarb ju trennen
5
gegen @nbe beö 9?ot»em#

bcr oer(ie^ er (5apua unb trat jegernben <Sc^ritteö bie S'Jütfreife na«!^

9Jcm an. @r ging jur rechten €tunte. <2c^on njurben bie Ufer be^

©arigliano von ben Sd^aaren 9^obert6 überfd^wemmt; ^Trajetto unb

Sujo fielen in JWogerö ^änbe. 9lu<^ bie Umgebung von Sapua litt

fc^trer unter ben 3Sertt>üftungen ber Jeinbe, bod^ wu^tc fic^ DJidjarb in

bcr 6tabt ju betjaupten. S3a(b barauf tt)urbe aucfc ba6 53eneöentanif(^e

öon ben ^Rormannen mit i?ricg überjogen. 3m itampfc gegen fie fiel

bei 9J?onte <Bnä^io am 7. ^^ebruar 1074 ^>anbulf, beö alten ^ürjien

l*anbu(f 6o^n unb SWitregent. Qin 2lngriff auf 33ene»ent tvar aber

bamalö faum üwaQ 9Inbere6, atö ein unmittelbare^ Einbringen 9iübert6

in bie ©cfi^ungen beö ^eiligen *4^etruö.

SD?an foüte meinen , ^id)t^ l)ätte bem ^^apfie hd feieren 3^vn)ürf#

niffen mit 9iobert mel)r am ^erjcn liegen muffen, alö fein 5Jer^ältnif

jum i^onig ju orbnen, um an i^m einen 9iiicff|alt gegen ben ft^on

übermäci^tigen 9?ormannenfiirfien ju gen)innen. Um fo befrembtidjer ifi,

baß bie fo oft i">erl)ei^ene ©efanbtfc^aft no^ immer nic^t 9iom üerlie^

unb über bie Sllpcn jog. !Der ^apfl ^atte audj bie auffiänbigen

eac^fen auf biefc @efanbtfd)aft verliefen unb i^nen unter ber WHiU

mirfung feiner Legaten einen annelimbaren ^rieben »erfprod&en : boc^

ein 5D?onat nac^ bem anberen verging, of)ne ba§ tit Legaten in X'eutfd^*

lanb crfc^icnen, unb jener ?5nebe mürbe o^ne ilire unb o§ne beö ^apfieö

5^ermittelung gef^loffen. ?^aft fc^eint eö, alö ^abe (Tregor immer no(^

auf jene weiteren 2luff(^lüffe gett>artet, )[\>tiä^t i|m ber iJönig verfprod&en

§atte, aber niemalö finb fie unfereö SBiffenö gegeben tt)orben. ßrfi nad)

ber WlitU beö 9)?ärj 1074, naä^ ber römif^en ^af^^nf^nobe, in n^elt^er

ber ^i\p\t feierlich ben 55ann liber Diobert ©uiöcarb auöfprad^, traten

apofiolifc^e Legaten n^irflid) ben 2Beg nac& Xeutfcblanb an ^ic Ratten

Hi tticfetigfiten 3lufträge ; alle 6tre{tpunfte jnjifdien bem apoftolifcöen

Stu^l unb bem i?önig foUten fte auetragen unb jugleid^ bie S3erorb==

umgen ber legten römifd;en @t)noben gegen Simonie unb ^viefterel^c
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jur !t)ur{i^fü^rung bringen. 3« ^^^ ®nt)c ^attt bcr ^Jnpft bi'c Sefiim^

mungcn feiner SSorgänger auf ber 5öj^enfi;nofce no^ einmal erneuert

unb mit allem 5Rad}brucf eingeft^ärft; nicöt allein ber Ääufer unb SSer-

fäufer ber Äirc^enamter, fonbern aud) i^re SWitfc^uIbigen bei bem fimo*

nifiifc^en ^anbel würben mit bem 33ann bebro^t.

I)ie päpfttici&en l^egaten waren bie Sarbinalbifc^öfe ^ubert oon

^aleftrina unb ©cralb von Oflia, ber ?e$tcre, wie wir wiffen, oon

©eburt ein ü^eutfcber, <£ie begleiteten bie i^aifcrin Slgncö, beren ver<

trauter ?^reunb ©ifcftpf Siainalb »on 6omo unb ber 53ifd)of $einri(^ t>on

6^ur. Um bie Dfterjeit fam bie ©efanbtfc^aft nadj granfen unb »er*

weilte in ^i^ürnberg. Der Äönig feierte ba6 geft in Bamberg in ber

S^ä^e be6 ©if^cfö ^ermann, ber wegen ©imonie am f(^limmften be*

rücötigten ^^erf5ntid)feit im ganjen didd>e. 3)ie Segatcn nal)men Sin*

fJanb nac^ 53amberg ju ge^en, um nidjt mit biefem Spanne in unmittel*

bare Söerübrung ju fommen. Slber ber Äcnig eilte balb nad| bem ^tft

ber SWuitcr entgegen. @r traf ju ^Rürnberg mit ibr jufammen unb

empfing ^ier jugleic^ bie Legaten e^renooÜ unb l)ulbrei(^; in feiner 93e*

gleitung waren bie @rjbifd)5fc »on ÜWainj unb ©remen nebft mehreren

anbcren S3if(^öfen. 3n ©egenwart biefer Äir^enfürften erneuerte er

ba^ reuige S3efenntnip, weldjeö er bem ^apfie bereite fcbriftlic^ abge*

legt l)atte, unb würbe bann förmlich wieber in ben ©diopf bcr Stivin

aufgenommen. Siut^ bie foniglidjen ^Mtf^t würben, nadjbcm ftc eiblic^

gelobt Ratten alle Äirc^engüter, bie jie burd) Simonie gewonnen,

jurürfjugeben, t>om 53ann gclojt. @o fc^ien ber griebe jwifdjen bem

Äonige unb bem ®tul)l ^etri glürflid) ^ergeftellt.

J^attt ber Jlönig ba^ 35erfpred)en gegeben, tU ^Reformation ber

Äirdje auf alle 2Beife ju unterftü^en, fo würbe er nun fogleic^ beim

Söorte genommen. 3)ie Scgaten »erlangten tjon i^m ein ^iJationalcondl,

weldieö unter i^rem SSorfitj bie 5öefd)lüf["e ber legten papftlic^en (St;noben

burc^fü^ren follte. Der Äönig fonnte feine Einwilligung nit^t oer--

fagcn, aber einem über C?rwarten Ijartnärfigen Sßiberftanb begegneten bie

Legaten bagcgen bei bem beutfdjen Älerud. 3n vertrauter 33efpied)ung

fuc^ten fte bie beiben Eriibifd^öfc ju gewinnen, aber biefe vcrftänbigten

ftc^ fofort mit i^ren anwefenben 5lmtöbrübern unb erflärten ban:i, o^ne

bie Einwilligung beö gefammten (Spieccpatö fonnten ftc jtd) in einer

Slngelegen^eit »on fo allgemeinem 3ntereffe j\u 9lidjtö »erflehen. Die

Earbinale würben jovnig unb citirten bie Erjbifd^ijfe na<^ Äom, wenn
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fit nod^ ferner ©djnjicrigfeiten mad&ten. 9lamentHd^ traf i^r Untt^fUe

ben Srjbifd^of t»on 53rcmen, ber jt^ jebcr (Sinlabunq feiner (Suffragane

weigerte: tiefe Ratten i^re @i^e unter ben 3)nnert unb im feo^en ^ov
ben, ein beutfcöeö ")lati onalconcil berühre fie beö^alb in feiner SBeife.

Die Slbneigung ber beutfc^en S3ifrf|5fe gegen tit 2lnforberungen diomi

tt)ar in ber %fjat ganj allgemein; fte meinten, menn ber ^apft nidit

felbfl in ^erfon ein 5lationa(concit perfammfe, fo fdme bieö ald

feinem Legaten nur bem (5rjbif(^of »on 9J?ainä|, nicbt aber römifc^en

Sarbinäien ju. Daö ßoncil fam nic^t ju 6tanbe, unb bie Legaten

mußten Deutfdblanb t^erlaffen, of>ne bie ^Reform ber i?ir<^e nad^ i^ren

Slufträgen angebahnt ju ^aben. 2)ie SBirffamfeit ber Legaten fanb,

wie man fie^t, bd unö einen weit jäheren SBiberflanb, alö in anberen

Sönbern.

Dh bem fo tt>ax, fc^lug ber ^^ap^ bie errei^te 2lu6föf)nung mit

bem Wenige fc^r ^0(^ an. 9ttid} bcfc^enft fe^rten bie Legaten pom

^ofe jurücf unb überbrarfjten einen S3rief jQzinxidfß, ber alö ein neuer

53e»eiö feiner Untern?ürfigfcit galt; fie bezeugten überbieö, baf ber

Äönig perfbnlid^ bie beften SlbftAten gegen bie ^ivdt f)ege. X)aö Sr*

reichte ma§ ber ^apfi befonberö ber 2)?itn)irfung ber Saiferin hd unb

fiattitt i{)r, bie no(^ länger in 2)eutfc^lanb jurürfblieb, burt^ ein Schrei*

ben vom 15. 3uni feinen Danf ab. !Dur(^ bie 9tücffef)r beö ^^önigö

in bie fiv(^li(i^e ©emeinf^aft, fc^reibt er, fei infofern inel gewonnen,

alö er nun unmittelbar mit bemfelben njieber oerfe^ren fönne; balb

werbe 5lgned fe^en, wieviel fie i^rem @of|ne genügt f)aU unb wie

gndbig fic^ @ott beffclben annefjmcn werbe, au6 feinem eigenen 3)?unbe

foUte fie ba6 5?äl)ere barüber erfahren. @6 war wo^l bie ^aifer*

frönung, auf wel^e ber ''^ap\t bamit beuten woüte.

2Bäl)renb fo Tregor mit bem ßrben beö abenblanbifc^en Saifer*

t^umö in SSerftänbnig trat, t)atu er auc^ bie SSerbältniffe beö öftlii^en

Saiferrci(66 in baö Sluge gefaxt unb Einleitungen ju einem gewaltigen

Unternehmen getroffen, welc^eö im §aÜ eineö glücflic^en 3Iucgangö al^

lerbingö SJom unberctbenbare 5Sort^cile geboten f^attt. @d)on Seo IX.

^atte eine ndtjere 33erbinbung mit ber grieÄif(^en Ä-irt^c wieber ^crbei*

jufübren gefudtt, aber baburcb tie (Jntfrembung berfelben üon 9f?om nur

gcfieigert. ?Rid)ts mupte be^^alb bem ^^apfie erwünfd}ter fommcn, alö

baf .fi'aifer SKicbael VII.
, al^ Pie ©elbftfcucfen tiefer in Sleinafien ein-

brangen unb er mit ben Säften feincö Sleidbö i^ncn ju begegnen per-



252 ^tlbebranb al& ^apft ©tegpr VII. [1074J

jweifcUe, bie «^üffe bcö 2lbcnb(anbc6 in Slnfpruc^ na^m, namentüc^ bie

be0 romifc^cn Siöt^umö, bcm er eine SBiebcroereinigung ber (Sf)riften#

Öeit beö Oftene mit ber abenblanbifcöen Äirc^e in Sluöfic^t jieöte. S3e*

gierig ergriff ber ^apfi biefe Hoffnungen, bie fic^ i^m glei(^ im 3lnfange

feinet ^ontificatö eröffneten, unb fanbte fc^Ieunigft ben ^atriart^cn »on

QSenebig naä^ 6onftantino))eI, um eine Union ber morgen> unb abenb=^

lönbif(^en Äirc^e üorjubereiten unb jugteit^ bo6 römifd^e S3iöt^um mit

bcm ifaifert^rone »on S3t;janj ju »erfö^nen. „3^r tvi^t", fc^rieb er bem

^aifer „»ieoiel früher bie ©intrat^t unferer unb (§urer 33orfat)ren bem

apoftoiifd^en ®tu^I, wie (Surem didd^t genügt fjat ; ebenfoüiel aber f)at

i^nen beiben fpäter gefctiabet, baf bie gegenfeitige Siebe erfaUetc."

3)ie ©rflärungen, wtlijt ber ^atriarc^ in (Jcnftantinopel erhielt,

muffen ©regor völlig befriebigt ^aben; bcnn im Februar 1074 trar er

eifrig!^ bcfrfiäftigt dn ^eer ju fammein, mit roeicfiem er bem iJ'aifer

De6 Dftenö jur ^ülfc jic^en unb ß^onftantinopel gegen bie Singriffe ber

3arajencn fd^ü^en moUte. @r fcrberte nidjt aliein öeatrir, Ü)?at^ilbe

unb ^erjog ©ottfrieb auf, i^m ju biefem Unterneljmen i^ren Söcifianb

3U leiten, fonbern rief auc^ jene franjöfifcben unb burgunbifc(;en ©ro^en

jU ben Sßaffen, bie einft i()re ^ienftc feinem 5Jorgänger angelobt

Ratten. 3u9ici(^ erlief ff fin Slufgebot an Sllle, bie ben c^rifillc^en

®lauben t>crt^eibigen njoUten; im S3efonbcren fc^eint er no(^ «^erjog

ffiill)elm i>on Slquitanien um Unterftü|jung angefproc^en ju Ijaben. 2ln

ber <£pi^e eineö bebeutcnben ^eere^, auö allen Xf)cikn beö 2lbenblanbeö

gcfammelt, l|offte er alebalb über baö 3J?cer jie^en ju fönnen. 2)a6

Unternel)men, njelc^eö ben ^apft befdjäftigte, nax nic^t o^ne innern 3«'

fammen^ang mit jenen Ä'»\mvfen ber (^^riftcn gegen bie Ungläubigen

in (Spanien unb @icilien, oon benen gefprod^en ift, bod^ fnüpften ftc^

norf) viele weitere SluöfK^ten an baffelbe. (Sin Sieg über ben 36lom

im Dften tt?ürbe bem ^apfie alle feine geinbc im Slbcnblanbe unter=

tt)orfen unb i^n jugleic^ jum ^errn ber griec^ifdjen Stirä^t gemacht

^aben.

(Sinen @lanj ofjne ®lci(^en n?ürbe biefer ^p(^ftrebenbe SWann über

fein ^ontificat verbreitet fjaben, wäre ed i^m burc^ fein Slnfe^en gelun-

gen, bie unheilvolle Spaltung ber orientalifdjen unb ocdbcntalifc^en

Äir^e JU befcitigen unb baö Äaifcrt^um bcö Dftenö von bem Unter*

gange in bemfelben Slugenblicf ju retten, wo ber 33e)ianb beö abcnb#

länbifdjen Äaifertl^ume in feine ^anb gelegt fdjicn, <5o t^ätU er beui
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<Btuf)k H^ctri bie t)bd}ftt @en?aU, Die md) feiner äWeinung Demfelben

gebührte, in üoüer 2Baf)r§eit gett>onnen. 3mmer »on 9?euem ertönten

feine S(agen über bie Unterbrücfung ber Stixi^t : aber fonnte fle tt>ixh

üdf fo ^erabgctt)ürbii)t in einer 3cit fein, wo i^r Oberhaupt ben ©e«

banfen faffen fonnte, bic erfien .i^erren ber SBeft von fic^ abhängig ju

matten?

1)k 2lnfange beö neuen ^ontiftcatö waren überaus glücfiic^, unb

man begreift, wie ©regor mitten in feinen Älagen über bie ^Serberbnif

ber ßdt in ben S^riump^ruf auöbredien fonnte: „@ott ifl mit und unb

unterftü^t augenfdjeinlic^ unfer Sßerf !" 33a(b jebocb fottte er erfahren,

ba^ bem ^ampf mit tcn SWäc^ten ber 5SeIt bie Äräfte diom^ unb feine

eigenen nod) nic^t gcwac^fen ttjaren; bie Durchführung feiner gemal*

*igen ^iam ftie^ überall auf unübei-winblic^e ^inberniffe.

2)en SBiberftanb Stöbert ©uiöcarbd backte ber ^apft Uiäit ju ht>

»artigen, fobaib ftc^ bie friegerifc^en 5fräfte, auf bie er jum Äampf

gegen bie Sarajeuen re(f)nete, um if)n fammeln würben. (Bv ^offte,

ber ^crjog werbe ftc^ bann nac^ feinen Sibfic^ten bequemen; wo niä)t

fonnte er baö ©(aubenöfjeer junücöfi gegen i^n wenben. 3)oc^ biefcd

.^eer fammelte fic6 nic^t fo f^neü, mc er erwartet ^atte. Scbon am

4. Slpril fcbrieb ber ^apft fe^r unmutfjig über baö Sluöbleiben ber

öerfprod)enen ^ülfe an ^erjog ©ottfrieb; balb \af) er ftc^ genöt^igt

ben überfeeifcben 3«9 minbeftenö auf^uft^ieben unb batöte nur baran,

wie er f(^neü auö Italien ein ^eer gegen ben burc^ ben S3ann f)0(^lirff

erbitterten 9iobert jufnmmenbringe. C^r jäf)(te babei aufer auf Stic^arb

von (Sapua unb ©ifulf von @a(erno audj auf SBibert von S^iavenna

unb bie ^Jifaner, vor SlÜem aber auf S3eatrir unb 3l?at^ilbe. !l)iefe

grauen, erjafjlt $lmatu6 von 3)?onte 6af|"ino, bStten bem ^apft ein

^eer von 30,00ü Wiann ju ftcüen verfproc^en unb unter i^nen, um

beö (Siegeö ganj )t(^er ju fein, 500 !l)eutfc^ej ber ^apfi aber i^aU

20,000 ÜKann für genügenb erachtet. 2)a foüen bk grauen i^m ent*

gegnet baben : „(Sine gro^e <g^anbe würbe für unö fein, wenn unfcre

?eute ben .füriern jögen; benn man würbe fagen : bie 5Beiber geben

ftc^ mit Dingen ah, bie für fie nicfjt taugen, unb wollen bie g^ürfien

fpielen, bed^alb trifft fte ber @pott noc^ ®ebü§r. Damit wir aifo ti^ii
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Wl&mxcx bie Sl^ormannen übcnoäUigen , la^ un6 foütel Scannen auf?

bringen, alö mir für not^ig eracbten; bann mirb unö bcr iRu^m beö

«Siegel, bcm ^eiligen ^etru6 aber fein (Sigent^um jufatten." 3)cr

!)}apft unb bie grauen fc^einen iören @icg für lieber gehalten ju ^abcn.

3m 3uni »erlief ©regor 9lom unb begab ft(^ nac^ bem romif^en

S^ufcien, too tt(^ tk norbitalienifdjen Sc^aaren fammcin foUtcn. 3f)n

begleitete i^on 9iom bcr reiche @ifu(f oon Salerno, ber ftc^ ju @olb«=

ja^lungen an bie päpftlid^en ^ülfötruppen Derpflidjtet ^attc. 2lber fc^on

bie JRömer flauen i^n auögelacöt, ta^ er ftatt ©olbfärfe feibene SWantet

unb Äleiber mit ftd) füfjrtc, alö njoUe er SüJeiber unb ^-j^agen auöpu^en.

'^it folc^en ©efc^enfen modjte man €in\t in ©alerno tk erften S^Jor*

mannen geworben fiaben, bie ^Jifaner unb bie 2)?annen ber 33eatrir

erwarteten anbcren !8ot)n.

!l)er ^apft war in baö ?5elb(ager gejogen, wie er e6 in feinen

(Schreiben auö jener ßät nic^t oljnc ®elbftgefüt)l {)eroort>cbt. Sibcr

be6 geinbeö würbe er nic^t anfi^tig; vielmehr nafjm baö ganje Unter=^

nehmen ben flaglid^ften Sluögang. 2lm äÄonte (Simino, unvoät SBiterbo,

war ein Sammelpla^ für bie norbitalienifdien 33unbe«genoffen bed

^apfteö , namentlid^ bie *4^ifaner, beftimmt worben. Sllö biefe nun

©ifulf in bcr (^efeüfc^aft beö ^4-^apfteö anfommen faljcn, brad)en \it

gegen ben dürften »on ©alerno, ber früher itjrc i^aiib^leute fc^mä^U(^

mi^^anbclt t)atu, in t)k furdjtbarften 33erwünfd;ungen au6 j fic brot)tcn

if)m unb 3ebcm, ber it)n fd;üuen würbe, ben Xot. ^eimlic^ mu^tc

ber ^apft ben Surften in ber nädjften 9?ac^t entfernen, unt jene pifa*

nifd^en 8d)aarcn Hefen bann bo^ auc^etnanber. 'äud) bie S^ruppen,

welche äßibert bem '4^apft in öagnaiea jujufütjrcn »erfprod^en ^atte,

erfdjiencn nic^t. ©djon in feinen Hoffnungen berabgeftimmt, begab ftc^

©regor in bcr ÜJiittc beö 3uni nac^ ijiano, wo er Ü)?atljilbe unb iöeatrir

erwartete. ®ie er|'(^ienen, aber au(^ fie brad)ten feine ^ülfe. Hin

Slufftanb ber 3Saloafforen war, wot)l in golge ber übermäßigen unb

ungewöf)nli(^en Siuöt)cbungen, in Der ^ombarbei auögcbroAen, unb

bie grauen mußten fid; junäc^ft gegen it)re aufrütjrcrifdjen l^e^nölcute

wenben. Xiem von allen 6eiten oerlaffcnen H^apftc blieb !Kid)t«< übrig,

ali einfam nac^ 9tom jurüdjufe^rcn. 3n feinen fic^erften (Erwartungen

bitter getäufc^t, t>erfiel er in eine fo fd^were Äranf^eit, t>a^ man

an feinem Sluffommen »erjweifelte.

SRobert ®ui6carb l^atte fi(^, alö bie größte ©cfa^r i^m brobte, mit
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SSorft^t benommen. @ine ^jäpflli'c^e CotfÄaft war an i^n ergangen,

er foUe ftc^ in 33eneocnt x>ox Dem Zapfte fitetten, wenn biefer bort eim

träfe, um fic^ t>on bem 53anne ju löfen. @r antwortete, er ttjerbe er*

fc^einen unb aUe SBclt foüe biirc^ ba^ Urt^eit beö ^apfieö fefbft feine

Unfc^ulb erfafjren. 3n ber 3;^at erfcbien er an bem if)m bezeichneten

3;ermin ju 53enet>ent, umgeben »on feinen tüci^tigften QSafaüen unb be*

gleitet t>on ©igelgaita unb i^ren .^inbcrn. dr pflegte wo^I ju fagen:

„2Uer mir mein SBeib unb meine ifinber nimmt, foü Slüeö §aben, »06

i(^ bellte/' unb_tt>oUte ficö je^t offenbar ret^t abfic^tlic^ bem 5)}apfie mit

bem, wa6 if)m baö ^^fjeuerftc war, gegcnüberfteüen. SIber biefer, oon

feinem .^eere ocrlaffen, wagte ftc^ nic^t mehr in Stöberte S^la^e.

!l)rei 5^age erwartete ber ^erjog i^n \)ergeb(i(^; bann hxaä} er gegen

9flic^arb t)on ßapua auf, ber of)ne bie Unterftü^ung beö ^apfte6 je$t in

nid^t geringe '?flotf) gerictfi. ^Robert fc^Iof mit bem ^crjoge Sergiuö IV.

Don S'Jeapel ein öünbnif unD rücfte bann mit einem bebeutenben Speere

gegen 2(oerfa an. 'M^ f)i<x bie beiben SlJormannenfürften fampfge^

ruftet gegenüber lagerten, oerfu^te enblic^ Slbt ;^efiberiu6 t»on 2J?onte

ßafftno eine 2(uöglet(^ung fjerbeijufübren, unb feine ^emü^ungen blie*

ben nirf)t c^ne (Erfolg. (So gelang if)m, eine perfönlic^e 3uf»iniinenfunft

jiwifcijeu ben dürften ju 6tanbe ju bringen: fie umarten, fügten fx^

unb traten unmittelbar über bie ^erftellung beö ^riebend nun in Sßa*

rat^ung. 2)?onate lang jogen ftc^ l^it 93ert)anblungen f|in, unb fo eifrig

fie X)on beiben 'BuiUn gefül)rt würben, gebiel)en fte boc^ nid)t ju bem ge*

Wiinf(^ten ^kk. 3n ©regor öauptfäd^lid; lag ber @runb, ba^ baö

griebenöwerf nic^t jum 9lbfcl)lu^ fam. 2Bir wiffen auö beö ^apfteö

eigenem 2J?unDe, t:a^ ^iobert wieberfjolentlic^ ®efanbte an if|n fc^irfte

unb bie ftärfften 35ürgf^aften für feine Xreue bot, tap biefer fie aber

nic^t annef)men wollte. (So war benn nidjt ju 5?erwunbern, bap dio^

bert fdilic^lic^ einen Vertrag mit Oiicbarb ju unterjei^nen oerweigerte,

in wcl(6em ber ?e^tere einen 5Sorbe^alt in betreff feineö 23ert>ältniffe6

jum ^Hipfi fteüte ober s>ielme^r ftellen mupte. ©regor, ber S^lobert me^r

mißtraute alö je, wollte bie 3wietrad)t ^wifc^en tm 9Zormannen ge^;

fliffentlid) auc^ ferner crfialten, unb minbeftcnö bieö gelang i^m. Die

i^einbfeligfeiten jwifcöen jRobcrt unb ^lic^arb bauerten fort. Durc^ einen

neuen 33afallenaufftanb wufte ber ?5ürfi löon Sapua bann ben ^erjog

in 2Jpulien ju befc^aftigen; namentlich er^ob Slbälarb, .^umfrebö So^n,

ft(^ abermals gegen feinen Dfieim. äßor iRobert auc^ ni<^t überwältigt,
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fo f)attm ^i(baxt unt bei ^Jßap^ toi) im Slugenblirf nicht md »on

i^m ju fürd^ten.

3n t>er 9J?i«e beö Dftober fonnte ©rcgor an SiWatbilbc [(^reiben,

bap er üon feiner fcötperen i?ranf^eit »öUig genefen [ei. (56 fei ba6,

meinte er, freiUdi für iftn me^r nnc Urfac^e jiir Setriibnif, alö jur

^reube, benn täglirf» muffe er glcit^fam alle SIengfte unb 9?ot^e eined

freifenben Söeibcö erbiilben; faji t)or feinen 2lugcn leibe bie i?irc^e ©(feiff-

brud^, unb er fe^e fein 3Äittel jur Diettung; bie ^riftlicfee Steligion fei

faft überall fo in 5ßerfall geratl^en, ba^ bie 6arajenen unb Reiben beffer

bie 3^ovfcf)riften i^reö @lauben6 hielten, alö bie ©efenner beö ^riftli(6en

9Zamenö. Sle^nlit^e 2lcu§erungeu bcö Unmutl)ö finbeu ficii üielfatb in

ben S3riefen beö ^apfteö aud biefcr S^it. 2lm ergreifenbfien brücft er

feine ©emüt^öftimmung in einem 6(^rciben auö, welt^eö er am 22.

3anuar 1075 an ben Slbt .^ugc öon ßlunt) richtete. „)Dft", fagt er ^ier,

„f^aU idi 3efuö gebeten, bap er mit^ auö ber SBelt abrufen ober burc^

mein ^eben ber Äir(^e, unferer ?Hler 5!)?utter, 9iu$en fdjaffen möge. Slber

bi^ber l)at er mi(fi weber biefem peint»ollen Dafein entriffen, nod^ f)at

mein ^ebcn ber SWutter Jfirc^e, an bie er mid) mit ben engften 53anben

gefeffelt, fo viel S^u^en gebrad^t, alö id) ^offte. 2)enn unfäglidjer (Sc^mer^

unb tiefe 3;rauer umbrängen mic^, weit bie SLixäit beö Dftend auf Sin-

jiiften beö 3^eufel6 üom rechten ©lauben abgefallen ifi unb ber alte

^einb bort burc^ feine ©lieber aller Drten bie (J^riften ^infc^lat^ten

löpt, fo bap fic, i)om Dberbaupt geiftig getöbtet, oon beffen ©liebern

leiblidb »crniditet, nid)t bermaleinft roieber burc^ bie göttliche ®nabe jur

(Srfenntnip erwerft werben fönncn. Unb burc^muftere id} im ©eifte bie

l^änber bcö Sßcftenö, ©übenö unb ?Rorben0
, fo finbe icb faum bort

S3ifd)5fe, we^e, nad; bem ©efeoe jum Slmt gelangt unb nad^ bem @c*

fe^e tebenb, bie ^riftli(^en ©emeinben auö ^itht jum .^errn unb nid)t

nac^ ben eintrieben weltlichen ^Ijrgeijeö leiteten ; unter ben Surften ber

5Belt aber fennc id) feine, bie ©otteö @^re ber il^rtgen, bie ®ereditigfeit

ilirem 33crtl)cile oorjögen. 3)ie 536lfer, in beren aj?itte ic^ lebe — bie

Dlömer, i!ombarben unb S'Jormannen —
- l)alte idj, wie id) i^nen felbjl

oft fage, faft für fc^limmer, alö bie 3uben unb Reiben. SBenbe idj ben

©lief auf mic^ felbft, fo fül)le id) midi fo gcbrücft burd) bie @d)Were

meiner eigenen SQ3erfe, bap mir au^er (S^^rifti Öarmberjigfeit feine ^poff?

nung beö .^eilö bleibt, ^egte ic^ niä^t tro^bem bie Hoffnung, ein gott*

gefälligere^ ?eben unb eine beffere 3wfwwf^ ^^^ ^hd>t berbeifü^ren ju
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fönncn, fo njürte id) füma^r niä)t länger ^ier in 9?om auöbauevn, tt)o

i^ nur gejttJungen — ®oü ift mein ^mqt ! — feit jnjmijig 3a^ren

oeriueUe. Denn jwifc^en ben täglich fid^ erneuernden ©d^merjen unt)

fcier '^Öffnung, bic fid^ aä) ! nur ju lange verjögert, t)on taufcnb ©tim*

men umtoft, lebe ic^ tjier gtei(!^fam in 3^obeön6t^en unb ^arre auf ben,

ber miä^ mit feinen Letten gebunben, mi«^ wiber meinen SBitten nat^

9lom geführt unb ^ier mit taufenb Slengfien umgeben f)at Dft fpred^e

id) JU i{)m: „(Site unb jogcre nidit ferner, verweile ni^t me§r, fon-

bern befreie mic^ auö Siebe jur fieitigen 9J?aria unb jum ^eiligen

^ßetvuö/' 2lber baö i!ob ift ni(§i fb\t[id^ unb baö ^eilige @ebet frommt

tt)enig im SOJunbe einea ©ünberö, beffen SBanbel faum lobenöwürbig

ijl unb beffen SBerfe ber 2ßelt gehören. 2)eö^alb befcibwore iä) !Did^

auf baö «^öd^fte, biejenigen, bic um i^reö yerbienft(i(^cn 3Banbe(6

willen erkort ju werben »erbienen, mit allem ?5lei^ anjutreiben, ba§

jie ju ©Ott für mic!^ um ber Siebe willen beten, bie fie ber i^irc^e,

unferer gemeinfamen SWutter, fc^ulben."

!l)aö finb SBorte, bie auö ber Xiefc beö ^erjenö quillen. 2)ie

Slngft, bie @regor fc^ilbert, erfüllte feine Seele; nur glaube mannid^t,

ba^ fie \{^n auf bie !Dauer entmut^igt l^abe. j?aum genefen, fianb er

wieber in ber umfaffenbften 3;i>atigfeit unb fud^te üon ^ileuem dn gro^eö

§eer um fi<^ ju fammeln. ©erabe in biefem Schreiben an 5lbt^ugo

wirbt er um neue 9Raunen für ben ^eiligen ^etruö. „^ä} tjerlange,"

ft^reibt er, „fidler ju erfahren, welche in Sßa^rlieit ©etreue beö f^dU-

gen ^etru6 fmb, fo ba^ fte um ber ^immlifc^en ^errlic^feit willen i^m

alö bem ?^ürften beö ^immelö ebenfo treu bleuen wollen, wie fie um
irbifc^er unb vergänglicher Hoffnungen willen ben weltli(^en dürften

ge^orfamen. 2ßir muffen hdbt §änbe \tatt ber9flec6ten gebrauchen, um
bie SSut^ ber ©ottlofen ju befäm^fen; wir muffen baö Seben ber

frommen fd^irmen, ba ftc^ fein gürft barum fümmert."

9?ac^ bem mipglücften Unternehmen gegen SfJobert ^atte ©regor ben

überfeeifd^en £rieg fo gut wie aufgegeben. 2llö i^m bamalö ^erjog

9ßil§elm t>on Slquitanien §ülfe anbot, tiiatk er fie abgelehnt unb i^m

am 10. September 1074 gefd)rieben: er empfange günfiigere ^lacö-

rid;ten auö bem Drient unb f)aU nod) feinen befiimmten ©ntfc^luf ge^

faßt, waö nun ju tl;un fei. 2lber fcöon brei 9J?onate fpäter be^errf(^te

i^n wieber ganj ber ©ebanfe beö grofen ©laubenöfampfeö, ber in

feinem ©eifie immer gewaltigere ^Jimennonen annabm unb fcfion um
<Biefe6re*t, ««ifnjeit- lU. 4. »ap. 17
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bk ^eiligen ©tdttcn fetbfi mit ben Ungliubigcn geführt »erben foHte.

2lm 7. !I)ecember metbete ev in einem feiner eigenen j^eber cntftoffenen

Briefe an ^önig ^einri(^, ba0 au6 Italien unb ben Sänbern jcnfcitö

ber 2l(pen fi(^ bereitö 50,000 SÄann gerüftet t)atten, um unter feiner

Leitung ben ifrieg gegen bie 6arajenen ju unternefimen unb biö jum

^eiligen ®rabe öorjubringen, ta$ er öon biefem Unternefjmen nid;t

allein bie 53ereinigung mit ber griedjifc^en, fonbern aut^ mit ber ar*

menifc^en unb ben anberen i?irc^en beö Djiend erwarte. (Sr bittet ben

Äönig, »on bem er bamald aücö ®ute erwartete, um 9^atl) unb ^ülfe;

benn feinem S^u^e werbe er nhdift @ott, wenn er auöjie^e, bie

5?irc^e überlaffen, bamit er fte wk eine 3J?utter ^eilig ^a(te, ^üte unb

fc^ü^e. 3n einem Schreiben t>om 2. Januar, welc^eö ebenfaflö t>on

i^m felbft abgefaßt i% forbert er bann 2lÜe auf, bie fic^ bem ^u^t

anfc^lic^en wollen, bcfonberö auö ben ?anbcrn jenfeitö ber Sllpen, ^b-

gefanbte auö iljrer 3J?itte nad) diom ju fdjicfcn, um ben 2ßeg unb bie

onbcren notl)wenbigen ÜÄa^regeln für ben 2lufbruc^ ju oernbreben.

SJfit welrfjem ßifer er bie Sac^e betrieb, geigt üor 2lllem ein in

jener Seit an bie ©räfiii 3)?att)iibc geridjteter 53rief, „2Bie all mein

6innen unb 2^rac^ten, fc^reibt er, nur barauf gerichtet ift, über baö

iWeer ju gel)en, um unter bem ©eiftanbe be«^ »^errn bort ben ^^riften,

bie xt>k bad 2Jic^ t)on ben Ungläubigen Ijingewürgt werben, ^ülfe ju

leifien, errot^e ic^ Slnberen ju fagen, bamit id} nic^t beri?cibenfc^aftlicb*

feit gejic^en werbe. 2lbcr ^ir, t()euerfte XodjUv, trage id) fein 53ebenfen

cö ju t>ertrauen; benn, wie bod) id) t»on ^Deinem Sifer unb Deiner

^lug^eit ^alte, würbejl Du felbj^ faum au^jubrürfen ipermßgcn. !Deö=

^alb fenbe ic^ Dir baö Schreiben, wei^cö ic^ in biefer <Bad^i an bie

jenfeitö ber 2llpcn rid)te; lieö eö, unb fannft Du für Deinen Schöpfer

in biefer (Badjt mit ^att) unb Ztjat etwaö t^un, fo untertaffe cö nic^t.

Denn wenn eö fd^on ift für baö Siaterlanb }U ftcrben, tt>k aWanc^e

meinen, fo ijl bo(^ ba6 Sc^önjle unb 9iül)m(id)fte, biefeö fterblidje gleifc^

für (5l)riftuö ^injugeben, ber ta^ ewige lieben ift. 3(^ bin überjeugt,

ba^ üiele ©etreue hti biefem Unternehmen unö gern unterftüßen unb

bap unfere Jtaiferin felbft mit unö nac^ jenen ©egenben ju jie^en unb

Did^ mit ft(^ JU nehmen wünfc^tj wenn Deine ^JZutter ^ier jurücfbleibt

unb unfere gcmeinfamen ^^Ingelcgenheiten beforgt, werben wir forgloö

unter (5l)rifti güf)rung ju ben ^eiligen Stätten jie^en fönnen. Die

j?aiferin unb Du würben fürwa^v alö ^ilgerinnen SSiele ju biefem
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Unternehmen begeiftern, unfc» i€^ ttJÜrbe, »ou folc^cn @(^tt>eficrn begleitet,

»on .^crjen gern über baö SJJeer ge^en, um wiüig mein Seben, n>enn

eö fein müfte, bort für ß^riftuö au (Surer Seite bin^ugeben, wie ic^

auä) mit @u(^ bereinfi in unferer cmigen ^eimat^ om Uebften t)ereint

fein mö(f»te. 2Ba6 2)u über bicfe Sacbe unb 2)eine Stnfunft in fRom

befc^loffen f)aft, \a^ m{rf> fc^neU »iffen. !Der Slömoc^tige woUe SDid^

oon 3;ugenb ju Siugcnb forbern unb Dieb fegnen, bamit bie R'ird^e

ftcb lange ^tit 2)einer erfreuen fonne."

60 erfaßte ©regor abermalö ben 3«9 nad^» i'fin Dften mit atter

fiebenbigfeit feinet ®ti]U$. Slber jugleic^ befc^äftigten i^n bie ?lnge*

legen^eiten ^talienö nac^ wie üor. 9io(^ tjoffte er burc^ bie ^Rac^giebig*

Uit beö beutfc^en ^ofeö fein unb ber ^ataria ©eft^öpf in 3Äai(anb

jur ^errfc^aft ju bringen. Sßenn §einri(i^6 33erfprec^ungen in betreff

ber 3Wailanber i?irc^e biö^er nic^t in (Erfüllung gegangen waren, fo

fa^ er bie Urfa^e baju üornefimlic^ in ben am ^ofe mächtigen 9tät^en.

2Äit @ntf(^ieben^eit brang er beö^alb barauf, bap biefe Stätte entlajfen

würben, t>a^ ber Äönig fid) mit 9)?annern umgebe, wel^c aufrichtig

bie Sluöfo^nung jwifc^en bem fUddit unb ber Sirene woUten unb bie

äßailanber 2lngelegen^eit nac^ bem 3wffl9cn beö ^önigö ju orbnen ge*

neigt wären, fftiäit minber retfcnete er barauf, ben .^oc^mut^ JRobert

®uiöcarbö grünblic^ ju beugen, ja i^n wo^l ganj auö feiner ^errfc^aft

JU tjerjagen. 5tm 25. Januar 1075 f(6rieb er on Soenb (Jftrit^fon:

„2Bir wünfc^en fidlere i?unbe ju erholten, weldje «öoffnung wir auf

Dic^ fe&cn fönnen, wenn bie (»eilige romift^e Äirc^e Dic^ gegen bie

^eitm unb ^einbe (Sottet ju ben SBaffen rufen foHte. 9?i(^t \mt »on

unö liegt am 3J?eere ein fd^öncö ?anb.; bort wünfc^en wir einen 2)ei^

ner @5^ne jum «^erjog, ?5ürften unb 5Scrtl)eibiger ber ß^rifien^eit ju

befteUen, wofern !l>u in SSa^rl)eit i^n, mi eö na^ bem Seriell eineö

53if(^ofö auö ^Deinem ?anbe Deine 5lbfi(^t fein foU, mit einer genü*

genben 3«§l treuer SSafaÜen bem SBaffenbienfi ber Miväi^ ju wibmen

gewillt bift." ffloä^ immer badete offenbar ©rcgor baran, jene S(^aaren,

welche tt(^ JU bem überfeeifd^en Kriege um ibn fammeln würben, ju*

glei(^ aum Kampfe gegen Italien ju »erwenben. öejwang ermiti^nen

ben SfJormannen^erjog unb oer^alf er jugleid^ in ber ?ombarbei ber

^ataria, fei eö mit @üte fei e^ mit ©cwalt, jum «Siege, fo f(fcien t>er

^incipat 9lomö über bie ganje .^albinfel geftd^ert.

Scbnetl ^atte ftcb @regor oon ber Demütbigung, i)k i^n betroffen,

17*
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erhoben unb tt)ar ju feinen früheren 5ßlänen jurucfgefe^rt j halt aber

mupte er |ie boc^ in i^rem ibealen Buf^tnmen^anq, in i^ren gewaltigen

!I)imenfionen aufgeben, ©ein bur(^fa§renbeö 2luftreten f)atk aUer Drten

einen ^artnädigen SBiberfianb erregt, unb er fanb felbjl ba ©egner,

n)o er fte faum erwartet ^atte. Ueberatl fa^ er fidj in ©treitigfeiten

öerwicfeit, benen er Weber auöweic^en fonnte noc^ woUte; bringenbere

©orgen in ber 9?ä^e jwangen i^n bte 5tngelegenfieiten be^ fernen Dftene*

au^ ben Slugen ju laffen. ©ereitö »erjweifelte i?aifer Tlid^atl tavan,

S3eiftanb t^om ^^apft ju i\%\lUn, unb bewarb ftd; um bie ®unfi Siiobert

®ui6carbe. ^Riir burd^ grope Xributja^hmgen gewann fte ber Äaifer,

inbem er überbieö feinen einzigen So^n ßonftantin, ein i^näblein faum

aud ben Sßinbein, mit einer 3^od^ter beß 9?crmannenf>erjogö tjerlobtc.

9Son einer SSereinigung ber gried^ifc^en Äir^e mit ber romift^en, üon

bem großen Kriege gegen bie Ungläubigen im Dften war »erläufig

nic^t mebr bie ^ebe.

@d ifl gejeigt worben, wie bie Slnfprüdbe beö reformirten ^4^apft*

t^umö geraume 3fit in granfreid) it)re feftefte Stü^e fanben, wie ^oc^

baö 2lnfcf)en ber römifc{)en ßurie bort bei 5lbel unb ©eiftlid^feit ge-

fliegen war. 3n ber Xf)at fa^ ©regor, alö er ben ©tu^I ^etri beftieg,

bad franjöftfd)e 9Rei(^ fafi tt>k eine abhängige ^rovinj beö romiff^en

©if(!^of0 an. 9?ic^t allein, bap er feine ^eere t)auptfäc^lic^ an

ber ©eine, Soire unb ©aronne ju fammeln fuc^te, er trat aud; Äönig

^P^ilipp mit bem gebietenben Jone eineö SWanneß entgegen, beffen

weituberlegcne SWac^t jener in bem eigenen didä) nic^t genug furcbten

fönne.

©c^on im 3o^r 1073 ^atte Tregor ben Äönig alö ©imoniften mit

bem 33ann ber Stivd)^ bebro^t. ?ll« bcrfelbe fidj wenig fpätcr beifcm--

men lie0 einigen italienifAen Saufleuten mit ®ewalt ©clDfummen ab-

june^men, verlangte ber ^apft fiir Mc beraubten nidit nur ßntfdjäbi-'

gung, wieberl)olte m<i)t nur bie Slnbrobung beö Snnnö, fonbern fprad)

auc^ unt>cr^o^len auß, bap er bei fernerem Ungef)orfam ben Äi?nig ol)nf

©ebenfen entthronen werbe. @r befal)l bem »^erjog 2a3ill)elm uon

2lquitanien unb anbcren franjöfift^en ©ropen ibrem ?e()nö^errn bcu

©e^orfam ju verweigern, unterfagte ben öif(^6fen ben Umgang mit

bem StbniQ unb belegte gauj Jranfreid) mit bem unterbiet, biö ^^Jbilipp
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ten an i^n gereuten g^orberungen genüge. „BoUtt aud^ biefe Strafe

nid^t auf i^n Sintnirf mad^en," ff^rieb @regor, „fo fei 3ebermann

funb unb ju »iffcn, baf wir auf jebe SBeifc 53eba(^t nehmen »erben,

i^m t(i€ 0iei^ ju entreifen.

"

Der iJönig wuftc, »aö er i>cn ber @ntf(^[offen^eit biefeö ^a^fied

ju crttjarten öatte, unb feine <Bd)voää)t f^atU üon bcn I)rof)ungen bcf*

t'dben ba6 Sc^timmfte beforgen muffen, tt?enn biefe nid^t felbfl bei bencn

ißebenfen erregt fjätten, auf beren (Ergebenheit ftc t>or Slttem berechnet

waren. ®erabe baö ganj rürfbattölofc Sluftreten ©regorö fc^eint boc^

ta6 3J?{§trauen bcr ^ranjofen erregt ju ^abcn. !Dem ^apfte eine un*

mittelbare (Gewalt in ?^ranfreicfi einjuräumen, war ber 2lbel mit '^idikn

gewiÜt, unb eine noc^ beftimmtere Oppofition bilbetc fic^ gegen diom in

bem iMeruö. 5lurf) bei i^m waren bie festen 3Serorbnungen gegen @i^

mcnie unb ^rieftere^e nidbt ofinc SBibcrfpruc^ geblieben, unb ber ^od^*

mutb ber päpftlicben Legaten, bie je^t immer von 9?euem in ^ranfreit^

erfc^ienen, »crfAarfte ben SBiberfianb me^r, atö er i^n ^ob. 2)er Srj*

bifcbof 5>J?anaffe ron 9teim6, ein S3?ann üon vornehmer ©eburt unb

vielem weltlichen ^Ijrgeij, backte ni(&t t?on fern baran, alle QJorrec^te

feiner Stellung 9?om jum Opfer ju bringen, unb geriet^ beöljalb balb

in Streitigfeiten mit bem ^apft, bie fic^ me^r unb me^r er^i^ten.

9luÄ anbere öiftbcfe wollten fic^ bie Atolle leibenben ©e^orfamd ni(^t

aufzwingen laffen, unb felbfi bie (5luniacenfer würben e6 mübe bie

willigen 5Berfjcuge eine^ ^apfitl)umö ju fein, welc^eö i^re 55emü^un*

gen nic^t nur nic^t nac^ 3Serbienfi lohnte, fonbern i^nen wol|l gar, mt
jüngft in Spanien, ^inbernb entgegentrat.

So entwicfelte ftc^ aUmä^lic^ eine antirömifd^e ^4^artei in j^ranf*

reicb, an welche ftd} ber ^önig anlehnen fonnte. Sie war ftarf genug,

i^n ju fdjü^en, fo baf jene X>ro^ungen beö ^apfteö boc^ jule^t wir*

fung^loö »erhallten. Slber man würbe i^re 35ebeulung weit übertreiben,

wenn man in i^r eine unmittelbare ©efa^r für ©regorö 53eftrebungen

erfennen wollte. 5Siel .;u tief batten bie ^ierar^ifc^en 3been bereite ba6

Seben ber franjofifc^en dlaüon ergriffen, alö t(\^ ein ä^nli(^er 5lngriff,

wie ju @erbert6 3eiten \?on ber gallifanifcöen Äirt^e f)htU auöge^en

fönnen. 2)ie in berfetben fi(^ er^ebenbe Dppofttion gewann nur ba*

buriö 2öi(^tigfeit, baf fie in einem inneren Suf^mmcn^ange mit t)er*

wanbten ^Kegungcn in Italien unb 3)eutf(^tanb fJanb.

SKe^r JU fürd^ten ^atte ©regor bie firaomjiifc^en öifc^öfe ber 8om*
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barbci, mit bcncn er na^eju j^ttjanjig 3a^re in einem Kampfe lag, ber,

oiclfac^ beigelegt, niemals juv (Sntfc^eibung gebrad^, jld^ mit ber ßtit

auf baö ^ocbftc erbittert ^attt unb mit bem alle perfönlic^en SSerfcin-

bungen, aüt ^e^ereicn unb ^ioalitäten ber l^erüorragcnbfien i^irc^en?

fürfien Stalienö auf baö @ngfte »erbunbcn tt)aren. Die SBec^fclfälle

beS Äampfeö fiatten bisher meift baüon abge()angcn, »clc^c Stellung

ber bcutfc^e ^of unb ber beutf<^e Spiöcopat ju ben lombavbifdjcn S3i*

f(i^öfen einnahmen. Um fo bebenfli(!^er »ar cö ba^er, baf ber Jlönig

nodj immer feine 93erfpre(bungen in öejug auf 9)?ailanb ju erfüllen

jogerte unb fi(^ injtt)if(^en ein faji einmut^iger Sßiberftanb bei ben

beutfc^en 53ifc^6fen gegen bie römif(^en i^örbcrungen cr^ob, melcöer ben

Äönig leidet auf anbere 53a^nen führen fonnte, ald er jule^t im I)range

ber Vlotf) eingefd)lagen f)(iik. ^kv in ber beutfc^en i?irc^e lag bie größte

©efa^r für ©regor, unb bieö entging il)m fo njenig, ba^ er balb feine

^auptt^ätigfeit gegen fie richtete unb jene meitauöfe^enben *^lane im

Dj^en aufgab. (Sr begriff, ba^ feine Stellung, e^e er ^lä) nid^t ben

beutff^en ©piöcopat unterworfen f^attt, ftetö eine unftc^ere bleiben würbe.

Die päpftlic^en Legaten Ratten, wie man weif, eö nidjt baliin brin*

gen fonnen, auf einem beutfdjen 9?ationalconcil tU Decretc S^iomd ge#

gen ©imonie unb $riejieref>e burdjjufü^ren : ber ^apfi muf te ba^er

auf anbere W\tttl benfen, um bicfen 3we(f ju erreichen. @r ergriff

folc^e, tu gerabc nit^t neu, aber bod^ auf Deutfc^lanb biö^er entweber

gar nic^t ober bodi nid^t fo burd^greifenb angewanbt waren. 3ut)ör*

berjl befdl^lof er bie ber Simonie »erbä^tigcn beutfdl^cn ®ifd)ofe nad^

JRom »or feinen Olic^terj^u^l ju befd^eiben. 3m December 1074 erlief

er an Siegfrieb >oon 9J?ainj unb ßiemar »on ^Bremen Sitationen jur

nädbften ^af!enfj;nobe ; aud^ Siegfriebö ©uffragane Dtto oon 5?onfianj,

SBerner oon Strafburg, ^einrit^ »on Speier, ^ermann toon 33amberg,

3mbrico »on Slugöburg unb Slbalbero t)on SBürjburg würben »orgc*

laben. SBofern Siegfrieb ft^ perfönlid^ ju fiellen tuxd) Äranf^eit \)er*

^inbert wäre, fotlte er jutjerlafftge ©efanbte f(^icfen unb bur(^ fle Sllleö

mitt^eilen, ma^ er über ben Slmtöantritt unb ben Sebenöwanbel feiner

oben genannten Suffragane ermitteln fönne.

SBir fennen bie Slufna^me, welche biefe 33ürlabungen beö5!ßapile«

fanben. Siemar, ber überbied wegen feine« 2luftretenö gegen bie ?e=

gaten »om 2lmt fuöpenbirt war, ^ielt baö gan^e S3erfa^ren beS *-Pap*

jie^ für ungerecht unb gegen bie übliche ^orm tjerftofenbj er war ni^t
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geneigt ftÄ bem 53efe^I bcö $apftcö ju fügen. „'Diefer gefa^rli^e

ü)2cnf(^/' fdjrieb er an ^ejilo üon .^{Ibce^eim, beffen diatt) er einf)o(te,

„will bcn S3ifc^6fen naii feinem ©efaUen gebieten tt)ie feinen ^-Pac^tern;

(eiften fit nidbt fofort @ef)orfam, müfTen fte flugö na^ 9?om ober ttjer-

ben beö 2ltntö enthoben." 2ßa6 ^ejiio gerat^en f)at, »iffen n?ir ni(^t;

gewif ift, ba^ Siemar nic^t nadi diom ging. 2luc^ ^einri^ t>on €peicr

unb Sßerner »on «Strasburg ftetlten fid^ nic^t, eben fo irenig Otto »on

i?onftanj unb ^ermann pon 33amberg, obwohl bie beiben ^e^teien min*

bef^enö burcö ©efanbte i^r Sluöbteiben entfc^ulbigten. 9?iemanb f)atu

rt>of)[ mit gröiJerem fRtd^t bie ©trafen bed ^apfteö ju fürchten, alö

^ermann; ibaö Schreiben »ott Sug unb 3^rug, njcl^eö er feinem @e*

fanbten mitgab, üervätt) am beutlid^ften fein böfeö ©ettjiffen. ßr be*

t^euert tavin, SfJidjtö unterlaffen ju ^aben, um baö burd) fdjtec^te ^at^'

gcber verleitete ®emütt) beö .ttönigö bem ^apfi ju gen>innen; er i?er*

fiebert feinen lebhafteren SBunfd; ju ^egen, ald nac^ Seentigung einer

^Jilgerfa^rt nacfe ©. 3ago ben ^eiligen 5Jater ju fetjen, um t)or i§m

feine Unfd^ulb ju er{)artcn, \r>dd)t nur ber SfJeib feiner 9?ebenbu^Ier

tjerbädjtige.

Unb mag tt)at erjbifcbof ©iegfrieb? 2ßenn er ftä) andj bemSi^a^

tionalcondl ber iJegatcn »iberfe^t §atte, tt>ar eö boc^ nie feine Slbftc^t

gewefen mit Slom ju brechen, vielmehr »crfprac^ er ftc^ »on ber per*

fonlic^en 3wncigung beö neuen ^^apfteö nic^t geringe Sort{)eiIe. S3on

9?euem t)atte er ein (Sinfc^reiten Storno gegen bie noc^ immer ben 3^^"'

ten »ermeigernben il^üringer beantragt; in Srmartung beffelben naf)m

er fclbft t)arte Strafprebigten beö ^apfteö unb ungerechtfertigte (Singriffe

beffelben in feine alten ©crec^tfamc mit erzwungener ©elaifen^eit ^in

unb jeigtc ftc^ überbieö für ^ie t>on JRom geforberten ^teformen auper*

li(^ betriebfam genug. 2ßiebev^olentlic^ flutte er bereitö früher an fei*

nen Äleruö baö Slnfinnen beö (Sölibatö gefteüt, obfc^on o^ne aßen @r*

folg, enbli(^ aber auf einer S^nobe ju Erfurt (Dctober 1074) üon ben

^rieftern feine6 Sprengelö mit aller 53eftimmt^eit »erlangt, bap fte

entweber ber (5§e ober bem 5lmt entfagen follten. ©in furchtbarer

6turm brac^ §ier glei(^ am erften 2^age in ber 3Serfammlung auö, bie

ft(^ im n)ilben ©etümmel auflofte. 5Rur burc^ baö SSerfpre^en, ftc^

beim ^apft für ein milbereö 3Serfabren gegen bie üerl)eirat^cten ^rie-

fter JU »ernjenben, fonnte er eö no£^ ju einer jweiten ©i^ung ber ®9*

nobe bringen, '^a cv aber ^ier jum Unglürf ia^ alte 2icb »on ben
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t^ünngifc^en S^^nten t)on 9?cuem an^ob, entftanb ein no<i^ größerer %u*

mult, a(ö am vorigen Xagcj He amüefcnben tijuringifti^en Ferren mür^

ben bcn Srjbtfd^of erfc^lagen §aben, tt)cnn nfc^t feine ^Jeiftgen no(^ jur

regten @tunbc jur ^ü(fe geeitt unt> i^n ber ©efa^r entviffcn ptten.

3n einem »on Ergebenheit überfivomenben S3riefe beanttoortet er jc^t

bieSJorrabungbeö ^apfieö, aber er t^at bennoc^ wenig oberni(^tö ponbem,

rtjaö oon i^m »erlangt »urbe. @r entfc^ulbigte fein Sluöbleiben mit

f<l^tt>erer l?ranf^eit, baö Unterfaffen bcr i^m aufgetragenen Unterfud^un*

gen mit ber Äiirje ber ^tit unb bat, obfd^on er feine 3)ienfitt){ßigfeit

auf aÜe Sßeife bet^euerte, bei ber 9leform ber beutfd^en Äirc^e bie

3eitumfiänbe unb bie menfc^lidje @(^tt)5c^e ni^t au^er Sld^t ju laffen.

(So erfdjienen benn f^b^^m^ 3wei, inelteii^t ni<^t (Siner ber öorgelabe*

nen beutf(^en 55if(^öfe auf ber S^nobe in Siom*).

Sluc^ fonft war cö mit ber Dbebienj beö beutfd^en iMeruö gegen

ben ^apfi fdjmat^ befteüt. 2Bir »iffen, ba^ 5lnno Dcn ^oln unb @eb*

§arb \)on @a(jburg i^ire 93erbinbungen mit 9lom bamalö fafi abgebro*

äitn Ratten, baf ber ^apft i^re (aue ©eftnnung f(^merjli(^ cmpfanb

unb bitter rügte. 9?iemanbem unter ben beutfc^en @rjbif(^ofen f(^enfte

er JU biefer ^dt wo^l gro^ered QSertrauen, atö Ubo t)on Xrier, aber

gerabe t?on Ubo befl^en wir ein ©(^reiben an ben ^apfi, wetcbed re<^t

beutlid^ jeigt, wie \)erbreitct bie SWi^f^immung beß beutfd^en ifleruö

gegen ben apoflotifc^en (Stutjl bamalö war. @regor fiatte nömlid^ Ubo

aufgetragen einen j^(erifcr beö ©iötbumö Xon\, ber fidj gröblich gegen

feinen 53if(^of »ergangen, bann aber bie ^ulfe beö ^^apfteö in ?ln*

fprud; genommen ^atte, »or ben 6enfuren bed S3c(eibigten ju ft^ü^en,

jugleid^ aber bie Äterifer ber Jlouler iBiocefe unter Slnbro^ung beö

53annd ju »ernc()mcn, ob ber öifc^of o^ne Simonie fein 2(mt über?

fommen fiabe ; berfelbe würbe in bem päpftlid^en 2lnf(i^reiben, obglei^

feine St^ulb bidljer unerwiefen, bereit« alö ein reipenber SBolf unb ein

@rbifd|of bejeit^net. Ubo §attc auf feine eigene $anb ein fo uner^ör-

teö 9Serfaf)ren niift einfc^lagcn woUen unb beö^alb bie Gelegenheit,

aie er mit me§r al^ jwanjig feiner 3J?ttbif(^6fe jufammentraf, benu^t,

um ibnen ta€ papftlic^e Schreiben öorjulegen. Sinftimmig Ratten fie

*) @tcgfrleb bon ^aini unb Sbalbero i»oii 30iiT)burg toaren in ber a){itte t>ti

aprit 1075 in {Rom ; ©icgfrieb tarn tttDtiiÜif) erft na(^ bem @(i^Iug ber ®pnpbe,

bet \t\>t>(ff 9Ibalberp (wifletvo^iul Ijafccu Wtiwtf.
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carauf erflärt : mx unerträglit^eö 3o(!^ merbc i^ncn auferlegt, rt>enn ftc

Untergebene unter Slnbro^ung beö Snnnö gegen i^re geiftUc^en Dberen

per^ören foUteuj fie Ratten überbieö bie ente^renben Sluöbriicfc beö

päpfiH(^en 6(^reibenö gegen ben »erbä^tigen Sifc^of, e^e feine @(i^ulb

target^an war, auf ba6 53eflimnitefte mißbilligt unb Ubo beauftragt

il)re SWeinung bem ^apf^ mitjut^eilen, ta^ er ftc^ fünftig äbnlit^er

Wnorbnungen ju enthalten ^abe. 2)ieö tfjat Ubo in bem ern)ä^nten

<S(^reiben unb ft^ien ^ierju um fo me^r berechtigt, al6 bie nac^^er

angeftetlte Unterfudbung ^idit& «rg^b, waö man bem iBift^of t^on 2;oul

jur ?afi legen fonnte. „3Bir erfuc^en (5u(^ bringenb'' — fo f^ließt

er ben ©rief — ,'un^ in Bu^unft mit fo läftigen Slufträgen ju üer*

fronen, ba Weber wir fie au^fü^ren fönnen, no«^ ©enoffen finben

werben, bie un6 babei bie f)anb bieten wollen."

Un\)erfennbar war bie !0?ißfiimmung beö beutft^en (Spiöcopat^ ge^

gen JRom faft allgemein, '^ux jene fä(^ftf(^en S3ifcljcfe, bie in offener

Empörung gegen ben j^6nig ftanben, namenlit^ S3ur(^arb t>on ^alber^

f^abt, Ratten gern bem ^apfi bie ^anb gereift. §lber er mußte |!e

jurürfwcifen unb jebe näl)ere SSerbinbung gerabe mit ben 6ac6fen ge*

fliffentlic^ meicen, fo lange er Hoffnung ^AtU, baß ber Äonig feine

53eifpre(^ungen eifüllen würbe. Unb biefe Hoffnung, obfc^on fte f(i)Wä*

(bcx werben mochte, gab er nod^ immer ni^t auf. Ueberbieö lagen in

einem offenen ©ruc^ mit bem i^önig für i^n bie größten @efa^ren.

8(^on fal> er fiä} ein ä^nlic^eö unb gefä^rli(^ereö Sc^iöma in 2)eutf(!^'

lanb bilben, alö er feit langen Sauren in ber Sombarbei befämpft ^attt
;

f(fcon fa^ er bie ©c^iömatifer auf beiben Seiten ber Sllpen fic^ nähern

;

^iä}t^ l^atte er ba me^r ju t>ermeiben, alö ben ^önig ge^iffentlidb

auf bie <BdU ber überall gegen ibn crwac^enben Oppofttion ju br5n=

gen. 3ßie eng serwanbt ber lombarbifc^en 53ewegung i^m bie beutf^e

crf^ien, bie fit^ lauter unb lauter gegen 9lom6 !Decrete er^ob, jeigt

lif bcutlidb barin, ba§ er batb barauf auti^ gegen ben beutfc^en Äleruö

dn TiitUl in Slnwenbung hvaäik, beffen SBirfung er an ben ^ombar-

ben bereite ^inreic^enb erprobt f)atk.

Srieflic^ forberte @regor am 11. Januar 1075 bie ^erjoge diu-

bolf, Sert^olb unb SBelf auf, ben 2Äef[en jtmonifiifc^er unb »er^ei»

rat^eter ^riefler überalt ^inbernb, „felbji mit@ewalt" entgegenjutreten

unb fi(^ burrf) feine @infpra(fce ber S3if*6fe einf(fcü(^tern ju laffen;

fänben fie Ui i^rem (Sinfd^reiten gegen bie unge^orfamen ^riefter Sßi?
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berf^ru^ fo foKtcn ftc fi<^ auf tu ^öpftHcften 53efe^fe berufen unb bie

SBiberfprcc&cnren na^ OJom üeittjetfen. 2)urc^ ein anbeveö ©djreibcn

unterfagte ber ^apft nüen i?lerifcrn unb ?aien in Deutfc^lanb, benieni*

gen 33if^öfen, tt>eld)c bie 23erbeirat^ung ber ^rieficr, !DiaFone unb

6ubbiafonc ferner bulben mürben, ©e^orfam unb g^olge ju leifien. (S6

^ief bieö nidjtö Slnbereö, a(? bie ^ataria nad) !l)eutf(b(anb t»erpflanjen,

ben inneren ^rieg, ber in ber l^ombarbei »üt^ete, auc^ bieffeitö ber

Sllpen cntjünben.

3n tt)e((^e Scrwürfniffe ber ^apft geratben \tax, jeigte bie gro^e

romifc^e ga(lenfi)nobe, bie »om 24. biö 28. ^fbruar 1075 abge^iolten

würbe. @inc lange 9lei()e fird)li(ber 6trafen »urbt in i^r pci^ängt,

welche fc^arf bie ?age ber Dinge beieid^nct. günf JRatbe Äönig ^ein*

xM trennte ber ^-l^apft wegen (Simonie »on ber firc^(id)en ©emeinfdjaft

unb erflärte fie für crcommunicirt, wenn fte nid;t bid jum 1. 3uni

nac^ üiom fämen unb @cnugt()uung leifteten. ©rjbifc^of ißiemar »on

öremcn mürbe megen llngeijorfamö aufö S'Jeue com 2lmt fuöpenbirt unb

yom @enui beö ^Hbenbina^lö au6gcfd;(offen. @(eic^e Strafen trafen bie

53ifd)5fc 2ßerncr t)on Strasburg unb ^cinric^ t>on ©peierj auc^ ^er*

mann t>on 53ambcrg mürben fie angebrobt, menn er nidjt »or bem Djier*

fefte nadb diom fäme, um fttb pcrfonlid) t>or bem 9lic^tcrftu^te be6

*)3apfteö ju rechtfertigen. S3on ben lombarbifcben öifdjßfen, meiere fid^

im Äampf gegen bie ^^^ataria ^ervcrgetfjan (>itten, mürben 2Bill!)elm t)on

^J^a\>ia unb i?unibert oon S^urin vom 'hmt fu^penbirt, Diontjfiuö üon

*]3{acenja entfe^t. @egen ^Robert ®ui6carb mürbe ber S3ann erneuert

unb biefelbe Strafe über einen anberen S^iormannen, Siobert von 8ori»

teflo, üertiangt, ber S3eft$ungen beö fieiligen ^?etru6 an jtc^ geriffen

hatte. Äonig ^^ilipp »on granfveid^ foUte bem papftlid;en Legaten

53ürgfd)aften für feine 6inneöanbcrung geben, mibrigenfallö audi er in

ben S3ann »erfaüen mürbe.

®(^on biefeö Strafregifter bemeift, M$ ©regorö |)auptangriff fidd

bamal6 gegen bie beutf^e Äircfte rid?tete, unb noc^ me^r jeigen eö bie

auf ber 6i?nobe erlaffenen Äanoneö. 5Jier berfelben fdjärften tk frü*

^cren 53efiimmungen gegen Simonie unb ^Jrieftere^e ein, meiere bann

ivixäi S^nobalf^ireiben nn bie beutfdjen iÖift^öfe »erbreitet mürben j fie

erneuten jugicidj ben ^anou ^Ricolauö II. gegen bie Steffen öer^eira*

t^eter ^rieflcr, me((^er biö^er feine ^auptfäc^lic^e 53ebeutung für bie

Spmbarbei gehabt unb bort bev ^^ataria alö triftige ^affe gebicnt
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^atte, je^t aber rec^t gcfliffcntlic^ ju fccmfclben 3tt)ecf m I)eutfc^(anb

jur ^ublicität gebracht tt)urt>e. Diefen ^auptangriff gegen ben beut*

f(^cn Äleruö ging jefcod^ ein anberci* jur ©eitc, bcr fid) unmittelbar

gegen ben Ä^önig ri^tete. 2)enn ber $nvfl batte nicfct allein fünf oon

^einric^e i?crtrauteften diattitn oon Der fird^li(^en ©emeinf^aft an^--

gefdjlojfen, fonbern fprac^ auc^ juerft auf biefer €i?nobe baö allgemeine

33erbot ber ßaicninüej^itur auö, tt>el(^ef ^Riemanbcn me^r alö ben j?6*

nfg berührte unb berühren foUte. Wlan n?ei§, tvd^e üerWngni§oollen

folgen biefeö 53erbot ^atte, welche furchtbaren kämpfe eö fpäter erregte;

um fü n)i(^tiger ift bie j^rage, ob ©regor jene ?^olgcn t?orau^?gefe^en,

jene ifämpfe beabjtc^tigt tiabe, ober mit anberen Sßorten, ob er burd^

bicö SSerbot jebe aj?ögli(^feit einer SSert'tänbigung mit bem Äönigc be*

reitö abfc^neiben mollte. Um feine VIbftrf)t bei blefem Schritt ju cr»^

fennen, mirb man jic^ fein biöl)erigeö SJer^ältnif gegen .^einri^ noc^

einmal oergegenmartigen muffen.

^idjt ber geringfte SttJ^if^l f^in» baruber obn>olten, ba^ @regor

no(^ biö öor i?urjem ernflli^ an eine »erfo^nlidje Stimmung beö Stb'

nigö geglaubt f)atk. 9?i(öt allein ber reumiit^ige 53rief beffelben mit

feinen großen 33erfpre(^ungen, aut^ t)U frcunblic^e Slufna^me feiner Se*

gaten f)attt biefen ©lauben in itjm erregt unb befeftigt, unb felbft bie

immer t>erjogerte Erfüllung ber Sßerfprec^ungen t)attt il)n nidbt pi tx*

f^üttern oermoc^t. SRe^r in ben S^ät^en beö i^onigö, alö in i^mfelbjl,

fa^ ©regor bie 6c^ulb, menn feine t^orberungen nic^t fdmmtlic^ befriej'

bigt, namentlid) in SWailanb 92i(^tö geänbert würbe. 2)eö^alb n)anbte

er ft(^ no(^ am 7. 3)ecember 1074 mit jenem eigenljänbigen Schreiben,

beffen toir fc^on (@. 258) gebac^ten, an ben Ä*6nig unb beft^njor i^n

jene 9lät6e ju entlaffcn. ^ber biefeö ©(treiben, obfc^on in bem l)erj:?

lit^ftcn unb beweglic^ften ^ione abgefaßt, blieb oEine 2Birfung, ber kh
nig behielt feine Statte, unb in ÜKailanb gingen bie3)inge ben alten ®ang.

Seitbem mußten beim ^apfl ernfte SSebenfen ermacbfen, ob ber ^5mg
feine S^fagcn gutwillig erfüllen würbe, ob berfelbe wirflitb eine 5Ser?

fiänbigung wolle. Unb boc^ würbe bie SSerftönbigung für ©regor felbfi

\>t\ ber toa6;\]tn\}tn Dppofttion beö beutf^en Äleruö unb i^rer ^Jürf*

wirfung auf bie Sombarbei mit jebem 3^age wünft^cnöwert^er. ($r*

reid^tc er fte, fo würbe bem neuen bro^enben S^iöma jebe na^^altige

Sebeutung »on üorn^erein genommen : bauerte ber bisherige 3tt?iefpalt

swifi^en ber römifc^en (Surie unb bem foniglii^en ^ofe langer fort; fo
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mar niä^t nur ju beforgcn, baf bie Dp^ofttion erfiarfcn, fcnbern aud^

baf ftc bcn Äöm'g fortreiten würbe. Sltteö mu§te bcmnac^ ©regor

aufbieten, um feine <£ad^e mit bem .^önig jum 2lu6trag ju bringen,

unb ba bie gütlit^en Mittel erf(^ovft fd^icnen, blieb nur ber 9Beg bcö

3tt)angd. Seine bamaligen SWa^regein beabftc^tigten feineömegö eine

SJerftanbigung mit bem .Könige unmoglid^ ju ma^en, fonbern »iefme^r

i^n ju entgegenfommcnben ©d^ritten ju nöt^igen; nur fo aufgefaßt,

finb fie aui ber bamaligen i'age bev Dinge ju »erflehen.

Die ?(uöf(^(ie^ung ber fönigfid^en ffihtf^t a\x^ ber Äirc^e f)att(

9lom ft^on einmal ju ä^nlic^em ^rt>tdt angcn?anbt unb nic^t o^ne (5r*

folg; tt)aö lag ba^er nä^er, al^ biefe 3J?a^regel ju wiebcr^olen, um
einen aönli<iben (Erfolg ju erjielen? 9lber mMä^t nod^ größere SBir*

fung crwarfete @regor iion bem Snveftiturwerbot, weld^eö nadi feiner

SWeinung bem 5^enig feine SBal^I lie^, a(ö in neue Unterbanblun*

gen mit ffiom ju treten, ju benen er i^m fogar fetbft unoerjügli(^ auf»

forberte.

Die 5vage, ob bie 3n»eftitur, b. f). bie 53ele^nung ber SBifc^öfe

unb Siebte mit JRing unb Stah, burc^ ?aien fanonif(^ fei, n>ar längft

aufgeworfen. Die OJeformpartei f^atk fle feit Sauren eifrig vcrl)anbelt

unb fi(^ meijl für i^re 5ierneinung entfc^iebcn ; auc^ @regor felbfi, ber

t^r fd^on JU Slleranberö II. ßcitin in äWailanb eine überaus praftift^e

33ebeutung gegeben f)atk. Slber juin erfien 9WaIe nnirbc baö 3nt>efititur*

t>erbot je^t t>om 6tul)le ^^etri ^erab verfünbigt. 2Bir fcnnen baö SScr^

bot nic^t in feiner bamaligen, feiner urfprünglic^en ^affunö; "fldij ben

3^a<^rid^ten, bie auf unö gefommen, ift ani;une^men, ba^ ber *4?apfl jebe

?aienin»eft{tur hti firci^lid^en Qlemtern unb ©ütern für unfanonifc^ unb

beö^alb für ungültig erfiärte unb bicfen (5^runbfa^ befcnberö autf) auf

bie biö^er übliche 3nt>eftitur ber öifcbofe burd; ben Äonig anwanbtc,

ol^ne jebocl^ eine beftimmte ©träfe bereitö für ben SSerlei^er ober ben

S5eliel)enen fefljufe^en. S33ie allgemein übrigen^ baö 33erbot aud^ ge*

faft war, richtete eö fid^ bodj junärfift unb jumcift auf bie 33erbä(tniffe

beö beutfd^en unb italienifd^en 9teid^ö; eö taftete am f(^arfften unb un*

mittelbarfien bie "iWadjtftellung i?5nig .i^einridiö an, unb jwar, wie

©regor rct^t wo^l wu^te, gerabe an i^rer emvfinblid?ften ©teile. De6<

^alb lic^ er auc^ bem Äönige fofort burdb einige ©ctreue bejfelben,

weld^e ber «Sijnobe beiwohnten, melben : über bie 9lenberung bcö bi^*

^erigen fd^led^ten ^erfommen^ bei -Befe^ung ber geiftli^ien Stellen möge
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er ftcfe nidii ju fc^r bcunntljigen, fonfccrn fird^H^ic unt) »erfiänfeige

3Wänncr auö feinem Utiä)c na^ diom fenben ; i^ren 3fiat^fc^lägcn TOoUe

er, ter ^apft, gern @e§6r fc^enfen, »cnn fie eine ^uefunft ermitteln

fönnten, wie er ot>ne Beeinträchtigung feineö ©ewiffen^ t>ad erlaffene

3Serbot ju mitbern »ermöge.

@ö ift flar, bap @regor nat^ bem @rlaf be6 3Serbpte bcn SBeg

Ter Unter^anblungen mit bem Äönig unmittelbar ju betreten gebaute,

ta^ er fogar bie Beftimmungen beffelben ju änbern entfc^loffen war,

[obalb ^einric^ ^idi in ben ^^unften nachgiebig bemieö, über ttjelc^e fic^

91om äu befd^n^eren ^atte, fobalb er namentlich in ber 3)?ai/änber @a^c

feine 33erfprec^ungen erfüllte, ^ieraud erhellt auc^, meö^alb ber *Papji

eben fo gefliffentlic^ biefen fanonifc^en Sefc^lu^ ber SSerbreitung cnt*

jog, tt)ie er bie anberen <Sa$ungen ber (Ei;nobe in bie Deffentlic^feit

brad)tej noc^ nac^ Sauren fonnten jic^ beutfc^e Sifdjöfe barauf be-

rufen, ^a^ ibnen ta^ 3Serbot nic^t befannt fei. Der 'sJJapft »oUte jid^

offenbar für bie beabfic^tigten Unter^anblungen mit bem ifonig bie ^anb

völlig frei galten. 6o unterließ er bie 33eröffentlicbung eineö 3Serbotö,

bem er bie größte ^ublicität l)ätte geben muffen, wenn er e6 für me^r

alö eine I)ro^ung angefe^en t)ättc, iuxdf welche er einen anberen ^void

5U erreichen ^ofte. 2luc^ ber Äönig ^at ed nic^t anberö betrachtet. Die

^aieninweftituren Ratten ben früheren e^ortgang, unb H& SSerbot blieb

o^ne crljeblidje QBirfung, fo lange tk 33er^anblungen ^einric^ö mit

bem ^a)()]tc währten; erft nacb bem 21bbruc^ berfelben gewann e^ feine

eigentliche 55ebeutung.

(Sonjiantinopel unb Serufalem waren t>ergeffenj ben ^apfi um-

brängten im *2lbenblanbe anbere unb fd^werere 6orgen. (Sin SBiberftanb

er^ob fid) f)kx gegen i^n in ber ^irc^e, mt er faum il|n erwartet \)atH,

öor SlUem in ^taikn unb Deutfc^lanb. Die Dinge fonnten bie übelfie

2ßcnbung nelimen, wenn ed i^m niclft gelang, fidj ben balb geneigten,

^alb wiberftrebenben 6inn beö Äönigö gani ju unterwerfen} benn

lebiglid^ auf Unterwerfung war eö bti ber angeblichen 35erftänbigung

abgefe^en, 9?ie f)at ©regor baran gebac^t, »on jenen ma^lofen 9Scr*

fprec^ungen, welche bem ^önig bie S^iot^ abgepreßt ^atte unb burc^ bie

er fic^ ganj in bie ©ewalt bee ^apjteö ju geben fehlen, irgenb itwa^

nac^julaffen. 2luf biefe 3Jerfprec^ungen fam ©regor immer wieber

jurücf unb lief (ein SWittel unt>erfu(^t, um ben i^önig jur Erfüllung
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feiner Swf^gc" ?« bctreqen. ^idit t>on fern n?ar er qmiUt, tt>tU

djen ©efii^ven er and) entgegengehen mod^tt, ftt^ in eine ä^n(i(^e

2lbf)ängigfeit »om Äonig jiu fe^cn, mic feine SSorganger, ober irgenb

eine ber SScbingungen aufzugeben, bie it>m für bic grei^eit unb ^err*

fc^aft ber romifcben i?irc^e »efentlic^ fd^ienen.

3Bic tt)enig bit (Jrfal^rungen ber testen ßtit ©regorö 5lnfprüc^e

^erabgeftimmt Ratten, jeigt ein merfmürbigeö ©(^riftftürf, tt)elc^eö unö

unter feinen ©riefen »om 3Rarj 1075 erhalten ijl. @in|i ^atte er t>on

^Jctruö 1)aminni eine Suf^'^'^fnfteKung ber SSorrec^te bed apofioIif(^en

@tuf)lö \)er(angt, um fie alö 9fii(^tfdjnur in ben Sümpfen ber 3nt ju

gebrau(^en5 je^t legte er in bem erroä^nten <5ct)riftftücf felbft einefold^e

3ufammeniieÜung on. (So befielt auö fiebcnunbünjanjig furjen Sä^en,

welche jum X^eil wörtlich auö ^fcutioifibor cnt(et)nt finb. 8luögef)cnb

»on ben 53ef)auptungen, bap t)ic römifc^e i^ir(^e »on bem ^errn felbfi

gegrün bet fei unb it)rem S3ifdjof aUtin ber S^iame eineö allgemeinen

©ifd;ofö gebühre, nimmt ©reger bie 5Ber»r»altung unb bie ri^iterlici^e

@en>a(t in ber Äirc^e in bem gleichen Umfange, wie ^feuboifibor, in

Slnfprud). 2lber wtit ge^t er über beffen ^orbcrungen f)inau6, inbem

er jugleid) bie Unterwerfung aller weltlichen ©cwalten unter baö *^apfl*

t^um »erlangt, ^od) nie, felbft nid)t »on 9Zicolauö I., waren »on ben

romifdjen SBifd^öfen Slnfprüd^e erhoben worben, wie |ie ®regor in fol*

genben @ä^cn auöfpridjt: 2)er ^apft allein fann fic^ ber faiferliÄen

Snfignien bebienen; feine gü0e allein l)aben alle gürften ju füffcnj fein

!)kme allein barf in bem Äirc^engebct genannt werben, unb fein 9?ame

in ber 933clt ift feinem jur ©eite ju jlellen; i^m ift erlaubt ßaifer ah-

jufegen unb Untertljanen »on ber *Pfli(^t gegen abtrünnige dürften ju

entbinbwi.

Dft genug i\t gcfogt worben, Oregor f^aht bie ^vc\f)dt ber itirc^e

gewollt, unb unzweifelhaft war fie fein ^ki. Qlber bie grei^eit ber

Äirdje fa^ er nidjt in i^rcr 3^rennung »om Staate, fonbern in i^rer

^crrfdiaft über benfelben. 2lud> fanntc er feine anberc grei^cit ber

il'ird)e atö in ber 'Durdjfü^rung beö ftrengften JRomaniömu«, beö ab^

foluten ^^api«mu6 innerhalb if)rer felbft. 2)a^in jielcn bie meiften je*

ner <5ä^e, »on benen ber eine ber römifdjen ifirc^e bie unbcbingte 3n»=

faöibilitat jufc^reibt, ein anberer jebem fanonifc^ eingefe^ten ^apfi ben

jweifcUofen önfpruc^ auf ^eiligfeit beimißt, .^lar fpric^t ©regor an$,

ba^ ber ^apft aUzin o^ne jcbe SÄitwirfung einer 6»nobe ©if<^öfe ab-
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jufc^en unb ercommunicirtc »letcr in Mc ©emeinfc^aft ttv Siixiit auf*

june^men bevec^tiijt fei, baß fein Urt^eilöfpvuc^ öon i^m an ein anbcreö

?^oium gejogen, er felbft oon S'Jieniant'em gerichtet »erben fönne, baf

i^m, unb jroar i^m allein, bie SSefugniß äufte^e, neue i?irc^engefe$e

nad) bem S5ebürfnip ber S^it ju erlaffen, ba^ er jebe »on Slnberen ge#

troffenc 33eftimmung reformiren fönne, wä^renb bie feinige unantafi*

bar fei, ta^ o^ne feine Einwilligung feine ©^nobe alö eine aUge^

meine bejeic^net »erben bürfe, fein itanon unb feine Äanoncnfamms

lung o^ne feine @enet)migung ©ültigfeit f)ahi.

<Bo »erbreitet ber ^apiömuö im JDccibent war, lehrte bo<^ ber

Slugenfc^ein, bap er hd foIÄen Slnfprüc^en mit ben firc^lic^en ©eraalten

felbft no(^ fd^wcre kämpfe ju beftelien ^aben würbe. 9?ur ju gut wupte

bieö ©regor unb gab feine ^(äne für ben Orient auf, um mit unge^

t^eilter vftraft bie ^aijt beö *4^a))fttl)umö gegen ben abenblanbift^en

iMeruö burc^jufedjten. 6r Reffte babei in bem (Srben beö Saifert^umö,

ber fic^ in einem 2lugcnblicf ber SSerjweiflung il^m ergeben, Unterftü^ung

JU finbcn. Slber war im (Srnft ju eiwarten, ba^ il|m biefer t)it ^anb

reichen würbe, um in ber ©eiftlidjfeit 3talicnd unb Deutfc^tanbö eine

Dppofition nieberjuwerfen, bercn 53ernic^tung baö i?aifert^um fclbfi in

bie ©ewalt ber römifd^en ßurie geben mufte? Sollte ftc^ ^^einric^in

ber 2^l)at burcb Sc^recfmittel jwingen laffen 93erfprec^ungcn ju galten,

wel^e i^m lebiglirfj bie 9Zotl| abgepreßt ^atte? ^inreic^enb batte er

bereits gcjeigt, ba$ er wenig Steigung trug, jene Sufi^g^" i« i^rem

ganjen Umfange bem ^apfte ju erfüllen, unb unfdbwer war öorau6ju#

fe^en, ba^ alle ^erfuc^e if)n auf ben ©oben berfclben jurücfjufü^ren

fc^eitern würben, fobalb er ben 5lufftanb ber ©ac^fen überwältigt

f)atu. 2)ie ©efc^icfc 9iomö fingen auc^ bieömal, mt fo oft, oon ber

(Sntwicfelung ber beutf(^en SSer^ältniffe ab.
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12.

©er ^uffi^anb bcr ^ac^fcn gegen f^eintitfe IV.

Hee ;gönigs (Erniedrigung.

(Sine §ürftcn\)erf(i^ttjörung, n)ie eö »iele anbere im 9?ei(^e gegeben

f)atu, bot t)en erjien '2lnfto§ jum Slufftanb tcx ©ac^fen, bcr nie eine fo

furchtbare @ma{t, nie eine fo nad)t)altige Äraft ^ättcgett)innenf6nnen,

tuenn nic^t tae ganje 3?olf längft mit 2irgn>o()n untt 3ngrimm gegen

ben jungen Äönig erfüllt genjefen wäre. @fne populäre 6rl)ebung fanb

.^einrici^ atdbalb ju befämpfen, wie fie feit t>cr ©rünbung be6 Siei^e

unerhört mar.

Sßir wiffcn, meieren \£)ant (tä^ einft t>ev erfte ^einric^ bur(^ feine

planmäßigen S3urgbauten im 6ac^fcnlanbe gewonnen t^atk-, )x>m\tcxbax

bap eö ie^t ä^nlic^e bauten waren, bie ben Unwillen beö 3Solfö ge-

gen ben Äonig erregten, ^loäi immer war @a(^fen ärmer an Burgen,

alö bie anbcren 3^l)eile beö JReid^ö, uub gegen tu Singriffe ber äßen-

ben, 2)änen unb ^olen feineöwegö auöreid^enb gefd^ü&tj auc^ l;oren

wir nid^t, ba^ bie 33urgen ber Surften unb beö Slbelö, tt>k fie gerabe

in jener 3«it meift o^ne Einwilligung be6 Äönigö, in niä^t geringer

3a^l bort cntftanben^ eine -iDiifftimmung im 33olfe erwecft Ijätten: weni-

ger alfo waren e^ bie Burgen felbft, weld^e bie ^Äenge aufbrachten,

al6 ber Swtd, tm man ^einrid;ö Jöauten bienftbar glaubte. 3)enn

biefer 3we(! fehlen, wie man argwöhnte nnt offen auöfprac^, hin an*

berer, alö baö 93olf bem Sßillen beö Äönigö ju beugen, eö ju be*

fteuern unb ju fn ed^ten; fein 23olf aber war eiferfüAtiger auf

feine grei^eit unb feine Siedete, alö tU ©ac^fen.

9Joc^ war ber Stanb ber freien dauern in ©ac^fen ja^lreid^ ge*

nug, noc^ war er ber Sßaffen nid)t ganj entw6l)nt, unb baö 3öort

Änecbt flang biefen 33auern ebenfo wibcrwärtig in bie Clären, wie ben

mädjtigften Ferren. Sie jeigten |id^ beö^alb alö gefdjworeue geinbe ber

ritterlid^en 9Äannen, welche in ben foniglid;en ^c^Un lagen. 3eber un

gewohnte 2)ienft, weld;en bie Öefa^uugen forberten, galt i^nen alö ein

unerträglicher (Singriff in iljre JKec^tej jebcr l'iebeö^anbel eined fonig»

liefen i^rieg^manne^ mit i^rcn Leibern unb Xi^c^tern ald ein mit Slut

ju fül^nenber gre»el. Unb niibt weniger, al^ biefe 3)?annen, ^a^ten ftc
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feiiuv Seutc fein ®e^5r ju fi^enfen pflegte, unt aüe jene prunfenben

luiD übevmül^tgen .^ofleute aud 6c^n)aben unb «Reffen, bie if^n ju Ooölat

unO auf bei' ^aijburg ju umgeben Plegien. 9hir barauf, meinten fle,

^abe eö Der Äöuig abgefe^en, biefe feine ©ünftlinge im Sanbe anjufte*

Oeln unb tu aikn ©ejttjer ju \>eibrängen ober boc^ ju beren Aneckten

.^u machen. Diefe (Stimmung ^eirfdite befonberö unter ben 53auern am

^arj, ba ^ier unb in ben angrenjenbeu t^üringifdjen ©egenben bie mei*

ften 23urgen be6 Äönigö lagen, verbreitete aber fic^ aümafilid) xodtu

t)md} tu meiften ®auc beö fadjftfcfjen Vanbeö. @ü würbe eö ben mit

Dem ^Regiment beö Äönigö unjufriebenen fddjfifclien dürften nur ju leicht,

tu ilufregung beö U?olfeö jum offenen Slufftanb ju j^eigern. Sie

modjten [tdi cinbiibcn bie 'Xlini}\, wenn fie jum Ireubrud; »erführt fei,

ganj na£^ il)tcm ^iiim ienfen ju fönnen, aber bie ^olge jeigte, wie

fct)r fie firtj l)ierin irrten. 33alb genug würbe dar, ta^ tu 3nterejfen

ber .^errcn üon benen bc3 UJolfö bod) fe^r terfc^ieben waren, wu benn

md) bie SSifdjöfe, wcidje am ^ilufftanb tbci(nal}men, meijl gar nic^tauö

Sac^fen, fonbern auö bem oberen iDcutfc^lanb ftammten.

X»ie *öcrfd)w6rung war von bem ^iüinger ^ermann, ben 33ifdjöfen

^urdjarb oon .^alberftaDt unb .^ejilo von »^ilbeöijeim ausgegangen, bie

alöbalb audj Dtto von 9?orb^eim gewannen, ^ie verfdjieben bie ^Se-

weggrünbe fein mochten, we(rf)e bie ^^eifc^wornen jufammengefüi^rt f)aU

ten, fie waren einig in il)rem JQa^ gegen ben Äi)nig unb jene ®ünft*

linge, tu feit Slnnoö Sturj am ^pofc aUmadjtig fc^ienen, wie and) einig

in Dem närf;ften Swerf, ben fie erreid^en woüten: ^})?agnuö au^ bem

Äerfer ju befreien unD in ta^ J^erjogtijum feiner %^iun cinpfetjen *).

güi tiefen ed)t fädjfifd^en S\v(d liefen iUh ieidjt cie (SemütOer im Sanbe

gewinnen; tu 3Jerfd)Worung machte tcji)aib bie fc^neüften gortfdjritte.

9?id)tö fc^eint biefelben meör geförbert ju ^aben, alö ta^ fic^ bie äÄei*

nung verbreitete, bie großen Ütüftungen, welche im Sommer 1073 gegen

bie H^olen betrieben würben, foUteu vor SiUem Dem Äonig jur Untere

brüdung i^ac^fene Dienen.

5lßcid)e 5?luöbe^nung bie SBerf^^wörung ber gurften gewonnen ^atte,

fonnie Dem Äönige ni£^t (ange verborgen bleiben, alö er im 3uni 1073

von bem oberen Xeutfc^Ianb nad) Sad^fcn jurMe^rte. SJäljrenb bie

*; 4>«8l. oben «. 175.
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t^erjoge »on «Sc^maben, S3aicrn unb i?ärnt^en ju Der großen .^cerfa^rt,

bie am 22. Sluguft angetreten »t^erben foüte, ju ruften begannen, njoUtc

er felbft in ©ac^fcn bie SSorfe^rungen fiir ben SJriegöjug treffen j eö

l^ing »0^1 mit biefen jufammen, ba^ er Mim ^ßeter* unb ^aulötag (29.

3uni) bie fäf^fifc^en dürften inögefammt nac^ @oö(ar befcfticb.

3)ie i^urften fanben ftäi überaus ja^Ireic^ m ber *4^falj ju ©cölar

ein, bie oftfälift^en »oüfiänbig unb mit i^nen fämmtlidje äWarfgrafen

;

benn fie ttJoUten bie ®e(egen^eit benu^en, um iftre ©ef(^n>erben burc^*

jufe^en unb ben Xrangfalen Sad^fenö ein 3tel i« fe^fn. ^er i?5nig

mu^te injn)if(^en t>on ber 33erfc^tt>5rung ber durften ^enntni^ erhalten

^aben; er mupte, ber Xage von SJaiferömcrt^ unb 2;ribur gebenfenb,

in n?e(djer Söeife fte i^re 2lbfidjten ju erreichen pflegten, unb mar n\d}t

gett)iüt |!d; njieber in ibre ,^änbe ju geben. Deötjalb jeigte er ft*, cb=^

n)o§l er felbft bie »dürften befrfn'eben, nidit in i[)rer 3J?itte. 93ergeblic^

erwarteten fie it)n t)om llWorgen bi6 pim Slbcnb, biö fte beim (^inbrud^

ber 0?ac^t von einem ber Höflinge erfuhren, ta^ er burc^ eine .^intei-

t^ür bie ^Jfalj perlaffen unb ftc^ fpornftreic^ö nac^ Der ^arjjburg be*

geben ^abe. 1)iefe 9tadjri(^t t^erfe^ite fic in dm folc^e ^utt}, baß fte

i^m fofort offen ben ®et)orfam auffünbigen tt)oUten; nur ber alte 3)?arf'

graf 3)ebi ^ielt fie t>on einem fo übereilten Schritt jurücf. !?lber no(^

in berfetben '^ladit Ratten fie in einer i^ird)c ju @oö(ar eine geheime

93crfammlung, in »cldjer fie 3e»t unb (Stunbe ju einer großen ^lagfa^rt

für baö ganje €ad)fent»olf »erabrebctcn ; bort foKten bie notbrnenbigen

^JDkpregeln befdjloffen njevben, um bie bebro^te grcil^eit (Ead)fen0 gegen

ben Äönig ju fd^ütjen.

3)ie (Tropen, i^eld^e aufer ben oben genannten t^erren bamale

bereite ber 53erfd)U>6rung anget)5rten, ober bod^ in ber nüd^ften ^cit ibv

beitraten, nnucn: Qcrjbifdjof S[ßei\cl i'^on 3J?agbeburg, Sinnoö ^Bruberj tk

^ifdjofe L^ilbert r»on SDiinben, 3mmeb von *4^aberborn, 3J3erner pon

9J?erfeburg, S3enno von 9)?eifen, fämmtlidj iu *^nno, Sßcjel unb 33ur

(^arb in naiver ^freunbfd^aft fte^enb; bie iÜkrfgrafen Ubo vonber^f^orb

marf, ein 2Jern>anbtcr beiJ Äonigö, (Sfbert von aRci^en, ein nod; nidu

tt)affenfäbigcr Änabe, ber mAjiU ©tammvettcr bed Äönigö, unb ber

alte 3)ebi von ber ^aufi$, ber von ^iJeuem burc^ fein etjrgeijigcö ^cib

;\um 3lufru()r getrieben würbe, ber feljr angefel)ene *)^faljgraf j^ricbrid;,

©ruber Sibalbertö von ©remcn, ber @raf SIbalbert von ^aüenftebt,

einft bereite 3)ebi^ ©enoffe im Ölufftonbe, enbUÄ tit ®rafen 'i)k\xiä),
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Dtto, Ä'onrab mit ^einridj. 1>ie ©tcUung antcrer ani^cfe^ener 9)?äTi<

ncr war weifel^after 9lrt. 80 war ^ifcfeof ?5rlebriÄ »on SO'iünfter,

De0 ^Äarfgrafen 2)ebi ^^niDer imb 2inno6 ^reunt», ^war ni^t ter 3?er*

binbung ber ?5ürften beigetreten, aber feine gaTi,^e Sage ^og i^n bo^ w
ben 33erf&n)orenen ^in.

3u ber anberaumten Xagfa^rt, bte wafirfc^einlid) ju 2Bormö(eben

am füpen See bti Giöleben gehalten würbe, erfc^ienen alle biefe gür?

ften y
jugleic^ ftrömten »on weit unb breit bie [äc^fifc^en 55aucrn jufam-'

men. 2Jiele famen o^ne 5U wijfcn, um waö eö ft6 fianbelte, unb Dtto

t)on ^'Jorb^eim, bem ein t^ielbewegteö Seben unb unbeftrittener Äriegö«

ru§m tit erfte Steüe unter Un ^erren anwiefen, übernahm eö, bcn

3wecf ber ?iBerfammlung barjulegen. 33on einer Sln^ö^e ^erab fprac^

er ju ber 3J?enge. @r erinnerte an tit 33ef(^äbigungen, weldie bie Um-

wohner ber neuen 53urgen burd? bie 33efa§ungen berfelben erlitten, tini

ifinen i^r (Sigentf|um genommen, fie unb i^r ®efinbe ju ?^ro^nbienften

gejwungen, it)re Uöeiber unb Xöd^ter befc^impft feien. X)ieö 2lfleö, fagte

er, fei nur ber Slnfang ber Seiben, welche bem @a(^fenöolf be»orjian*

ben; 58urgcn würben ftd) fo weiter an Jöurgen reiften, unb fei erftba^

ganje Sanb t?on i^nen umfc^Ioffen, fo werbe }idi ber Itonig ni^t me^r

am JRaube »on ©injelnem unb an ©injelnen begnügen, fonbern Sitten

»ÄUeö netimen, baö Sanb an §rembe »ertt)eilen unb bie alten freien

Sewo^ner ju Aneckten ber gremblinge machen j ^3?id^tö fonne freie

Ü)^änner abgalten folt^e @(^mac^ mit ben SBaffen in ber .^anb ah^U'

wet)ren, klhft nic^t ber (Sit, ben fte wo^I bem Äönige, aber nic^t einem

Jitjrannen gef(^woren. ^amit aber ^tidit^, f^iop er, unüberlegt unb

in Uebereilung gefc^e^e, foüe jeber 6ier öffentli^ feine befonberen S5c*

f(^werben gegen ben Ä'onig vortragen, bann aber bk ©efammtßeit ent*

fcbeiben, ob l)inreid)enber C%unb, bie 5ßaffen gegen i^n \u ergreifen,

gegeben fei.

2)arauf trugen juerft (Srjbifc^of 2ßejel unb 53ifd)of 'Surc^arb i^re

klagen »or, bann Dtto öon 5*iorbt)eim, ®raf ^ermann unb ^^^fatjgraf

griebrid^. Slbcr biefe 33ef(^werben ber ?^ürften machten weniger Sinbrucf

auf tu 33auern, alö bie Sinflagen, welche jwei wo^l^vibenbe unb ange-

fe^ene 3)iänner freien @tanbe6 gegen benÄonig erhoben, ©ö waren gricb-

ri(^, nac^ feinem äßo^nort vom ^ergc genannt, unb Sil^elm auö bem

naiven Soberöleben, ben man wegen feinet *Rei(^tbum^ unb SBoblleben^

wo^l ben tonig \^on Soberöleben ^ie^. 3encr bet^euerte, ber J^onig

18*
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f)aU i^m Mc freie ©cburt beftritten unb ifin alö SWinifterlalen tn 9(n5

fprut^ genommen; biefer be{>auptete, er fei t)om 5?6ni9 mehrerer ®üter

beraubt. 5Jcrluft ber {^rcifieit unb beö (Sigenti:)umö : baö eben voax eö,

waö bie 53auern fürchteten. Sriebridjö unb 2ßilbe(m6 53efd)n?erben ent-

flammten ba^er it)re l'eibenfcfjaften, unb jeDc neue iMage ä^nlictjer 2lrt

go0 nun nur met)r Del in ba6 geuer. Sinmütfjig bcfd)(pp nun bie rer*

fammclte SWcngc bie ilüaffen gegen ben Äonig ju ergreifen. 3)ie dürften

gelobten ben iöaucrn, bie SBauern ben dürften elblic^ 33ciftanb
;
gemein-

fci^aftlifbmoüe man bie t^reifjeit unb bie alten Siedete be^l^anbeö fcbü^en.

Ueber fedjöjigtaufenb €ac^fen foUen cd gcwefen fein, bie ftc^ fo eiblic^

jum SBiDerftanb gegen ben i^onig v>erpfli(^tetcn.

Snbeffen oerweilte berÄönig auf ber .g)arjburg, wo er minbeftenö

feine 5)Jeifon gefidjcrt glaubte, dr \af) ben äufftanb ^o^er unb bül)er

fc^roeUen unb empfing juglei^ bie fcl)limmften !J?ad)rid)tcn öon Lüneburg.

®raf ^ermann t)atti bort mit feinen ^))?anueu bie fleine ^cfa^ung

überrumpelt, ber junge (Sberljarb t?on -JteUenburg'fid) mit feinen \?euten

ergeben muffen, unb ber Xob war ben Äoniglidjen angebroljt, wenn nidtt

SWagnuö enclid^ ber ^aft entlaffen würbe. ^y)icin brang in ben iiönig

ben gefangenen S3iUinger frei ju geben; aber er fonnte fid), fe tief i^u

baö 6d)icffal ber Seinen befümmertc, ju biefem lödjritc nid)t entfd^liepen.

^i(li)t allein ba^ er Damit einen lange »erfolgten ^lan ^ätte aufgeben

muffen, er fürchtete jugleid), Der SCufftanb möd^te in 3Äagnuö erft ben

rechten ^iif)\ev finben; überbieö glaubte er in ber ^?er("on beffelben ba(J

fidjerfte Unteipfanb gegen ö)en>alttl)ätigfciten ber €ad)ien ju l;aben.

5ßer ^emridtö 9iül)rigfelt fennt, wirb |ld) nidjt überreDen, ta^ er

untljätig ber offeufunDigen ÖJefat^r entgcgengefcben ^abe, bie i^n bebvo^te.

2lÜeö ix>dit inelmetjr bavauf l)in, Pa^ er mit bcn:periogen bec* oberen

Deutfd^lanbö fic^ fd)leunigft in U^eibiiiPung fe^te. 53aiberi"d)ien^cii;og

S3crt^olD auf ber ,^ai jburg uiiD g wiß nidjt, wie l\'imbert meint, burdj

Su\(iü. 3)em Jlönige mu^te iUUeö baran liegen, ta$ t}\c ^eereofrüfte

ber ^erjoge fid) in möglidjfter liile fammelten; fü()rien i^m bie ober

beutfdjen J^errcn, mit Denen er ftdj eben auögefol)nt batte unb auf Deren

33ereiiwilligfeit er bamalo jäl;len ju fönnen glaubte, il;re Sdjaaren

JU, fo ^atte er bie (Sad;fen weniger ju furchten, ald fie i^n. 3n wenigen

2ßod)en fonnte er an ber Spille eineö großen ^eereö fielen; feine €a(^c

fianb günftig genug, wenn i^m bie (Sadjfen Durc^ Unter^anblungen

j^in^u^aiten gelang, bi^ bie ^ev^oge ju i^m f^ic^en,



[10731 ^e? .<l8nt.q« Ctniebrij^un.i 277

Die 6a4fcn wußten inbeffen rerfjt tt>of)\, in njcl^c Sebrängni'p fie

burc^ SÖQcrn gcrnt^en tpürbcn. 6ic ftürmten bcö^alb ju cntfc^cibcnbcr

%^at. ?5ürftcn unb Sauern griffen ju ben SBaffen, fcbaartcn ftc^ ju*

fammcn unb bradjen gogen ©oölar unb bie^arjburg auf; balb bcjogen

fte vor ber ®urg ein ^ager. ^uv tt»enige3;agc nacö jener gr Jen 21ag*

fa^rt — um bcn 1. Slugufi — war ber Äönig t)on einem großen,

friegögerüfteten ^eer in ber ^rtrjburg belagert. !Der Ungeftüm ber

dauern tt)ar fo gro0, ba^ bic Kurilen fte nur mit Wlüf)t von einem

Sturm auf bie S3urg jurürf^alten fonnten.

!Dic Sc^neUigfeit ber Sacbfcn t^atU ben Äönig überrafc^t, aber er

boffte au* jcfet nodj burcf) Untcr^anblungcn fic ju bcfc^wic&tigen. 53on

feiner 6eitc fanbte er ^cr^og Scrttjolb, 53ifcf)of griebrit^ oon SÄünfter

unb feinen .HapeÜan Siegfrieb in ia^ feinblic^e 5ager. !Diefc 3Känner,

tm Sacbfen t>t>nig unverbac^tig, melbeten im 5?amcn be6 Äönigd: er

fei über i^re 2tuflc^nung erftaunt, ba er jicb feinet 5?erge^enö gegen fie

bewußt fei, weldjcd fie ju einem folcben Scbritte berechtigen fönne; fte

foüten tii 2ßaffen nicberlegen unb i^m ifire Sefdjwerbcn »ortragen;

bereitwillig n?erbe er fie boren unb 9lUeö, tt?aö nad) bem Dtat^e ber

dürften nnt) feiner '^reunbe ab^ufteßen fei, abfteUen. Sugl'-'i^ warnte

.^erjog Serrfjolb bie Sacbfcn »or einem Unternebmen, n>el(^eö weit if|re

Gräfte übcrfteigc unb niemals i-'on ben dürften beö 3Jei(^ö gebilligt

werben fönne; fie motten ber 35ernunft lieber ald bem Spi'hc 9?aum

geben unb bie foniglic^e ^JÄajeftat achten, bfe fclbft bie Barbaren für

heilig unb unantaftbar i)i(lttn. 2iuf baö I)ringenbfle riet^ er i^nen

i>on ben SBaffen abjufte^en unb bie ^ntfdjeibung eineö 9?eic^ötagö über

i§re 33ef(^werben ju erwarten.

Dtto von 9?orb^eim antwortete im 5?amen ber Sac^fen: fie feien

nf(^t au6gejogen, um einen Sürgerfrieg ju beginnen, wollten vielmehr

bem Könige v^ie hi^tftr in aller Xreue bienen, wenn er fie nic^t t^ran*

nifrb bebanbele, nur verlangten fie ben fofortigen Slbbrucb ber in i^rem

Sanbe erricbteten 53urgen; weigere er ftc^ beffen, fo wüßten fie ben 3n)e(f

biefer ^tften unb würben i^re i5reil)eit unb i^r ©{gentium gegen 3«?ber*

mann unter ©otteö S3eifianb vert^eibigen. 3)em Urt^cifc ber anberen

beutfcben dürften, erflärten bie Sad)fen, würben fie i^re ©efc^werbeu

«icl)t unterwerfen, ta c6 fic^ (ebiglid) um i^re eigene <Ba<bt Ijanbele

unb bie anberen ?änber beö didd^& nic^t mit ibucn in gleicher ?age

feien. 2Äit biefer wenig befriebigenben Slntwort feixten bie ©efanbten
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jum Äöntg äwrürf unb fuc^tcn i^n pr SfJadfgiebigfeit gegen bie f^orbe-

rung ber @a(^fen ju bewegen.

Der i?6ntg fonnte, [o gefa^rwoU feine iiagc war, e6 niäit über ftt^

gctt)innen, in jene ^orberung ju »iüigenj er ergriff »iclme^r ben ®e*

banfen, fi^ burt^ bie %{\id)t ber @ett)alt feiner ®egner ^u entjic^en.

SBie vor Ä-urjem i>ün @ü6Iar nadj ber .^orjburg, fo n^ollte erftc^je^t

»pn ^ier nac^ Reffen unb ^^ranfen wenben; bort f^citk er jui>erläffigc

Sln^änger, bort mufete in fiirjefter S^^i ftt^ baö 9iei^ö^cer fammeln.

?ie^ er «»irfliÄ, wie l^ainbert berichtet, bie Unter^anbtungen mit ben

©ad^fen nod^ fortfe^en, fo tf^at er eö nur, um fic über feine Stbfirfit

ju täufc^en.

2)ie ©ad^fen atintcn, ba§ ber Äonig auf?^lu(^i Denfe, unb i)ielten

bedl)alb bie SBege t>on ber 53urg jum Zf^al befe^t. 2lber weithin lag

bic^ter SBalb um bicfclbe, unbaüe^fabe, bie ta& l^irfirfjt burrfjfreujten,

ju beobachten war unmoglicb. @o gelang e« ^eiuric^ ju entfommen.

2)ie 9flci(^öinjlgnien unb einen X^eil beö ®(^a$e0 fanbte er unter 33c=

becfung »orauö. Die ^orjburg übergab er ben mutl)(gften unb ritter^

lic^ften Jünglingen auö feinem ©efolge mit bem 5luftrag, fle unter aßen

Umfiänben ju befjaupten unb ben ^'^einb moglid^ft lange über feine 9lb*

wefenßeit ju täufti^en; in i^rer C^Jewalt lief er aud^ ben öiUinger

3Wagnu0. 3u ber 9?ad^t r>om b. num 9. Stuguft brad^ er Dann auf,

begleitet »on ^erjog ^3ert^olb, ben S3if(^öfen @bbo oon ^laumburg unb

©enno von Dönabrüdf nebft einigen anberen ^IJertrauten. @in Jägerei*

mann auß ber Umgegenb führte ben fleinen 3w9 ; ^«r Sü^rer fanntc

2ßcg unb @teg, nic^t minber ber i^önig felbft, ber oft genug in biefen

Sßälbcrn ber Sßaibluft obgelegen fiatte. dUdjt o(|ne ©eforgnif verfolgte

man "i>(nfangd bie ^4^fabe burdj baö raufc^enbe Dirfidjt; felbft al6 man

auf geebnete SBegc fam, fdjwanb nii^t bie gurtet. Drei 2^g€ fe$te

man o^nc Unterbrechung bie Steife fort; erjl am 12. Sluguft gönnte

man fid^ in (Sfcbwege einige üRu^e. (Ergebene Sln^anger fdl;lof[en fidj

t>ier bem Äönige in größerer :^ai)l an, unb eö war fein fleiner 3ug

me^r, ber am folgenben 2;age in bie 2lbtei ^eröfelb einritt. ^ier war

ber Äönig fidler, unb fd^on begann ftc^ ba6 iReic^ö^eer ju fammeln,

t^eilö bei SWainj, tf)cilö in ber näd^ften Umgebung bcö ^lofter?.

Stiemanb empfanb tiefer bie Sdjmac^ ber Blud^t, alö ^einri^ in

feinem ftoljen ^erjen; aber er ^offte fie fcfcnell vergeffen ju machen unb

ba^ 9teic^«^eer gegen bie «Sac^fen führen gu fönnen. ^lieb biefen fein»-
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g(u<^t audi nur wenige %a%t tjerborgen, fo fonnte er erwarten fte m(t

weit überlegenen 6treitfräften unioorbereitet }U überfallen unb grünblit^

ju bemüt^igen. ^k (Entfernung beö Äönigö würbe aber fofort bcn

Sa(^fen bcfannt. !5)ie '^Radiviä^t i?on berfelben erf(^re((te fte auf ba«

^bäifte, ba fic einfa^en, ba§ ftc cö je^t nidit aüein mit .^einrit^, fon*

bern anii mit ben i^ürften beö 9fleic^ö ju t§un ^aben würben. 9?i(^t0

^nbere^ blieb i^nen übrig, al6 fit^ ju einem großen jfampf ju rüjien

:

fie traten eö mit atlem @ifer. S33äl>renb bie ^arjburg belagert blieb,

würbe berSlufftanb im ganjenl^anbe organifirt. ""lüm na^m bie®üter

beö Äonigö in 33ef(^lag, verjagte überall feine iDienftleute unb 2ln*

l^änger. 2lu(^ ©rjbifc^of ?iemar »on 33remen, ber gtei(^ feinem S3or*

ganger mit ben 53iUingern in ftater geinbfc^aft lebte unb mit ®raf JQtx-

mann in offener ge^be ftanb, mußte baö Sanb »erlaffen unb fiii jum

ilonige flüchten.

Unb ff^on breitete iid) ber Slufftanb aud) über 3;^üringen auö, wo-

^in gleich nat^ ber gluckt beö i?5nigö bie @a(^fen eine ©efanbtfc^aft

abgeorbnet Ratten. 2luf einer ja^lreid) befuc^ten STagfaljrt auf i^rer

alten Dingftätte Xriteburg an ber Unftrut (unweit ©ebefee) prten bie

!Il)üringer baö ^ülfegefuc^ i^rer 9?a(^barn. @erabe in i^rem Sanbe

^atte ber ^önig bie meiften jener 53urgcn gebaut, welche tk ©ac^fen

fürdjteten, unP au<ii fie liatten ^efrfjwcrben gegen beren 53efa^ungenj

i^ov Siüem aber waren fie auf ben Äonig erbittert, Dap er bie 3^^"^^"-

forberungcn «Sicgfriebö in le^ter S^it aufö. S^eue unterftü^t lyatte. iDie

SBorte ber fäc^ftfc&en ©efanbten fanben beöl)alb ju Xriteburg bie befie

§lufnal)me. Sufcelnb erflärten bie 2;^üringer, bie 8a(^c ber Sac^fcn

fei audi tk i^re, ®efa^r unb Sieg wollten fte mit iljren Sörübern

tl)eilen, hie jum legten ^^It^emjugc mit i^ncn ftclien. Sin 6^u^* unb

Xrufebünbni^ würbe gefcfcloffen unb befc^woren.

x'lud) in 2;^üringen würbe nun fogtei^ aller Drten gerüftet. «Selbft

von Den 9kbten t?on ^eröfelb unb gulba forberte man, ba^ fte ilire

5Safallen bcn Slufftänbifdjen fteüten; weigerten fte ftd) beffen, fo bro^tc

man bie 33eft^ungcn ber *^bteien ju »erwüften- ©egen ©rjbifc^of @ieg*

frieb, ber fid) gerabe in (Srfurt auffielt, traud&ten tk 3;^üringer ©ewatt.

(Sic überfielen ibn unb nöt^igten if)n ©eifeln ju ftellen ; er mu0te ia^

SSerf^rec^en geben, ba^ er ^iM offen ober im ©e^eimen gegen fte

unternehmen werbe, ^inc 3wfage wegen ber Sehnten fc^cint man t)on

i^m ni(^t geforbcrt ju ^aben, aberS^iemanb badete taxan, fic ferner ju
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jal^fcn. iörtlb crfri^iencn Jöotcn fccd 5?6nig6 utib fuAten ben eben ^d

f^Ioffencn 23unb mit ben ©nc^fcn ju trennen ; fie fanben Uum ®e^or

unb tvurbcn nur m(t SWü^e oc»r S)?(^^anb(ungcn gefdjüht. (56on eilten

b(e Xf^iirmQer ihren 55unbeögenoffen ju .^ülfc unb belagerten mit ifinen

bfc .^aimburg hd ^lanfenburg; nlö biefc nacb furjer ^dt fid) ergab,

nfrfierte man ftc ein unb jog bann gegen bic febr ftarfe *f)afcnburg bei

SfJorbfiaufen. Sie ^ur SBerra ^in war baß ganje ?anb im 9lufftanb;

eö gab ^icr feine fbniglirf» ©ejinnten mef»r, al6 Hq burftigen S3efa^ungen

in ben jcrftreuten 33urgen.

^nbeffen Tratte fi(b um ben Äonig ein größerer 3inf)ang gefammelt.

v^aum war er in ^eröfelb angefommcn, fo eilten bie S3if(bbfc ,f)ermann

oon Bamberg, Stbalbero i^on SBürjburg unb anbere fränfifAc ®ro^e jtu

if^mj jugleic^ fanbte ^erjpg Diubolf mit ben rbeinifd)fn, ffbwabifdjcn

unb baierifdjen 33ifd)pfen, bic fämmtlidj bei 9J?ainn im ?agcr ftanben,

nadb ^eröfelb unb (ieö ben ifonig fragen, wo er fie empfangen njoüe.

.f)einri* befdjieb fte na^ Spieöfapeü (bei 3iegenl}ain) unb traf bier

am 18. ober 19, Sluguft mit ibnen jufammeu. X>ie cnifdjeibenbe grage

war, ob bie dürften i^m gegen bie Sadjfcn folgen würben. !Da^ er

unter ben obwaltenbcn Umftanben il^ren 53eiftanb nic^t obne Entgelt

gewinnen würbe, fonntc i^m nic^t zweifelhaft fein; er war ibn (ludi

mit bem ()öf^ften ^reiß ju erfaufen entfcbloffen.

(So f(bmad|OoU .^cinrid)^ glu^t, faft erniebrigcnber waieji bod)

bic 2)emüt^igungen, bencn er ü^ unterwarf, um üd) ber 53ei()ülfe bcr

gürfien ju vcrgewiffern. !l){c Sad)c be« IBiüingerö S!)?agnu? war auA

bie i^re: be0t)alb ^attc .^einric^ fdjon am 15. 9(uguft auf bie 33cr^

ftcHungen feiner treucften Slnbänger ron ^eröfelb aw^ ben 53efcbl imA^

ber .^arjburg gefaubt, 9)?agnu6 ju entlaffen.*^ €o mo(btc er ^offen,

ba6 gemeinfamc 3utereffe ber ^rürften an bcr UJerfc^wbrung ju befric-

bigen unb fie bamit t>on bem fftd)ftf(^en Slufftanbc ju trennen. Sdwav

ein fc^wereß Dpfer, weldieß er braute; bod) weit mebr nodi gewann er

feinem ftarren ®inn ab, alö er fid) 9üibolf unb ben anbcrn dürften ,Mt

J^üf^en warf, alß er fie flef^entlidi bat mit if)m Erbarmen ju ^aben unb

*) Wttgmi« »ttb Uttbtm in Un OucÜen Ijcrjog vcit ®a*|fn gtiinuul, hoA

inax et c« baniat«) nur ua<S) (Srbre(^t, ni^t buxÜ) füiüttUii^c ibeU^nutifl, Mcfaunt t>ei

1078 erfolgt jtiu laiin. Wuj bie iveitcr« iüetreainig Vftt er iilc^t ctue« fo tiefflvtiftii

t>i\\ (Sinftuß flfllbt, w'u »non {;{itte crivarttn foüfn,
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i§n in fold&cr 9?otf> nid>t i,u vcrfaffen. ^'Ifmmcr, fagte er, fiabc er um bie

(Bacbfen yerMcnt i^#- trt^r ?ant> vvic ein J^flüc^tfing unter ^direcfen

be6 3^obc6 ^abc räumen mfifTen; tt?(e »iefc S33of)(t^aten ^abe er nitbt

bem ^c(fe, n>ie ^(cfe nic^t ßinjelnen ern>!efen! 5lber er fei, fuhr er

fort, tcr ron ber ©cfammtbeit tev beutfcöen ^Jürfien geroä'^Uc ^oni'g,

unb fie aüe treffe bfe »Sfbmac^, bie er erlitten ; fte mürben nicbt bufben,

ta^ baö ^errlicbe.unb ßlänjenbe dtti^, melrfjeö fte von ifiren 5?orfa^ren

üt-crfommen, burc^ il^re eigene 6(6n?ä(tie unb bie ^oö^eit einiger eib*

iHTgeffener ?D?anner ju ®runbe ge^c. ©ö mar ui berfelben ^cit, bof

.^einrid) jenen t>er^ängni6t>oÜen S3r{ef an ^^apft @regor fanbtc, Ccffen

uM'r früher gebad)ten, inbem er ft(fe ale €ünber gegen @ott unb ben

apcftotifcöcn ©tufjl bcfannte unb aüe 33cfd)merben beffetben jucrlcbigen

t^crfpradi. 593ir miften, mie ^crjcg fRutolf unb feine i^reunbe auf eine

Unterwerfung bcö Äcnigö unter bie J^crberungcn !Rcmö, \)e)](n 33er>

bitnbete jie marcn, langft Einarbeiteten; fie erreichten je^t, tM6 fie

mollten. '3ener 55rief mar ein neueö Cpfcr, melc^eö ber Äönig fi*

auferlegte, um Diubrif ju geminnen, unb finbet nur in ben 'Drangfaien

fener 3^it feine d^rflarung.

?(l^ ber ^pnig ftd) fp tief rcr ben dürften beugte, fetten fie ben

ilftrönen nid^t f^aUn gebieten fcnnen: unb mte ^ätte ber €obn .^ein'

(^^ III. in fctd}er (Srniebrigung nic^t ein beweglicher 9[nb(i(f fein

to[(en? 3ebcd), ma^ er mit aüen bicfen Opfern, mit tU^n '^emüt^i>

gungen erreidscn moUte, erreichte er trc^Dem mit 9?id?ten. ^an i)at

mobi bebauptct, 9f?ubDff fei t?on 9lnfang an mit ben €ac^fcn im (fin^

verftanbni^ gemefen; aber in ^ßa^rbeit mar i^m, mie tm meifien

dürften beö fRddi^, ein ^Sdfeiaufftanb mie er je^t 'Sad)fen unt %f)\u

ringen erfüllte, in innerftcr 6eele ^umiber. UcbciDieö, mae fümmerten

ii^n unb feine greube bie öurgbauten ^einric^ö unb Die mirfiidien

ober cingebilbcten l^eiben beö tii«i?ftf<^en 5JoIfe6? !l)a§ biefeö QSclf ba^

Urtficit ber SJeic^^fürftcn perfd)mäbt batte, beutete barauf ^in, bap eö

fid) ankeiften ^aiUe felbft t^cm 9?eid)e ju trennen entfdicffen fei: an ber

^inbcit bee dUidie' liielten aber bie g-ürften beö oberen !DeuTfd)tanb6

fefi, mie fe^r fie auc^ baö^önigt^um »on ftd) abbangig ju maAen be*

mü^t maren, <Bo mar benn bie attgemeine 2)?einung ber dürften, man

muffe bem i^cnlg ^Jeiftajib (cifien, um tiW 5Reic^ ni^t ju gefribrPen,

über feine fd^feunige ^ülfe, morauf ct^ bem Könige befonberö anfam,

smten fie ab, (Einige t>erfangten jmar, man foUc mit ben bereiten
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@treitfräften fog(ci(^ aufbred^cn, um Pte 9lebcUcn ju jü(^tigen, bo<^ tt)ar

bic0 Weber bie Slnftt^t 9?ubolfe unb feiner ?^reunbe, nod] bic 2lnf{(^t

bcr SWel^rja^l; man beft^lo^ üielme^r baö f)ecr ju entlaffen, neue

9lüftimgen ju matten unb am 5. Dctober ju ^reitenba(6 an ber i^utba

oufö ^eue jufammcnjutreten, um bann gegen bie ©at^fen in bad ^dt

JU rutfen. SBenn bie dürften jur ^teci^tfertigung biefeö 5Be)(^luffeö be^

^aupteten, fie feien jwar gegen bic ^oien, aber nic^t gegen ia^ tapfere

UJolf ber «Sad^fen ^inreit^enb gerüftet, fo voav baö nidjtö al0 ein leerer

SJorwanb. (5injig unb allein baö 9J?i0traucn gegen ben ifonig be-

ftimmte i^ren (Sntfc^lu^. €ie n>u$ren, ba^ fic feiner nur in ber 8e-

brängni^ mäd&tig feien unb ein fc^nell gewonnener @ieg fein «gclbftbe-

wuftfein aufö SfJeue fteigern würbe; nur barauf fam c6 i^nen an, ben

günftigen 9}?oment ju verlängern, wo ber ^önig itjrer bebürfe unb fie fid?

gleid^fam al6 (2ci)ieböri(^ler jwifd^en jf)n unb t)k ®ad)fen brängcn fonnten.

@o unjufrieben ber Äonig mit bem 53ef(^lu0 ber ?^ürften fein mod^tc,

blieb i^m feine ^at}i, alö fic^ iljm ju fügen. 2116 er von i^nen ft^ieb,

begab er fK^ in t>ie ©egenben am iSlain unb Si^ein unb fucbte ^ier

- ta6 (Sinjige, w>a& i^m geblieben war, burd) feinen perfonliti^en

(Einfluß grcunbe ju gewinnen. (Sr jeigte fid) milbt^iitig, freigebig, reit^er

nodj an SSerfprec^ungen, alö an ^Belohnungen, bei benen i^n bic eigene

9?otf| bef(^ränfte. ?iuf feinem Umjug begleitete i^n ein anfe^nlic^cö

©efolge, weldjeö ben ©lanj beö föniglidjen 9?amen0 wenigftcnd äu|jer*

lic^ crljielt. (So wirb erjä^U, ba^ er auf bem ^cge nad) ?5ranfcn auf

JDtto »on 9?orbl)eim geftopen fei, ber i^m mit überlegenen (Shcitfräften

einen ^interl^alt gelegt, aber burd^ ben !?lnblirf ber fönigtic^en 9J?aicftät

fo überwältigt worben fei, ba^ er von einem Eingriff 2lbfianb genommen

iiabe.

3njwif(^en war aud? ber 3öeg bcr Unter^anblungen mit ben

©ad^fen aufö 9?eue betreten worben. ilßof)l not^ »on ber ^arjburg

au^ t)atte bcr Äonig bic (5r;ibifdjöfe von 9Wainj unb ifoln aufgeforbert,

fte möd)ten bie fädjfifdjcn ©ropen bie (Sntfd^eibung il)rer 39efd)werben

einem 9?eic^ötage an^eimjufteUen vermögen; cd war berfclbe 35oifc^lag»

ben er il)nen bur<^ -^erjog öcrtl)olb gemad)t liatte. ©iegfrieb von

aWainj unterzog fic^ willig bemSluftrag; nur unentfd)loffen unb ogernb

liel) Slnno feinen Seiftanb. SWan fann glauben, t}a^ ber altcrnbe (Srj^

bifd^of, burd) trübe (Srfaljrungen belcljrt, nid)t felbft biedmal bic traben

ber SBerfc^w«>rung gefd;ür^i unb tjerfnüpft ^abc, aber gauj unbefannt
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mit einem Unternetjmen fo gefährlicher 2lrt, an Deffcn «Spi^c feine nä^l*

ften 3iern?anbte unt.traHteften ?5reun^c ftanben, fnnn er unmöglich ge*

mefen fein. 3nbejfen eutfd^lo^ er fi(^ Doc^ mit <Siegfrieb bie fäc^fifc^en

dürften ju bef^irfen unb ju einer öefprc(i^ung naäi Äort>ei jum 24. 5(uguft

einjulaben.

!Die ^äupter bed |'ä(^fif{^cn Stufftanbeö erfc^ienen ^u jforvci. 2lu(^

Siegfrieb ftcüte ft6 ein. 2lnno war ausgeblieben, ^atte aber ^oten

gefanbt, roel&e feine 3uft>inww«A ä" SlÜem erflärten, was man jum

SKoftle Deö Üteidjö befc^lie^en würbe; er i^erfpra* für bae gemeine S5efte

feine aJ?üt)n?altung ju fparen. ^atte @iegfrieb im Sluftrage bee JUnigd

ben 2^ag berufen, fo fonnte er je^t faum mdi alö SeooUmac^tigtcr

beffeiben gelten; bie Xl)üringer Ratten i^n in i^re Gewalt befommen,

unb roaS er tbat, t^at er je^t auf eigene ©efaljr. 5(u(b ^atte ficfc bie

iJage ber I)inge in ben beiben legten SBodjen r^bUig geanbert, unb

8iegfrieb n?ar, wie man wcip, ftetö ben Umftanben fügfam.

3öenn bie fä(^ft[d;en dürften in Äorcei erfcbienen, fo badjten fic

bo(^ nicbt von fern meljr an eine Sluögleicbung mit bem Ä^önige. 2)aS

unauffialtfame 3lnf(I>n)eUen beö Slufftanbö unD bie Steigerung ber ober-

bcutfc^en dürften, il)n fcgleid? mit SBaffengewalt nieberjurocifen, l)atten

fie in glei^er 333eife ermut^igt. Äein anbered ^iti verfolgten fte je$t,

alö alle geiftlicben unb weltlichen Gewalten beS Oieici^d für ftdj unb

gegen ben Äonig ju gewinnen, beffen Slbfe^ung fte bereite in tai^ Sluge

gefaßt Ijotten. ^e6l)alb boten fie SlUeö auf, um iljm aud? ben legten

9lefl »on Sichtung ju nef)men, i^n al6 ben fittenlofeftcn 3)?enfc^en bar*

uiftellen. Jfaum waren tk ^crbanblungen eröffnet, fo berüchtigten fie

ibn ötfentlic^ ber gemeinften flcifc^licfeen 5?erge^en: nicfet allein .^urerei

unb (fljebruc^ warfen fie ibm vor, fonbern wibernatürlic^e 35efriebigung

Der Suj^ unb UnjuÄt mit ber eigenen ec^wefter. 3u allen Sitten f^at

fic^ in foldjen 5^erbäc^tigungen, beren Ungrunb meift unerweiellcb bleibt,

ber 'ipartetgeift befonberö gefallen, unb um fo leichter fonnten fie in

biefem j^alle Glauben finben, al6 ber Sebenöwanbel beö jungen Äönigö

feineöwege muftertiaft war. Slbcr ob auc^ bamalö von Stielen geglaubt

unb in weiten Greifen verbreitet, Dk fc^limmften jener 5lnfc^ulbigungeu

unb Weber jemalö erwiefen nod) an flc^ wa^rfcbeinlid), unb e6 ift MdjU
ftnn ober S3oö^eit, unbegrünbete SScrbädbtigungen erbitterter SBiberfac^er

für gefcfcic^tlic^e 3;§atfacifen auszugeben.

5ßir wiffeii, was biefe Slnfc^ulbigungen ber «Soci^fen jundc^fl be-
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jttjerften. Sie foUten tU ßeififtdben ©ewaften beö 9?efc6ö t*crmoqen btc

ftrenqften 5?ird)cn)irofcn über ben Äöntg j^u t^er^angen, bie i^n t)on ber

SÖelt trennen, feine (5^e (öfcn, bie 2ßaffenef|ve it)m nehmen imb ror

SlÖem if)n bcö 2!^roneö bernuben muffen, ^ididiit baf man ft(6 ber

f(^mä^lid)fn ^erabmürbigunf] SubnM'gö beö frommen erinnerte; wenig-

fienö trar eö ein ä^nn:teö @c&i(ffa(, vpelcbe^ man ^cinric^ ju bereiten

flebodjte. 9ßie Siegfrieb über bie Slbildtten ber (5ad)fen and} urtbeiien

mochte, auf ber ^anb lag, ba§ er, o^ne bie gürflen be6 diädi^ unb

ben i?6nig felbfl ju ^oren, firdjlic^e Strafen, n>ie man jte »erlangte,

nicbt verhängen fenntc: er beweg bcöbatb tk Sacf)fen t>or einen gropen

Bürftentag ibre 9lnflagen gegen ben i^onigju bringen. *2lm 20. C^ctober

— fo fam man überein — follte biefer ^ürftentag ju ©erflungen an

ber ©renje ^efi'enö unb Üljüringenö gebalten werben, Die Sarbfen

\>erfvra({)cn ju crfcbeincn, unb aud) ber .^^bnig, t>er()ief Siegfrieb, Werbe

i-t cinftcüen, um fid) perfönlid^ ju red)tferligen
;
ju gegenfcitiger Sidjer--

;>c{t wellten fic il)m, folle er iljnen Jiwolf ©eifeln ftelien unb biefe be*

icitö am 13. September ju ^ombuig an ber Unftrut auögewedjfdt

trerben. Unter biefen 53ebingungen eifUnten jid) bie ©ac6fen bereit ben

Urtljeilöfvrud? ber ?^ürften abzuwarten, aber fie gingen feine 33erbinb>

lid)feit ein, b\^ ju bcm anberaumten Tage 2ßaffenftilltianb eintreten j^u

laffen. Die Äämpfe um bie ^arjburg unb ^afenburg würben nidjt

unterbrodjcn.

Daö 2lbfommen, wefdic^ ©legfrieb gtr.i'tiii! luitte, mcc^te bem

3intere|fe ber ?^ürften cntfpredien, ber »lönlgfcnnte unmoglid) in baffelbe

willigen; benn eö ma(bte bie dürften ju feinen 9iid)tern, i^n Icbiglidi

JU einem Slngeflagten, fietltc i^n auf ganj gleiche Stufe mit ben 9Je

bellen, benen er fogar ®e{feln geben foUte, bamit fte ungefcfeeut bie

unge^euerlid)ften ©efdnilbigungen gegen il)n ergeben fönnten. Die grift

bed ^ürftentageö war überbieö fo bemeffen, M^ bie i^m für ben

ä. Dctober bereite jugefagte 9ieid)0b»lfc 'bic ©ebeutung öerlor; er wäre

entwaffnet werben, wabrenb bie Sad)fen auöbiücflid) bie 9?ieber(egung

ber 3ßaffen abgelehnt Ijatten. Se weigcirc er ftilj benn auf bai^ (5nt

fdu'ebenfte Siegfriece (Jrbietungen anjuerfeniien unb bie ®clfeln ju

(teilen. Dennod) erfd)ien am 13. September nidjt allein Sicgfrieb,

fenbern bieönuil and} 9lnnü ju ^omburg. kennten fte axid) feine

©eifeln beö 5?6nigö ausliefern, fo hielten fte tod) an bem ©erftunger

%aQt feft, forberten bie Sac^fen auf, bort ju evfc^einen, uub gaben i^i
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3Borr jum Unter^fanb, baUic für i^re 6i(^cr^eit ?Rid&tt^ ju fürchten

baben njiirc^n.

3n^n)tfdjen ^attc Der Äonig, gebunten ücn aUen (Seiten wie er

war, Daö (e^te 2Äittel ergriffen, um t>en 6ad?fcn in i^rem 2anbe bei#

.^ufonunen unb beu ^Scfa^ungen [einer 5?uri^en ßiieic^terung jurerfd^af*

»'en : er hatte tie alten getnbe bcö l'anbeö, b'e Xcinm unb Siuli^ien, in

; ie 2ßaffen gerufen. §luc^ cifdjien ber a(tc StjenD (iftiit^fon, mit bem

ber ÄiJnig fd>on x?ox jtt>ei 3af)ren 55erabrebungen getroffen ^atte*),

irivflid) mit einer glotte an ber färfjfifi^t'n Äü.'ie, aber bie Dienfte,

n?eld)e |)einvic^ ermartet 6atte, leiftete er i^m mit *J?id)ten.. Die l)aMn

TOPÜten nid}t gevjeu bie €acl;fett fampfen, unb ber 2((te f)U{t für baö

@eratf)enfie ft^leunigji nad» feinen unfein (|cimiufeören, um Aiöit M&
(i)efpött feiner geinbe ju werben. 3)ie ?iutijcn machten nid^t einmal

ben 5?erfud} eincö Slngiiffeö auf bie Sartjfeu. ^atte i^nen .^einric^

große Slneibietungen für einen foldjen gemadjt, fo nmdjten bie 3ad)fen

i^nen nod) giopere, wenn fie ra^eim blieben. Xie (iutijifdjen Häupt-

linge fpalteten fli-^; einige ergriffen für ben ^önig, anbere wicer benfei*

bin ^^^ariei. 3)ie §olge war ein langwieriger innerer Ärieg, wa^renb

t!i\Un bk l^iutijen an cuu (^^inm '"'"' ^ 'n bie fäd^fifiijen 2lngelegenl>eiten

nid)t bcnfen fonnten.

3)eö «onigö l*age war »erjweifelter aiö je, ald ber 3^ag ju ©er*

ftungen nä&er unb näljer t)eranrüffte. Xier ^uffianb in Sadjfen unb

^'büringen gewann mitjebem Xage neue ^rafl; t>k auöwäriige ^ülfe, auf

tk er gebofft ^iitte, war nidjt gcleiftet; ta& 9leid)0{>eer l^atte jld; weber

v^oUjä^lig nod> fd^lagfertig geftcUt, unb immer flarer mußte il»m werben,

wie wenig er auf ben willigen ©eborfam ber gürften ju redjnen ^atte.

©oUtc er nun boc^ Siegfiiebö /ibfommen gleidjfam alö einen 9iettungö*

aufer ergreifen? «ir tl)at eö nidjt, fonoem befdjicb »ielme^r bie i^ürften

be6 f]iid(i)6 ju fiii} nad) Sßürjburg. ^^a\t »oüüä^lig erfd^ienen fiej felbfi

€iegfrieb unb *,Jlnno fel}iten nid)t. 3m ^efeiitüdjen vermißte man nur

bie iad,rifd>en unb tl)üiingifvten ©roßen, tU fid) bait Darauf nadj il)rem

^erfpredjen in ©erftungcn eiuiieliten. (^in fampfbereiteö ^eer »on

ierje^ntaufenb 3}?ann t)attm iu Dorttjiu ju ben 33er^aabiungen mitge*

bradjt, ber beutiic^fte iBeweiö, in rt>iid)im <£inne fie biefelben ju führen

gebuchten.

*") ««tjl »bea «>. i66. 167.
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Xie ju SÖürjburg »erfammcUeu dürften mcrfcen beii Äönig ju

neuen Untcr{»ant>lungen aufgeforbert ^aben, unb in ber Z\)at fonnte er

felbft faum auf eine anbcrc 9tuöfunft »erfaUen. @r fanbte fofort t>ie

Grrjbifc^ofc t)on SWainj unt> Äoln, bic 33if(^5fe üon 9J?e^ unb ©amberg,

bie ^erjoge ©ottfrieb, 'Jiubolf unb S3eitl)oIb na(^ ©erftungcn; fie foU*

ten tik 'Sadjfen bie SBaffen nieberjuiegen unb it(^ ju unterwerfen »er-

mögen, [onft i^nen aber oljne 3>»fifet «Üf^ @"tc i'»erfpred^en. iHber

faum traten t}\t Slbgefanbten beö jfonigö mit ben fad^fifc^en gürften in

^eratf)ung, fo erhoben biefe i?on 9?euem alle jene abfd^euiic()en 5Jefci)u^

bigungcn gegen ben Äönig, bic |ic bereite in Äorvci t?orgcbrad?t Ratten;

auf ben Änien flcf)ten fie Pie Slbgefanbten an, fic mcdjten nic^t um

cincö X^rannen njiüen ftd) i\)xtx geredeten ^adn entjie^en. @ie fanben

nur ju leidjt @e^ör; t)or SlKcm bei JKuboIf, Pa ftc unverhohlen »on ber

Slbfe^ung beö Äonigö fpracben unb bem ©c^waben^erjog mit ber Sluö-

fif^t auf ben 'J^ron fdjmeid^eltcn. 3ßie fc^r er audj bett)euern mccöie,

nicmalö werbe er Die Jhone annel)meii, wenn fic ibm nic^t r»on allen

dürften, ol)ne ba^ ein 2)?afel an i^r bafte, orbnungömäpig übertragen

»erbe, bie Hoffnung auf biefelbe locfte unb verführte feinen ^odjfa^-

renben €inn. ^lad) breitögigen 3Uerl)anblungen famen Die ^^Ibgeorb*

ncten beö Jlönigö mit ben Sad^fen überein, ta^ bie 2lbfe$ung ^einrid^ö

unb bic 5ßal)l eineö neuen Äonigö m ^etrac^t ju jie^en ]ei', man be<

f(^lo^ aber tU (Sac^e gel^eim ju galten, bid man aud) bie anberen

dürften bafür gewonnen l)abe.

9?iemanb wirb biefeö 5Jerfa^rcn eineö »Siegfrieb unb 2lnno, dmi^

Siubolf unb 53crt^olb redjtfertigen fönnen, unb nid)t obnc ^efremben

f^c^t man, ba^ auc^ ein ÜWann wie ©ottfrieb bd bcmfelben bet^eiligt

war. 3)?od)ten biefe t^ürften fid^ fagen, ba^ ^einric^ö f(^arfeö Sluftretcn

gegen bie 6ad)fcn, fein unvertilgbarcö Ü)ii^trauen gegen bic crften 9J?an'

ncr !X)eutfd)lanbe4 ba^ 9icidj von @efal)ren in (Mefa^ren ftürjc, ta^ bie

folgen biefe^ ^olföaufftanbcö unabfel)bar feien, fclbft eine 3crfplitterung

be6 iReic^ö auö i^m bcrvorgel^en fönne : i()r beginnen blieb ^oc^ver?

ratl^ unb war um fo fc^mä^lidjer, alö fic im Öluftrage bcö Jtönigö felbft

Die Q3cr{)anblungen führten. Unb womit wollten fit cö voUcnbö rcd^t-

fertigen, ba^ ftc fid;, um ben Äonig ju tiiufdjen, fogar ben ^^Infdjcin

gaben, '^idit^ ald feinen Sluftrag veUfül^rt ju baben? 6ic trafen näm-

lid) mit ben «Sadjfen ein 8(^cinabfommen, burd} weld)eö ftÄ biefe ^Ißcib*

nackten ju Äoln bem v^önig ju unterwerfen t)erf»)ro£^cn, wofern er ihnen



[1078] £(« StMQi Smiebrtgunfi. 287

©trafHoftgfeit unb Slb^ülfe i^rcr 33ef(fctt>crben ocrburge; and) ju einem

SBaffenftiÜftanb mit ben fonicjüc^en Sefo^ungen in i^rem Sanbe muffen

ft(^ bii 6ad)[en burÄ biefe^ ?lbfommen t>evpflit6tet ^aben.

•iRat^bem baö artje SBerf t>oUcnbet toav, fehlten bie fad^fifc^en i^ür^

ften in i^re ^cimatfi jurücf, bie llntev^änbter beö ^önigö ju i\)m nad)

Sßürjburg. ^einrieb trug niäjt bae geringfte S3cbenfen, ieneö trügerifdbe

2lbfommen ju bcftätigen ; er ai)nte nic^t, ba^ eö nur ein ^^aÜftricf n?ar,

um i^n befto fidjerer ju »crberben. 3u SBürjburg njurbc in alter ?5orm

Xton bem Äenig unb ben dürften beö iReic^ö jener 35ertrag genef)migt,

ber fein SSertrag, fonbern 55errat^ war. T>er Äenig entließ barauf baö

?lufgebot, jrelf^ee iidi jum Kriege gegen bie <Sarfifen gefammelt f^atk,

unb U(\ab jtd) gleich nac^ bem 1.9fooembcr auf bie JÄeife na^ ©aiern.

<Bo n)enig er eine SU)nung öon bem ©erftunger SSerrat^e fjatte, fiel i^m

bod) balb bae 3Serbalten ber fränfifc^en ?^iirften auf. 6ie jeigten ftd}

in feinem iDienft unn)illig unb fäumig; offenbar trotten Otubolf unb

feine ©enoffen tie bereite gen^onnen. Älarer würbe ^einridj erft tk

\?age ber 2)inge, alö er fid; mit Otubolf unb ©ertt>olb einige 3^age in

5?iirnberg auft)ielt unb ^ier iin üerrudjter *2lnfd)lag an baö S^age^lidjt

trat, (ebiglic^ barauf bcredjnet, ibn moralifc^ ^u oernid^ten, um i^n bann

beö Zt)xon^ ju berauben.

(§in geroiffer Diegengcr, ber biö^cr t)a^ 5Jcrtrauen .^einric^ö ge*

noffen liatte, wanbte fic^ an ^iubolf unb S3ert^olb mit ben auffällig*

ften (Eröffnungen. (Sr bet^euerte, ber i?5nig i)aht if)n unb einige an*

bere ^ofiinge in iffiiirjburg tiufgeforbert t)it if)m t>erbäd)tigen Sürj^en,

namentlicb jRubolf unb ^Bert^olP, ju ermorben; nur an feinem SBiber*

ftanb fei bie blutige 3^l)at gefc^eitert unb er mit genauer ^lotf) bem 3orne

beö ^onigö entgangen, ber ibn fogleic^ f)abt nicberftedjen motlen. fRu'

gcnger erbot fid? feine :?lu0fagen burcb ein ©otteögeric^t barjut^un, ent^

Weber im 3weifampf gegen ben Ä^önig felbft, wenn ein folc^er julafftg,

ober gegen jebcn anberen Äämpen, ben man i^m iuücn würbe.

Sei bem Döfcn ©ewiffen ber ^erjogc unb ber ftäten Seforgni^ t^or

einer (Sntbecfung iliree SSerrat^ö mußten biefe (Enthüllungen fic in bie

äu^erfte Seftürjung t^erfe^en. Sie »erliefen fofort ben ^^of unb fün-

bigten burc^ ^oten bem Äonig offen ben ©e^orfam auf. SBürbe er ftc^

ni^t, liefen fie if)m metben, wegen ber Slnftage Slegengerö redjtfcrtigen,

fo liabc er im ®lücf feine JIreue , in ber 5Roth feine ^ülfe me^r »on

i^nen ju ^offen. Q.in neuer iöruc^ jwiftöen bem Mni^ uni> ben ^er*
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jogen lag aüer 2ßcü »or 2luöen; er war fc[)nmmer al^ je xint f(^icn

faft unheilbar. 2ßie bie 5^age beö Äönigö war, tonnU fein «Sdjlag t^n

härter treffen; eö fd^ien fid^ 52lUcö iu feinem Untergänge ju pevfdjwören,

unb Die .Urone wanfie ftätiid) auf feinem .Raupte.

^einridj begriff ganj bie ®ro^c ber ^efal^r. 3n iRegengcr fa^ er

kbig(id) ein Sßeifscug Sffubolfö, bcr (id) Hefeö elenben iü?enfdjen bcbiene,

um ben lange »oibereiteten äJerratlj x>ov ber 3Belt ju befd^cnigen unb

i^m burc^ bie abfd^eulic^ften U>erläumbungen aurl) ben (e^ten 0{eft oon

Sichtung 5U rauben; öffentlid) vor allem UJolf bejücbtigte er beöljalb ben

(Scljwabenl)erjog, feinen Schwager, bees freüentlic^ften (*t)rgeijeö. Der

Unterl)ajtblungen, iai bcncn er jule^t bocb nur ber ^Betrogene ber gür*

ften war, müce unO in jugenblid^er ^i^e aufwalicnb, biadj er in bie

^orte auö : »SBcg mit bem :H>ortftreit uub allen biefen fünftli(i}en Sü«

geiigefpinnften! 91icl/t mit ber 3u»fl«/ ««i» — ni't bem Sd^wert wiü

ic^ oit Üüge ftrafen. 3Äeineu toniglidjtn lü^ujeftät nid;t adjtenb, werbe

ii) felb;t mit «^eijog jKubulf fampfeu unb bnw 3;rug enteilen, mit tiiux

er feine ^3o^t)eit ju »erberfen fuc^t. SJeiliere id) i^a6 'Üitidi, fo foU min^

beftene ^ebermann wiffen, ta^ id^ e^ nit^t burd; meine Sc^ulb^ fonbern

burd^ feine jKänfe unb feinen aJicineib eingebüßt l)abe."

(^ew:ti 9?id)tö wäre bem Slönig erwünfd^ter gewcfen, ai^ mit ge^

waffneter ^anb ben 3Jeiiätl)ci ju jüd^iigen. *<>lber man erinnerte \i)n

an t}a9, waii er feiner iWaiefiai gegenüber einem llntertl)anen fd^ulbe.

Ubaliid) yon ®obeet)eim, einer feiner üertrautejlen diätf)(, weld^er auc^

alei -iü^itwiffe;- bei bem ^ioibplan bejeidjnct war, fud;te i\)n ju befänf

tigen; er erbot ftd; gegen Ütegenger oocr jeben anbeten Äampen bie 'iSaf-

fen au fül)ren, um bcö Äönigö unb feine eigene Unfd^ulb baijutl)un.

iDer .^ eilig gab nai^, unb fogicid; mad;te iid) llDalrid) auf ben äUeg ju

9lubolf. ^äx erflärte iui) bereit bie ^ügeuljaftigfeit Oiegcngerö baijutl)iin,

auf weld^e äÖeife ees bem »^erjog üeiiebe. Oiuoolf naijin \\>ct}i\' t^vi ?hi

erbieten an nod; wied er cd ab; er erflaite, mit ben ^üifU-n erft baiüber

bcratt)cn ju muffen.

2)a-i Ütegengerö vtuoi.iji'.H iuv]cn,)ii[i unucji, ;iei;i <\ü]}ci juuifel;

fraglid; i]t allein, ob er aut^ freiem i'intriebe ober auf Slnftiften 'Rube-

rer gegen im iibniQ au\txat. 3)ad (^uftere ift ebenfo unwal)rfd;einli(w,

ald baei *4nberc wa^ifdjeinlid>, wenn aud; feineöwegö erwiefcn. Xu
Äöm'g fal) iHubolf ald ben Urheber beö lUnfd/lagö an, uno leidet begreift

fistf, w:e er ^u biefer SÄe.nung gelangte. 5lber faft ein nod) ftärferer
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5Jerra(i^t ru^t auf bcn fäi^fifc^en ^ürflcn. 3^nett mufte 2lUe6 fcaran

liegen, eine neue 2Benbung 9Jubolf6 unb 33ert^olbd auf bie fonigtid^e

SnU, vok fte bei bei* eigennügigeu unb unjutjerlafftgen ^otitif biefei

TOnner noc^ immer benfbar n)ar, unmoglid^ ju mad^enj blieben bi6

SBei^nad;ten i§re geheimen 35crabrebungen mit ben ^erjogen o§ne

golge, fo njurben fte nic^t allein »ortbrüci^ig vor aUer 2öett, fonbern

geriet^en auc^ in t)k bebcnfli^jle Sage. Ueberbieö fonnte einem äJ^anne,

wie JDtto üon S^iorb^eim, biefer 2lnfc^tag nur al6 gerechte 3SergeItung

für jenen @trcic^ gelten, burc^ ben i^n einft (5gino um baö i^erjogt^um

SSaievn gebracht §atte. '3)k 6a(^fen moüten, n?ie n?ir tt)iffen, um jeben

$reiö bie (Sntfc^ung beö.^5nigö; um fie ju erreichen, Ratten fie langft

SScrIeumbungen auf 5SerIeumbungen gegen il^n gekauft. 3bfe früheren

2lnflagen ivaren me^r auf bie ®efüt)le ber ©eiftlid^feit bereti^net gettefen;

biefe 33efd^ulbigung fonnte am geeignetften fcbeinen, um bie n>e(t(i(^en

(dürften für immer üon bem Äonig ju trennen. Slud^ mußten, wenn

ber 5Serbaci^t einc6 3)?orbanf(^lagö gegen bie erften i^ürfien beö Sleid^ö

auf bem iJönig ^aften blieb, um fo lei^ter bie früheren §lnf4iulbigungen

©tauben ftnben. 3n ber %i)at fe^en wiv gleid^ nac^ Diegengerö 2luf*

treten bie ©ac^fen in ibre r^einifc^en j^reunbe bringen bie @ntfe^ung

^mxxiä)^ ernftlic^er ju betreiben, unb balb braci^ten fte Siegfrieb baju,

(Sinlabungen ju einem ?^ürftentage in SWainj ju erlaffen, um not^ »or

5Beif)nac^ten über Siegengerö Slnflage gegen ben Äönig unb über bie

3ufunft beö didd^^ bie (^ntfc^eibung ju treffen.

^einrici^ö ^one fc^ien ju falten. 2ßo f)atk er no(^ auf ^ülfe ju

^offen? ^Uen n)ar er tjer^a^t ober »erbäc^tig, er felbft mit 3y?i^trauen

gegen Sebermann erfüllt, naä) 9iegenger6 SSerrat^ felbft gegen feine

nä(bfte Umgebung. 3n fol^er Stimmung erfuhr er ju 9Jegenöburg,

Womit man in Wlain^ umging. 2)oc^ auc^ je^t backte er nirf)t baran,

feige feinen ©egnern baö gelb ju räumen. Unoerjüglid^ eilte er an

im dii)tin, um ben 3Ser^anblungen inSWainj juüorjufommen. 2116 er

hi^ ßabenburg am 9hdfar gefommen mar, unterlag er ben 2lufrcgungen

unb2lnftrengungen; eine fc^n>ere £ranf§eit warf i^n nieber, unb me^^

rere ^age fonnte er baö Sager nic^t »erlaffen. 9Äan fürd^tete nidft,

man ^offte feinßnbe; fc^lof er bie 2lugen, fo f^ien aller Unfriebe im

9ieid)c befeitigt, jebeö 3«rrt>ürfni^ beigelegt. Slber fc^nell raffte er fUdb

wieber auf. @ö war eine Zvamxpo^, baf er ben SBeg na<ib 5)?ainj

fortfe^e unb f^on gegen äßormö t^orrürfe.

@ i e f e 16 « e «* t , Äaifwjeit. ill. i. ««p, 19
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Sntifffcn nun jcigtc j!(^ boc^, baf er nic^t ganj fo ocrlafftn »ar,

njie bie ?^ürften gewannt tiatten unb er felbji beforgte. 53rac^ ber 8lbel

bic Streue, er^ob ftt^ baö Saucrnoolf Sa^fenö gegen i^n, fo crftanben

if)m je^t m bcn SSürgern ber r^einifdjen ©täbte opferwillige Sln^änger

unb greunbe. 2)iefe ©täbter burd^ ^anbc( unb ®eu>erbfleif bereic&ert,

trugen längji mit Slbneigung baö burc^ 5lbgaben brücfenbe unb oft feljr

(aunifc^e ^Regiment i^rer geift(i(^en .^erren. @ef|r erwünfc^t fam i^nen

ba^er ta^ 3frn)ürfni^, in »etf^cö biefe Ferren mit i^rem ^önig ge-

riet^en, unD fie fc^wanften ni(^t lange, auf weld^e Seite fie ftc^ ju fiel-

len Ratten. Dffen cr^ob |tc^ juerft 9ßormö gegen feinen S3ifd)of. Sein

9?ame tt>ar Slbalbert, unb er »ar erft »or wenigen 3a^ren bem 33rubcr

^erjog Slubolfö gefolgt} tt)ie eö fc^cint, gehörte er ju ben nad)ftcn

greunben beö Sc^waben^erjogö, jebcnfallö war er für beffen t)errät^==

rifc^e ^ihm gewonnen. 2116 ber Äönig gegen SBormö anjog, traf ber

S3if(^of beö^alb SSorfe^rungen, i^m bie 3^t)ore ber @tabt ju fperren. (*r

t^at e0 ju feinem Unglürf. 2)ie 33ürger traten feinen ÜWannen ^cm=^

menb entgegen, jagten fie aud ber Stabt unb befc^loffen ben ©ifc^of

felbj^ in ^effeln ju legen, um il)n bemÄönige auö^uliefern : nur burc^

bie eiligfie gluckt entging Slbalbert biefem ©d^irffal. 3n friegerifc^er

9iüftung, in fcftlicöer ^Jrac^t jogen bann bie äßormfer bem ifönig ent*

gegen unb polten i^n ein. 3^rc ftattlid^en Sßaffen, if)vt ja^lreic^e unb

frdftige 3ugenb foUten bem Äönige jeigen, voa^ er »on i^nen ju er*

warten f)aht. Tlit it)rem Seibe, mit if)rem ganjen Vermögen ücrfprad)en

fte i^m JU bienen; hU jum legten Slt^emjug gelobten fie treu ju i^m

JU galten.

2öorm0 war niiit allein reic^ unb bic^t beöolFert, fonbern auc^ ftarf

befefügt unb mit allen Äriegöbebürfnijfen l)inrei(^enb oerfe^en. !^er

Äönig überfal), welche S3ebcutung bie Stabt für \i)n Ijatte, unb wallte

fie, wie ber ©efc^icbt^fc^reiber Lambert fagt, fortan jum Si^ beö Äriegö,

jur Surg beö 9leic^6. 25on l)ier war fein @e|(^led^t ausgegangen: er

fe^rtc glei^fam in bie ^eimat^ beffelben jurücf. Sifdjof ©urcl)arb ^atte

einft ^ier bie S3urg oon ^einric^ö Sinnen jerftört*); je^t jog ber Ab-

nlg in bie S3urg ber !öifd}5fe ein. ^a6) ®ebül)r lohnte er bie ilreue

ber SBormfcr unb befreite jie oom ^oU an ben föniglit^en 3öllftätten

ju granffurt, ©opparb, ^ammerfiein, !Dortmunb, ©oölar unb Singern.

*) Scrgl. »b. II. ®. 232.
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3n rem bcnfwürbigen, nod) im Orginal oor^antenett S'mbrief com

18. Januar 1074 bcfennt er, wie We Sßormfer in ber ^öti^fiett SSer*

jioirrung beö S^ieic^ö, a(6 alle dürften t?on i^m abgefaüen, o^ne f^urd^t

cor ^ot> unt ©efa^r i^m treu geblieben, wie fie i^m, ta anbere Ort*

[(^aften bie XJjore gefc^loffen, ifire ^tatt geöffnet Ratten j i^re ^^reue

jiteüt er anberen Stäbten al6 SSeifpiel t)or, bamit fie ä§nli(^en So^n

empfingen.

!t)ie 3Sorgänge in SBormö wirften in ber Xf)at <inä) auf bie an*

beren Stäbte am 9t§ein; »iele 35urgerfc^aften njurben ^ier gegen i§re

geiftlic^en Ferren, balb [eibfit t>k Äolner gegen Slnno f(^n)ierig. 2)ie

S3if(^5fe begriffen, baf fie, roenn fie ni(^t ta^ Sc^itffal i^red Slmtö-

bruberö t^eilen moUten, fic^ gegen ben^onig nit^t offen ergeben bürften.

S'Jif^t minber tt>id?tig n>ar eine anbere ^o\^t jener SSorgänge, bie 2Ser«=

eitetung beö SÄainjer S^ageö, auf bem über ^einric^ö Ärone entfd^ieben

werben foUte. 2l(ö bie gürfien vernahmen, baf \id) ^einric^ in SBormö

feftgefe^t ^atte, wagten bie meifien nic^t me^r naä^ SWainj ju ge^en,

unb bie wenigen, weifte fic^ einfanbcn, jogen alebalb wieber unterrichteter

<Baä)e tjon bannen. !l)ie Slbfe^ung beö £önigö erfoigte alfo nif^t wie

bie 6ac^fen gehofft Ratten. 2ßeif)na(^tcn war na^e, unb fie fianben ai^

wortbrüchig ba, wenn fie fic^ bann i^m nid)t unterwarfen — unb wer

^ätte bicö i^nen bei ber Sage ber 2)inge ijumut^en fönnen? SBenn fie

fi6) befc^werten, ba^ fie »on tm dürften be6 dtd<i)6 betrogen feien,

Ratten fie ditdft, nur waren fie felbft burt^ i^ren @c^eint>ertrag 3JliU

fc&ulbige be^ SBetrugö gewefen.

^er Äonig l)atte ta^ Sc^limmfie ju »er^ütcn gewußt, aber feine

Stellung war nod^ immer trübfelig genug. ^ici)t^ wäre unjeitiger ge#

wefen, alö ün fcfcroffeö 2luftretenj wie fdjwer fic^ bie ?^ürfien gegen i^n

vergangen Ratten, er mu^tc fie tuxdj bie äu^erfte 9?a(^giebigfeit ju gc^

winnen fudjen. ^nftänbigft lub er beö^alb bie prfien beö oberen

iDeutf^lanbö, bie fic^ in 2^a{nj eingeftellt Ratten unb eben nac^ ber

.^eimat^ jurücffe^ren wollten, ju einer certraulif^en -öefprec^ung in

D))pen^eim ein. @o wenig traute man fic^, bap man gegenfeitig ©ei-

fein »erlangte ; alö fie geftetlt waren, fanb bie Sufammenfunft fiatt unb

blieb ni^t o^ne (Srfolg. Der .fönig warf ficfc ben dürften ju ^ü^m,

befannte offen in jugenblic^cm Uebermutl» unb in ber Seibcnftfiaft S3iele6

gefehlt ju ^aben unb »erfprac^ ©efferung ;
fortan werbe er ^anbeln, wie

e^ fi(^ für einen 3Äann, für einen 5?önig gejieme, nur foUten fie i^n

19*
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in fcerS'Jot^ niä^t »erlaffen, i^m jc^t bie^^rcue bewahren. 2)ie dürften

tt)offten öon Ireue nic^tö njiffcn, fo lange 9f?egenger6 Slnffage nic^t

teiberlegtfei; toä) matten fte bic (Sntfci^eibung über biefelbe nicf)t me^v

t)on i^rem Urt^eil abhängig, fonbern oon bem 9luögang cincö ©otteö-

geric^tö, njie e6 ber 52'5nig unb Ubalri^ Don @obe6(;eim früher »er^^

gebend geforbert Ratten. 2Bü(ig gab bev 5^ön(g ^ierju [eine 3"ftinimung.

3n ben elften 3^agen beö 3anuar, fam man überein, foUte jmift^cn Ubal-

ric^ unb 9legenger auf einer JR^eininfel hd ÜÄainj ber ßweifampf fiatt*

flnbenj flegte Ubalri^, fo t»erfprac^cn bie anttjefenben e^ürfien 3^reue unb

©e^orfom für aüe 8^oIge. ?^ür biefeö Slbfommen muf ber i^önig auc^

2lnno, Siegfrieb unb anbere angefe^cne 3J?anner beö 9?ei43 gewonnen

^abcnj von einem ^ürftengeric^t über i^n war ni(^t me^r bfe JRcbe,

fonbern 2lÜeö würbe auf ben 2lu6gang be^ 3weifampfö geftettt.

SBie wo()I bem 5?5nige bie 2^reue ber 2Bormfer tf)at, eö war bod;

ein traurige^ SBei^nac^t^fcfi, rnl^i^ er bamalö in i^rer TtitU beging.

^idjt aÜein bap i^m bie glönjenbe Umgebung ber gürflen fehlte unb

bie gewohnten Seiftungen für ben ^of^alt ausblieben, fo baf er Slücö

in ber @tabt faufen (äffen mu^te, t>iel fc^werer bcbrücfte ii)n bie @efa^r

feiner S3urgmannen in (Sa(l)fen. ^adi bem 2Bürjburger 33ertrage Ratten

fie eine furje ^iit diufjt gehabt, aber ber Äampf entbrannte fe^r batb

öon 9?euem. @in ^anbel, in bem einige ru^mrebige Scannen tjon ber

^arjburg ju @oö(ar gerat^en waren, bot bie 33eran(affung. 'Die ^Se^^

fa^ung ber ©urg — junge, fampflujlige ©efellcn — war frot), ba^ fie

nur nic^t me^r ju feiern ^atte; fte trieb ben ©oölarern if)x 3Jie^ fort

unb mad^te mefjrere glücflic^e 2luöfäUe. 1)k ©adjfen fingen enbUd; an,

um biefem verwegenen i^riegövolfe einen 3üge( anjulegen, auf einer

gegenüberliegenben «öö^e, nod^ je^t ber ©ac^fenberg genannt, eine '^e-

feftigung anjuicgen, welche ben ^arjburgern vielfach befc^wcriic^ würbe,

fie jeboc^ feineöwegö entmut^igte. Schlimmer fa^ eö in ber^afenburg

auö. iJer ©efa^ung, von alten Seiten abgefc^nitten, gebradj eö an ben

notbwenbigj^enl^ebenömittelnj fie ließ bemiJcnig melben, baji fie, wenn

nic^t balb ^ülfe fäme, bem ^einbe ober bem «junger erliegen muffe.

2ßeil)na(l^ten ging vorüber, o^ne ba^ ficb bie ©ac^fen unterwarfen,

o^ne ba^ fie nur ben Jörud; beö 2ßürjburger 33ertragd ju red)tfertigen

fuc^ten. «Sd^wer mußte e« bem Könige fallen, mit biefem trculofen

®efc^led)t abermals ju ver^anbeln, aber bie 9?otl) ber Seinen unb bie

eigene Öebrängni^ gewannen auc^ ia& if)m ab. (5r forberte ©icgfricb
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unb Änno auf, fid^ ju !bcn fa^ftf^cn 5«rficn ju BegeBcn, um mfnbcflenö

einen neuen SBaffenfiißftanb ju ermirfen. 2)ie (Srjbif^ofc fonnten ft^

bem Sluftrage beö i?5nigö nic^t entjie^en unb famen am 12. 3anuar

1074 mit ben fäc^fifc^en i^ürften abcrmalö in i?oroei jufammen. Ölber

fte fanbcn mit i^rem Sluftragc fein @e^or unb mußten fogar bie bitter*

f!en SSormürfe ^oren, wie fte mit i^rem enjigen SSer^anbeln \}k fojlbare

3eit »erbürben; nic^t um 2ßeibergefrf|njä^ l^anble eö fic^ me^r, fonbern

um bie (Sntfdbeibung beö @(^n)erteö. ^idft nur würbe ein neuer

SBaffenftiÜftanb t?on ben ©at^fen abgelehnt, fie Riehen aud^ an jenen

©efdjIüfTcn fefi, bie fie mit 2lnno, 6{egfrieb unb i§ren ©enoffen üorbem

in ©erfiungen gefaxt Ratten. 3n ber SBod^e oom 9. biö 15. Februar,

erflärten fte einmüt^ig, würben fte ju ^Jri^lar mit ben Sürfien, bie fic!^

i^nen anfc^lie^en wollten, über «^einri^ ju ©erid^t fi^en unb, wenn

bie 55efc^ulbigungen gegen i§n erwiefen werben foüten, einen i?5nig

nad^ bem ^erjen 2lller wählen. 53ejeid^nenb ift, ba^ fie g^ri^lar bc*

ftimmten, wp einft ber fädbfifc^e ^einric^ ^um Äönig gewählt war;

ff^werlidb backten fie no(^ an bie (Sr^ebung beö (Sdbwaben^erjogö, fon*

bem ber Sac^fe Dtto •oon 5Rorb^eim war wo^l ber Sonig, ben fie

„naäi bem ^erjen 2111er" wohnten.

Die (Sac^fen waren breifi genug, ben i?önig öon i^ren SSefc^lüffen

in i?or»ei ju unterrid^tcn unb ii)\\ auf^uforbern fic^ pcrfönlic^ in ?$ri&tar

JU fiellen, wenn er fit^ etwaö ju feinen ©unfien baüon »erfpr5(^e; fie

«erbaten fic^ bagegen 3n)ifc^en träger unb SBriefe. Unfehlbar befc^ieben

fie auc^ bie ?5ürften beö ^leic^ö inögefammt na^ ^ri^tai'/ boc^ fonnte

bic0 faum noc^ (Erfolg ^aben. !Die SÄe^rja^l berfelben fc^wanfte un*

ftc^er unb wagte ni(^t me^r bem ^onig entgegenjutreten, ba ein ©otteö*

gerieft für il^n entfd^ieben l)atte. 3« bem 3tt>^Jf^^»"Pf 9?egengerö war

e6 jwar nic^t gefommen, ta er wenige XaQi t)or ber angefe^ten ^rifl

im 3ßa^nfinn ein furcl|tbareö (Snbe fanb ; aber aud^ biefer ^ob galt für

ein ©otteöurt^eil, unb bie ?^ürften erflärten fogar ben 9?einigungöeib,

JU bem fid^ ber Äönig erbot, für unnot^ig. 2)ie ©ewiffen waren »er-

wirrt, bie 3ntereffen gefpalten; bie meifien ^^urfien liätten fic^ am lieb*

fien parteilos gehalten unb jebe (Srflärung je^t üermieben. Slber bie

«Sac^fen brängtcn ju einer (Sntfd^eibung, unb aud^ ber vßonig fa^, ba0

iie ft^ ni(^t me^r »erf^ieben lief.

SBenige ^iage nad^ ben 5Ser^anblungen in i?or»ei mufte tk ^afen-

buig übergeben werben; fte würbe in S5ranb geftedft, ber ^Sefa^ung
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freier Slbjug gett>S^rt. Unmittelbar barauf tt>urbe ber (Spatenberg t>on

ten 2;^üringern belagert, bic »cr^cr unä) f^on 53olfrobe unift^foffen

Ratten, tt)o ftd^ feit längerer 3«it bie ^oc^f^n^angere Jlönigin auffielt.

Sluf 53tttcn be6 Äönigö fut^te tte ber Slbt t>on ^eröfelb auö ber um-

lagerten S3urg na6) feinem Älofier ju bringen, unb bie 2;^üringer liefen

bied tt>iUig gcf(^e^cn. Älar war, eine S5urg nac^ ber anberen mufte

fallen, n?enn ber ^onig nic^t jur ^ülfe eilte. Äam e6 ferner ju bem

3^ag üon 5ri$lar, fo ftanb ju beforgen, ba^ er ju einer Jlrennung

@aÄfen6 unb 2;^üringen6 t)om JReic^e führen n?ürbe, wenn ft(b bic an*

beren ^üx^tn, tt)ie bereit« ju erwarten war, i^n ju bef(^icfen weigern

foUten. 2)er Äönig bot SlÖeö auf, um bicfen 2;ag ju hintertreiben unb

jugieic^ feine ©urgen ju retten. Um ben 20. Januar, Ui ber ftrengfien

Sthltt, oerliep er mit allen (Streitfräften, bie er aufbringen fonnte,

SBormö unb na^m feinen SWarfdi gegen bie €a(^fen.

Der Jtonig f^attt, alö er aufbradi, aBe dürften beö Oieic^ä jur

^eer^folge aufgeboten. 93iele entjogen ft(^ feinem @ebot, namentlid^

bie «^erjoge, bic @rjbifd)öfe 2lnno unb Siegfrieb, bie 33i)'(^öfc t?on

Strasburg unb SBormö. Slbcr bie SWc^rja^l ber geiftlidjen ^erren

folgte ilEim boc^ in baö ifelb, obfd^on gro^entl)eild c^ne if)rc SßafaUen.

2116 er am 27. 3anuar nacb ^cröfclb fam, fotl fein «^cer etwa fed^ö*

taufenb SWann fiarf gewefen fein. Xro^ feincd baftigen, ganj uner*

warteten 8lufbru(^ö fanb er bie @at^fcn unb 3;^üringcr gerüftet. ©o*

balb fie von feinem SJorrücfen l^unbe erliiclten, befehlen fte bic SBerra*

gegenben, um i^m ben Eintritt in X^üringen ju »erfperren; liier lager-

tcn fie — üierjigtaufenb Wann ftarf, wk man fagte, — auf bem rechten

SBerraufer SSat^a gegenüber. 3n (gellen »Raufen waren bie 53auern

tro^ ber f(^neibenben Äälte auf ben JRuf beö 5lbel6 herbeigeeilt.

^einrici^ wollte nod) einmal je^t ben SBcg ber Unterbanblungen

betreten. 6(^on am 26. 3anuar t^atte er ben 2lbt von ^er^felb in

ba6 feinbli(^e ?ager mit ber 2lnfrage tjorauögefanbt, ob 5'^iebcndaner'

bietungen gebort, fönigli(i^e ©cfanbte freie« ®eleit erhalten würben.

Unerwarteter SBeife gaben bie fncbflfcbcn dürften eine günftigeSlntwort;

niemal« würben jle ©efanbte antaften, beren ^l^erfon ja bei allen 3351-

fern gelieiligt fei; noc^ je^t würben fte gern ba« ©d^wert in ber<Scbeibe

bergen, wenn i^re 93ef(bwerben ®e^ör fftnben; nur bie 9?otb f)a\>t iu

jum jfam)9f getrieben, ©ie e« fc^eint, brang befonber« JDtto von
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9^Drb^ctm barauf, baf nf*t jcbcr SBcg bcr SBerfiänbigung fogtef^ ab*

gefj^nittcn n>ürbc. Db er unb feine näc^fien Sln^änger bur* 93cr*

fprcc^ungcn t*om ßonig gewonnen waren, »ie t>erfi(^ert wirb, lo^t ftd^

niiit entfc^eiben. Srrcn wir ntd&t, fo leiteten bie fäAfifc^en ©ropen be?

fonberö Sflücfftc^ten auf bie anberen gürfien beö fRdä^i : foflten fte üöHig

t»on i^ncn fiäi trennen unb fic^ ganj in tit ^änbe ber 53auern geben?

(Sine Serfplitterung beöJReicbö fc^ien bann un^ermeibli(^, unb mochten

ba6 ?anboolf tebiglic^ pro\?injieÜe 3ntereffen be^errf^en, über fte ^attc

bie 3bce ber JKeic^öeinfjeit boc^ unfraglic^ noc^ nic^t aüe ©emalt üerforen.

!Dem Äönig tarn bie Stntwort ber fäc^fifc^en dürften ^oc^ernjünfc^t,

ba feine Sage überaus fd^wierig war. 3n feinem .l^eere ^errf<^te

SWangel; überbieö litten bie ©einen f(^tt>er bur^ bie ^alte. !Die um

^eröfelb gelegenen 2)örfer würben gcplünbert, um bie not^wenbigften

Sebenöbebürfniffe bem ^ecre ni befcbaffen, unb bcr i^önig war au§er

Stanbe ber 93erwiiftung ju wehren. I)abei fianb er in ftater ©efa^r,

mit wdt überlegenen (Streitfräften rcn bcm ^einbe angegriffen ju werben.

9^ac^bem er ^eröfelb »erlaffen, Uift o in bcn legten klagen beö Januar

bei Sreitenbac^ an ber gulDa, nur wenige 3Keilen üon ben @a(^fen

entfernt. 9^oc^ trennte fte bie Sierra, aber fie trug ßiö, fiarf genug,

um fte unge{)inbert ju überfcbreiten. 6c^on bereute .^einric^ SBormd

»eriaffen unb fi4> in biefe ©efa^ren gcjiürst ju ^aben, jumal er unter

ben 6einen nur geringe 9?eigung jum Äampfe oerfpürte. Sofort fanbte

er beö^alb vier Sifcböfe an bie Sac^fen; fie foUren aUz^ ®ute oerfprec^en

unb bie 53ebingungen ^örcn, unter weldjen (lij bie 6a(^fen unterwerfen

wollten.

Die ^ebingungen waren ^ocib gefieUt. I)ie faAftf^en ?5ürften t?cr*

langten 9?ieberrei§ung ber föniglid^en Surgen, ®ewäl)rleiftung i^rer

alten dicdik, Sluöfcbliepung ber gremben hd ©ntfd^eibung i^rer Singe*

legen^eiten, Olücferftattung ber »omiJonige eingesogenen ®üter, SBieber*

einfe^ung Dttoö üon 5Rorb^eim in baö j^erjogtl^um ©aiern; bie Zf)ix*

ringer fuc^tcn ftdb bie 53efreiung t^on ben S^^nten noc^ befonberö ju

ftdjern. Ueberbieö würbe Slmneftie für Sllle geforbert, bie in biefen

SBirren ben Äbnig »crlaffen unb mit ben Sac^fen oer^anbelt Ratten,

uamentliÄ aucb für Slnno, Siegfrieb unb «^erjog 9Jubolf. (5ö jeigt

ftd^ hierin, wie bie fac^fifc^en «dürften bie allgemeinen- Sntereffen beö

JRcic^6 boc^ aucEi je^t no(b im Sluge behielten. Slber anberö alö fte

füllten bie Sauern. !Die erneuten UnUr^anblungen empörten fte; aud^
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ntd^t'^bte ^öt^flgefpannteftcn ^orberungcn'irärcu na^~if)xtm Sinnt ge*

»cfcnj |te glaubten f!d^ öon i^ren eigenen dürften ^tntcr baö iiäit ge*

fü^rt 5Wan ^abe fie jum i?ampf entboten, riefen fie tumultuarif^ unb

fte wollten nun Äampf j fte brangen in Otto ben föntg(i(^en ^ilamen

anjune^men unb i!e jum ifampf gegen ^tinriäj ju führen. Qiber, tt>ie

fe^r f!e if^n befiürmten, fie errei^ten ^iä^t^, alö ba^ er unb bie anberen

^örfien bem Slbft^Iuf be6 griebenö nur geneigter ttjurben.

Slud^ ber Äönig »oUte Slnfangö auf ik ^ebingungen, weld^e ge-

fleUt waren, niä)t f)bun. 3n teibenft^aftlic^fier Erregung »erwarf er fie

alö feiner unwürbig : lieber würbe er unter ben ungünftigften llmftdnben

baö ®(ürf beö Äampfe6 »erfu(^en, atö fid) fo tief bemüt(;igen. Slbcr

er war ber ©einen niä^t fi(^er; alö er mit bem ^eere jur @^Iadjt

auörürfen wollte, weigerten fid^ bie dürften an feiner 'Bätt bie 2Baffen

ju ml)mtn. @o würbe er in jene ßarten öebingungen ju willigen ge*

jwungen; auf ®runb berfelben überlief er feinen ©ropen ben grieben

ju fc^Iie^en. 9^i<^t baö alfo gefc^a^, wa^ er unb bie fä(^fif(ben 33auern

wollten, fonbern \oa^ bie gürfien ^üben unb brüben »erlangten, gunf-

je^n S3ifc^6fe unb alle weltli^en ®ro0en im Sager be^ i?bnig6 begaben

fl(^ JU ben fäc^fifd^en ^errcn unb überbra^ten bie (5inwilligung beö

ifonigö in beren gorbenmgcn. 6el)r begreiflich ift, ta^ bie fäc^ftfci^en

gürfien in biefe erzwungene Einwilligung SWi^traucn festen j eö foftete

ni^t geringe SWü^e baffelbe ju itbcrwinben, unb erft bann gaben fte

na<^, atö man i^nen jugefianb, bap ber Äönig, wenn er feine SSer-

^eipung nic^t erfülle, alö ein aJicineibiger burd^ ^efc^lu^ eincö Dieic^*--

tagö enttljront werben foUe. iDarauf jogen bie dürften, bie biö^er gegen

einanber gefianben Ratten, vereint nadj bem Sager beö i?önigd, weld^eö

injwift^en nac^ ©erftungen an ber Sßerra »erlegt war. (5r empfing bie

®rofen ©ac^fcnö unb 2;^üringenö ehrenvoll, bot il)nen ben 3)?unb jum

Äuffe unb befiätigte felbft baö Slbfommen. 60 würbe am 2. gebruar

1074 ber triebe ju ©erftungen gefc^loffen, ber, fo fc^impflit^ er für ben

Äonig au^ war, bod; bie Äraft beö fad^flft^en Slufftanbeö hxai) unb

@ad^fen bem S^lei^c erhielt. l)er gri^larer 2^ag war vereitelt.

2)cr Äönig entließ fein .^eer, nacbbem er bie Xreue ber Xreueii

niüiiiäi belohnt, €r felbft begab iid) nadi ®odlar, um für bie Sluö^

fü^rung beö ^rieben« Sorge ju tragen unb in (Sac^fen wieber bie

foni^liä^t 2lutoritat ju jeigen. 3njwif<^en gebar bie Königin im iMofJev

^cröfelb am 12. gebruav einen @o^n. So f(^wA(^li{^ war ba^ ^inf,
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ba^ man bic5;aufc beeilte
j fie erfolgte am britten Xage nat^ ber ®e*

burt. I)er 2lbt unb bie SWond^e njaren bie ^^aufjeugcn, ber 2^ufer ber

öon bcn 3Benbeu auö feinem Sprengel vertriebene 53{f^of @ijo öon

DIbenburg. Äonrab würbe ber Änabe nat^ feinem ©ro^üater genannt;

ein längere6 ^eben al0 man erwartet ^atte, war i^m bef(^ieben, aber

bie glürflicben 2^age Äaifer Äonrabö §at er ni(^t gefe^en.

Des ißöntQg dr^fbnttg.

6cit ber Äönig beim erften Drohen bed Stufftanbö ©oälar »er^

laffen tjaite, waren fteben 3Konate oerfloffen : wel(^e %üUt »on Demüt^i*

gungen war feitbem über i^n, ben 6o^n bed mä(^tigfiten ^aifere, gc^

fommen! SBie ber (Sturm eine 2ßeüe beö SRcereö ber anberen jujagt

unb jebe nur fci^rerfbarer unb tücfifc^er auffteigt, fo war Seib über Mt
auf i^n eingeftürmt unb i)ant if)n in immer ftnfierer ©efialt umbrängt.

9?ic^t aMn bat^ 9Rap ber @ewalt war i^m beftritten, au(^ feine S^rc

unb feinen 6^riftennamen ^atte man angetaftet; balb war bie ©in^eit

feineö 9Jei(^ö, halb feine Ärone felbft in ?^rage gefteüt werben. Unb

nitbt fo febr bie offenen SQBaffen feiner geinbe i^atu er ju fürchten, alö

bie Xreulofigfeit an feiner Seite, ald ben ^eimli(^en SSerrat^ ber erften

dürften beö fRdd^^.

Selten finb ßonige eine6 großen 9Jei<^6 in bülfloferer ?age ge*

wefcn, al0 biefer junge ^einric^. ?Rur Untjerjagtfjeii unb Älug^eit

fonnten i^n retten, unb beibe ^^ugenben ^atte er in biefen SBirren in

^o§em 9J?a^e bewal^rt. So vereitelte er bie J^age »on 3)?ainj unb %xip

lar, wo man über il)n ju ©eric^t fi$en unb über fein didä^ verfügen

wollte. Slber bc|fenungeac^tet war ta^ ©nbcrgebnip in bem ^rieben ju

©erftungen eine 9tieberlage für i^n; er mupte ftc^ in ben Sßillen ber

gürfien fügen. !Diefer g'riebe fehlen einer ber glönjenbjien 2;riump§e,

wel^cnoc^ je baö beutfcbe ?^ürftentl|um bavongetragen; gegen ben Äönig,

wie gegen baö 3Solf ^atte eö i^n burc^gefe^t unb fi^ felbfi jum ^üter

beö SSertragö bi\UUt.

SBar aber biefer Sieg ju behaupten, ber SJertrag bur^jufü^ren ?

@rofe Sc^wierigfeiten jcigten fic^ fofort, unb nic^t ber ^bnig allein

war e6, wetcber fie öerurfac^te. ^id^t aüt j^ürjien Ratten ju bemfelben

mitgewirft, namentlich nid^t bie oberbeutfd&en ^erjoge, unb niä^t von

fern war e^ ibnen genug, bap i^ncn Slmneftic für i^re ^erge^en gegen
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ben Äotttg jugeflanben würbe. 993aö fottten bicfe «^erjogc »or STÖcm

baju feigen, ba^ ftcfc Dtto t>on 9?orb^eim bad ^erjogt^um 33atern be*

bungcn^atte? SSSa^rlidj nic^t beö^alb Ratten fte9Wagnuö »ieber ju bem

Srbe feiner Sinnen yer^olfen, um 2Belf, bcr ftetö ju i^nen gehalten unb

mit bem namentlitfi «i^crjog Dlubolf in ber näc^f^en S^erbinbung fianb,

einem Sac^fen ju opfern! Ratten bic @ad?fen i^re (Stammeöintereffcn

in ben 93orbergrunb gefteüt, fo begannen auc^ bie Oberbeutfd)en i^re

SSort^eile ju erwägen. Unb wie tiätte ferner Srjbifdjof 6iegfneb ein

Slbfommen billigen fönnen, weltfceö it)n abermniö um bie tfjuringifc^en

3ef|nten bradbte ? (Snblicf) unb v»or Slflcm war fclbft in ^adjfen ber triebe

feineöwegö Sitten genehm; ben ©auern war er fp gut tfk bem Könige

abgerungen, unb fie jcigten balb genug, tok wenig fic fic^ an i^n ge-

bunben hielten.

Sobalb ber Äonig in ®o6Iar erfcbiencn war, ^atte er 53efe^l er*

(äffen, ba^ fofort feine Burgen frei ju geben feien ; tk S5efa0ungen

foütcn ftcb aller ^^inbfelt'gfeitcn gegen bie umwc^nenben dauern ent*

galten, bocö erft nat^ (Srfdjöpfung ber le$ten 93orrat^e abjie^enj bic

3erfiorung ber S3urgcn foUte bann ben 53auern übcvlaffen werben, nicftt

ben fäd)ftfc^en ^iirfton, in beren ^anb er feine i^eftcn um feinen ^4^rei^

^thm wollte. Dffenbar wollte bcr Äoni'g tmdi bicfe 2Waprcgel nur

3cit gewinnen, aber bie föd^fift^cn dürften willigten ein, ba o^ne^in bic

SIbtragung ber 53urgen if)mn weniger am ^erjen lag, a\i ben öauern.

SSor Slllem war Ctto oon 9?orbbe{m mcbr auf bie ISinfe^ung in fein

alted ^erjogt^um bcbadjt, alö auf bie SlbfteUung bcr ißcfdjwcrben bc«

?anbt>olf6. 2llö bann bcr Äönig auf bie ^arjburg fam, ^ier bie mu-

tf)igen hieben feiner jungen 0iitter ^orte unb bic iPewcife i^rer tapferen

2^l)atcn fa^, würbe baö ^crj ibm fc^werer unb fc^wcrer, wenn er an

bie 3crftorung ber *43urgcn gcbadjte, unb boc^ begann baö 33olf fie

immer bringenber ju »erlangen. @r hat cnblid) bic fäcibfifc^en gürften

ju genehmigen, baf bie Sluöfii^rung ber griebenßbcbingungcn bid ju

einem 9fleid)ötage verfc^obcn bliebe; bort modjtcn bie dürften in i^rer

©cfammtbeit entf(^eiben, tcie fic am f)eilfamjlcn für ta^ JReid) au bc-

werffteUigcn fei. (Sr rccbncte offenbar auf bic ü)?i§ftimniung bcr Dber-

beutfc^en über ben ©crfiunger ^n^benj benn fc^on warfen bicfe ben

©a(ibfcn unjwcibeutig 93errat^ am JRcid^c oor. ^ennocb gaben aud?

bicömal bic fäd)rtfd;cn ^erren nac^, unb alle ^^ro^cn beö ^cic^^ wur=

ben jum 10. aWävj nad/ ©oölav befc^icbcn.
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Slbcr bic ffic^ftfcficn unb t^urtngif^cn ©aucrn öerlangteit je^t nur um

fo fiürmif<^er baö ©inreifcn ber Burgen, cor Slßcm ber ^ar^burcj, unb

liegen fit^ con i^ren dürften faum not^ jurücf^alten. !D{cfe riet^en bem

5lönig Einern au^ i^rer SWitte bie ^argburg ju übergeben, ba fie ft^ fo

mUtidit erhalten Hege, bo(fi n?ar ^ierju ber ^onig am »enigften ui be*

wegen. 91(6 nun am 10. SWarj bie ?^ürften bea 9{eic^6 nidjt ju ®od^

(ar erf(i^ienen — man ((fceint i^r 2lu6bleiben einer SSeranftaltung bed

^önigö jugef(^rieben ju ^aben — , bra(^ ber lange broJienbe €turm ber

SWaffen aufö ^fJeue mit alter ©ewait loö. 2)ie 55auern eilten ju ben

SBaffen unb mahnten bie dürften an bie i^nen bcfAworene 3:reue.

3^iemanb fonnte ber entfeffelten 33oIf6tt)ut^ n?ef>ren, am ttjenigficn bie

ölten gü^rer beö Slufftanbö. 3n gellen Raufen, üon ben gürfiten felbfl

geführt, rücfte ba6 3?olf vor ©odlar unb forberte ben 3luin beröurgen;

ber^cnig war jebc anbere j^oiberung ju erfüllen bereit, biefe wieö er

jurürfunb berief fic^ auf bie ©ntfc^eibung eineö 9Jei(^6tag(^. !Da brang

am 12. SWürj baö 93olf gegen bie ^^fal} »or; »on feiner S3erf)anblung

wollte eö met)r ^oren, entf(^loffen ^cinric^ für immer abjufagen

unb ftc^ einen eigenen ßcnig ju walilen, ber eö jum Kampfe fü^re.

3n biefem entfc^eibenben Slugenblicfe befc^woren bie näc^ften g^reunbe

Dm ßönig nadbjugeben ; felbfi l'iemar oon ^Bremen lieg eö mit ben Si-

f(^ofen \>on ^Raumburg unb Dönabrücf, bie fo »icl um feinetwiHen er*

bulbet Ratten, an einbringlid)en 55itten nidit fehlen, ^er ^cnig ^örte

mtiiif auf fte unb trat mit ben fäc^fifc^en ^ürficn aufö SiJeuc in Unter*

§anblung. (*r erbot ftc^ bie 33urgen fofort abtragen ju lajfen, \)crlangte

aber jugleirf), bag au(^ bie 'Burgen ber fäc^jtfc^en unb tpringifd^en

©rogen, foweit fte hti feinen ^tittn gebaut, gebroti^en werben follten.

Dtto »on SfJorb^eim, ber juglcid) bie 9fiü(fgabe SSaiernö nacbbrücflit^

forberte, »erfprad^ er binnen 3al)reöfrift nad^ ber (^ntfc^eibung ber dürften

geredet JU werben; bagegen beanfprud^te er bieSlücfgabe aller föniglic^en

®üter, in beren 58eft^ ftc^ tk fäcfciifc^en ©rogen gefegt Ratten. 3m
Ilebrigen verblieb cö hei ben 53eftimmungen beö ©erjiunger ^rieben«.

Diefeö Slbfommctt befriebigte tk 53auern. 3l|nen fam atlee barauf an,

i>te föniglid&cn Bürgen in S^uttliaufen üerwanbelt ju fe^en ; fielen aui^

tk abiigen 55urg?n iugleic^, fo war e6 für fie nur ein ©ewinn me^r.

3n ber T.^at Ratten fte i)or *^tlem Ui ber neuen 2Benbung ber Dinge

qewonnen; bem fä<ibftfd^en 9lbel legte fte nur Dpfer auf, bie er aber,

in bie ©ewait bei SRenge gegeben, bringen unb ertragen mugte.
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9Jutt begann ta€ SBerf bcr 3erft^run9- ^^^ SWauern ber ^arj»

bürg würben eingerfffen, feie SBöKe abgetragen, bie ©räben »erfc^üttet;

nur bie tird^Udjm ©ebäube blieben unberührt, ber SD^ünfter unb bie für

ba& 2)om^errnftift beftimmten ''^aulidftdkn. iDer ©patenberg unb bie

übrigen föniglit^en 53urgen würben bi« auf ben ®runb jerfiört. I)ic

föd^ftfc^en dürften erboten ftd^ bie Slbtragung ju übernehmen, aber ber

i?önig übertrug [u feinen klittern, bie fie mit ^ülfe bcr ©aucrn au0*

führten. Sbenfo fielen audj bie in ben legten jwanjig Sauren gebauten

Burgen beö 2lbc(0 biß auf einjelne, beren ^ortbcftanb ber £5nig an^^

brürflic^ QtfiatkU. SwQifif^ bur^jogen föniglic^e ©efanbte baö l*anb,

um bem entfrembetcn i?rongute nac^jufpüren, unb ruhten nic^t el;cr, alö

biö fte SlUeö ^erbeigebrac^t Ratten.

^oäf war man mit biefen 2)ingen befc^aftigt, alö ber ^önig (£a(^^

fcn »er(ie§. Mit ben bitterften ©efü^Icn fcbieb er auö ben ©egenben,

in benen er ben größten Xf)di feiner 3ugenb »erfebt batte. 2Bie tief er

baö tro^ige 53auernoolf f)a^k, ein üiel tieferer 3»grimm regte [lä) todi

in i^m gegen bie fäc^fifdjen dürften, beren ilreulofigfeit nur i^rer ^ab»

gier g(ei(^ ju fommen fc^icn. 2l(ö er ben fäcbfift^en S3oben »erlief,

foU er gefagt r)aben, niemals werbe er jurürffe^rcn, wenn nic^t mit

fülc^er Tiadft, ba^ er in bem ?anbe frei nac^ feinem 2ßiUen fc^alten

Wnne. 2(m 22. SWärj war er in j^ri^lar unb nat;m bann ben 2ßeg

nac^ bem treuen SBormd, wo er (idj wä^renb ber ^flftfiijeit auffielt.

itaum war er t)ier angelangt, fo erl^ielt er ^Racbridjt, voi^ bie fat^fifcljen

S3auern ben ^rieben auf baö 5iet)entlicl)fte ocrle^t Ratten ; fie waren ju

einer 3^t)at gefd^ritten, weldjebenÄönig im ticffteu ®runbe beö ^erjenö

i^erwunbetc unb bie er nimmermehr ungeracbt (äffen fonnte.

60 lange nod^ ein Stein auf bem onbcren oben in ber ^arjburg

blieb, f^atU eö bem 33olfe im l^ale nid)t ÜHu^c gelaffen; '^flidit^ fd^ien

i^m erreicht, wenn bort nic^t Meö bem (Srbboben gleid; gemad^t würbe,

©efonberö peinigte ber Slnblicf be6 SJfünftere unb bcr anberen firt^*

litten ©ebäube ba6 Sanbi?olf ber Umgegenb, beffen Slecfer oon ben

J^arjburgern fo oft »erwüftet waren; ju ben 2)omf)erren, meinte eö,

würben fid) bort bod^ balb wieber bie raubluftigen Diitteröleute gefeüen.

(5o gcftfea^ eö, bap fd^on am britten 2;age nad) ber 2ibreife be6 i^önig^

t)on ©oötar bie dauern in gelten Raufen ben 33erg hinauf ftürmten

unb 5Ü(eö biö auf ben ®runb oben jerftorten. @ic raubten, \va^ fte an

Üßcrtl^ vorfanbeuj au^ ein X^eil beö fönig(i<^en Sc^a^eö, ber jurü(f>
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gelaffen war, fiel m i^re §änbe. ÜJer SWünfter , ein prächtiger S3au,

aber ju größerer S3efc^leuniguijg ber^lrbeit mcift auö ^olj aufgeführt,

würbe in Sßranb geftecft, He SKtäre jerfc^lagen, bie Sleliquien ber ^ei*

ligen auö i^rcn Schreinen geriffen unb bie ^eiligen ©efäfe geraubt.

@elbft bie Oräber ber 2;obten [c^onte man nicbtj man erbrati^ fie unb

rif bie mobernben ©ebeine ^ert)or. 3Wit welchen @efü{)(en mufte ed

ber i?5nig üerne^mcn, ba^ SSauernbänbe an ben legten JRej^en feine«

(go^neö unb feinet ^ruberö gefreüett £|atten, ba^ bort, tt)o feine fiolje

^arjburg gefianben unb er felbjl fo oft tjerroeilt batte , StUeö nun bem

nacftcn Soben gteit^ gemalt war. ^nx mit 3)?ii^e ^atte ber Stbt eined

benacbbarten ^iofterd einige 9leliquien unb 'lobtengebeine gefammelt

unb in feine Sirene übertragen.

3)ie Sauern fro^locften, a(ö bie legten ^i\tt ber ^arjburg vom

©rbboben üerfc^n^unben waren
j

je^t erft glaubten fie bie alte Srei^eit

6a^fcnö gefiebert. Sinbere ©efüble erfüllten bie j^ürflen beö ßanbe«:

fie begriffen fofort, ba^ ber i^riebe, ber «on ber 3fr|^örung ber Burgen,

boc^ nicbt ber SirAen ^anbelle, bie 5lbtragung ber Surgen bem 5?önige,

nid^t ben Sauern anheimgab, frewentlic^ »erlebt fei unb biefer ?5rieben6«

bru(^ baö fc^werfie Unfieil aud) über fie ju bringen bro^e. Die ©efin«

nung beö Äönigö gegen fte fannten fie nur ju gut unb wußten jugleic^,

wie wenig fte ber SWebrja^t ber oberbeutft^en ^^ürften noA trauen

burften. @ie fdjidften be6^alb fofort ©efanbte an ben Äonig, lehnten

alle SWitfd^ulb an ben legten traurigen SJorgängen ah, beren Urheber

fte jur 95erantwortung gejogen Ratten, unb tjerfprac^en i^re eigene Un*

fc^ulb i?or ben dürften beö ^ci^^ ju erhärten. 6ie fpraciben bie SBa^r*

f^zit, aber ber Äönig glaubte weber an i^re Unfd^ulb, no(^ war er ge*

neigt iljre Oiec^tfertigung anjune^men. „3)a mir bie Drbnungen bed

jReic^ö/' fagte er, „feinen ©c^u^ gegen ben Xxoi^ ber ©ac^fen gewähren,

ba mir meine SSafallen nic^t Seiftanb leiten, um bie 3:reulofen mit bem

<5(^wert ju jücbtigen, ne^me icb notbgebrungen meine 3«flut^t 3« ^cn

©efeöcn ber Äird)e; ©olteö Seiftanb rufe i^ an, iamidi jebe menf(^==

lic^e §ülfe öerlä^t." dr fanbte Sotfc^aft nad) 9{om unb hat ^apfi

©regor um Seiftanb gegen baö tempelfc^änberifcbe unb fircbenrauberifrfje

Solf ber ©ac^fen.

3!Bir toi^'tn, wie bie ©acbfen cinft ente^renbe Sirc^enftrafen über

ben Äonig bringen wollten, um ibm baö 9JciÄ ju entjie^en. 2lld fte

bei ©rjbif^of 6iegfrieb biefen 3wecf nic^t erreichten, Ratten fie ftci) gletc^
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na<^ Hm Söürjburger äJertragc unmittelbar an ben ^apft gcttjenbet,

Sie tt)erbcn in jRom biefelben Slnfc^ulbigungen gegen ben Menöwanbel

be^ i^önigö ^aben laut »erben (äffen, bie fie cor ben beutf^en ©ifc^öfen

erhoben, aber fie Ratten aud^ in^om nic^t ®ef)6r gefunben. 2)er^4^apft

^atte üielme{)r bie ©teüung tim^ unparteiifc^en Oiicbterö ju behaupten

gefurf>t unb bie @adjfen mie ben Äonig bie 2ßaffen nicberjulegen auf*

geforbert, bi€ feine Legaten in !Deutfc^Ianb jur .i^erfteüung beö griebenö

erfc^ienen; bod^ njar feinSBort bamalö gerabe »on ben Sac^fen am nje*

nigfien beachtet morben, unb je$t Ratten fie felbft eine %f)at begangen,

bie alle firt^lidjen Slutoritaten gegen fie aufrufen mußte, alle religlofen

aSorftellungen ber ßcit oerle^te. 2öaö Sßunber alfo, ba0 ber Äonig

nun gegen fie bie SBaffen fe^rte, bie fte tor^er gegen i^n gerichtet

l^atten unb bie einmal ben S^it^^noWin bie fc^arfften fc^ienen! SBenn

er aber 3tom gegen feine geinOe aufrief, betrat er minbeftenö nic^t

ben 2ßeg ber SSerböc^tigung, fonbern berief ficö auf offenfunbige %f)au

fachen.

^(idit begreift fi4> je&t, we^^alb bie pöpftlidjen Inegalen, alö jie

im Slpril 1074 cor bem Äonig erfdjicnen, i^n fo fügfam fanben*).

3»ar Ratten biefe ^^egaten, bie nad^ ber ^ladjric^t t>on t»em ©erftunger

^rieben unb »or ber Äunbe »on feiner 9Serle$ung 9flom verlaffen i)aUm,

feinen befonberen Sluftrag bed ^apftee über bie JDrbnung ber fdd^fift^en

2Birren, aber in welchem lUc^te if>nen biefelben erfdjienen, mu^te bem

i^ftnige nic^töbcftominber von Cer größten u5ebeutung fein. 2ßie bie

Slnflagen ^einridjö in Slom aufgenommen njurbcn, n)ie bie l^cgaten bie

beutfc^cn Suftanbe bcrt barftcUten, ift nid;t überliefert ; boc^ fte^t minbc^

ftenö feft, ta$ fid^ junäc^ft ©regor ber Sac^fen in feiner SBeife annat)m,

bap er fie oielme^r bem 3övne beö Äönigö preiögab, 9116 53if(^of

©urdjarb t)on ^alberflabt feine befonbere Ergebenheit gegen bie

römifcöe Stixd^t bamald an ben %aQ legte, nal)m ber ^apft jwar

biefe ^ulbigung wittig an, gab aber beutlid; genug ju verftelien, bap

i^m ganj 2lnbered am ^erjen liege, alö bie Sntereffen ber fac^fifci^en

Ferren.

Ob bem fo war, lief fidf @regor ju iMrd^enftrafen gegen tk

@ad)fen bod| burc^auö nid^t beftimmen. <Bo weit ging feine Dienftroillig^

feit gegen ben Äönig nic^t, bap er ben ©annftrabl gegen beffen rebeüif(^e

•) »ergl. eben 8. 260.
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Umert^ancn gefc^leubert i)&tU. (gg ift auffäüig genug,
i
Daß |"id? jur

3üc^ttgung tci begangenen ilirc^enfreüeld bie beutf(^en ?5ürjien weit

entfc^loffener geigten, al6 ber ^apft, bap fte ^ierju »iüig bcm Äönige

^anb unb (Schwert gegen bie (Sat^fen boten, mit benen fie jutjor xou

bev ibn confptrirt Ratten, ßrjbifc^of 6iegfrieb, bie ^erjoge JRubolf,

53ert^ülb, 2ßelf unb ©ottfrieb (jatteu jn>ar t)tn ©erftunger «^rieben o^ne

5rage öon Slnfang an offen mißbilligt unb ber SSruc^ beffelben war

i^nen überaus wiüfommen, aber unerwartet war boc^ njo^l bem Stbf

nige felbft, n?ie \k jc^t eben fo gcfliiTcntlic^ ben 4?of fuc^tcn, alö fie

i^n fonft mieben. 5?iemanb toax abermalö bicnfteifriger, a(ö Srjbif^iof

©iegfrieb. @r, ^erjog Sertbolb t?on ^iirnt^en unb »icle anbere bcm

Könige überaus oerbäc^tige giiiften erfc^ienen bereite Dfiern 1074 am

jQoit, \X)0 fie einen gnäbigen Empfang fanben, unb felbft «^erjog 9lu«

bolf fteüte ft£^ balb wieber ein, nac^bem i^m, wie eö fc^eint, bie Äai*

ferin SIgneö bie SBege geebnet ^atte. !Der i?5nig fat) fic^ t>on Steuern

toon ben dürften be6 Dieic^ö umgeben 3 nur bie @ac^fen burften fit^

nic^t na^en, unb nahmen mit 6d|re(fen wa^r, wie ^einrici^ »on 3^ag

ju 3;ag neue Äräfte gewann.

3n bie bebenflic^ftc (Stellung geriet^ bamalö (Jrjbifc^of 2lnno. 2Bie

er auc^ über ben ^rieben unb beffen ©ru4> benfen mochte, er ftanb

mit ben Bü^rern beö fäc^fifc^en Clufftanbeö in ju na^en 53ejie^ungen,

al^ Daß er obne @efa^r an ben .^of l)ätte jurürffel^ren fbnnen. Slber

felbft in Äbln war er feinet ßebenö nidjt fic^er. (5r, ber fo oft feine

(Stimme für bie grei^eit erljoben f)atu, galt ben Äölnern al6 ein Zt^f

rann, unb fie backten, feit tii SBormfer i^ren *öifc^of oerjagt unb bie

6tabt bem Äönige übergeben Ratten, nur baran, wie auc^ fic fic^ i^reö

ftrengen ©ebieterö entlebigen unb ^cinric^ unterwerfen fönnten. 3n*

bem t)k fä(^fif(§en S3auern gegen il|ren Äonig bie 2ßaffen ergriffen, er*

^oben fid) bie r^einifc^en 53ürgerfc^aften für it)n. (56 war ta^ erfle

3ei(ben, bap baö bcutfdje 53ürgert^um einen felbftftänbigen Slnt^eil an

ben allgemeinen Slngelcgen^eiten beö ^-Baterlanbeö nal)m.

@lei(^ nac^ Dfiern 1074 bracb in Söln ber offene Slufftanb gegen

Slnno auö. 2)ie Sieranlaffung gab, baf bie Seute beö (Srjbifcbofö baö

Sc^if einee reichen Ä^aufmannö für ben ^ienft i§rc6 |)errn beanfpru^*

ten, ber auf bemfclben Sifc^of griebric^ »on 3J?ünfier, feinen ®a\t, über

ben jR^ein führen laffen wollte. Der @o^n jeneö i^aufmannö, ein

^anbfefier, ^erj^after, in ber Stabt fe^r beliebter Jüngling, trat mit
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Jtccf^eit teil beuten Slimoö entgegen, fammelte fc^neü eine 3a^I rüfli*

gev ©enoffen unb jagte ni^t nur tiefe l'eute, [ontern auc^ ten t>erbe{>

eilenten 6tattt)ogt mit feinen <S(^ergen in tie ^Inift 2)er Srjbif^of

war ?^euev unt ^^lammej naä} feiner 2lrt hvaä) er in tie furc^ttarften

9Sern?ünf^ungen au^ unt trotte tem t^erwegenen 33urfc&en mit ftren*

ger Siif^iiflwnfl- ©erate tiefe 2)ro^ungen gaben tem 5luffiant erft S3e^

teutung. 2)ie 53ürger jufommt t>crf(^n)oren ftci^ nun gegen ten (5rj*

bifd^cf unt fielltcn jenen Jüngling an i§re (Spi^e, ter fc^on fo ent*

fd^ietene S3en)cife feineö ^a^it^ gegen ten örjbifcbof unt feineö 3Äu?

t^e0 gegeben ^atte. 3§nen ftant taö ©eifpiei ter 3ßormfer »or 2lu*

gen, toc^ ttjoüten fie ten @rjbif(^of nic^t t»erjogen, fontern fi(^ feiner

*Perfon bemächtigen, um i^n ju tötten. 2lm ^f^ac^mittage teö 23. Stprii

überfielen fie tie erjbifc^öflii^e *45fa(j, alö 5lnno tcrt eben mit 53if(bof

^rictrici^ beim Waf)k fa^. I){e ^fal^ it>urtc geplüntert unt an ^ann
erfc^lagen, ten man für Slnno f|ic(t. !Dcn (Srjbifc^of fant man nic^t;

er ttjar in tem ©etümmel entfommen unt ^atte fi(^ nacb tem Dom
geflüchtet, teffen Pforten er foglcid^ fc^lie^cn liep. 2)ie ^-öerfdjroorenen

ftürmten nun nac^ tem !l)om; aber auci; §ier entrann Slnnonoc^ reci^t»

jeitig unt flüchtete fic^ auö Stbin turc^ eine fleine ^4?fortc, tie erjl t)or

wenigen 3;agen in tie ©tattmauer gebrod^en njar. (Einige uferte

wurten fc^nelt ^erbeigcfci)afft, unt unter tem ©cöu^ ter 9?ac^t gelangte

er mit einigen Begleitern ungefäl)rtet naci) !Reuf.

Sobalt tie Äolner ter gluckt teö (Srjbifc^ofö ficber n?aren, wantten

fie alle ibre ©etanfen auf tie SSertl)eitigung ter Statt. !I)enn taran

ättjeifelten jie feinen Slugenblicf, tap Slnno alöbalt mit ^eereömac^t

gegen fie onjieljeu mürte. 3n ter ^^at erfc^ien er fc^on am vierten Xage

nac^ feiner ^Vertreibung micter »or ten ÜWauern, öon einem ftattlic^en

a^litterbeere begleitet, ju tem er SlKeö biö fünf 9)K'ilcn in ter JRunte

aufgeboten ^atte. Da fanf ten ©tattern, fo tapfer fte biö^er bei ten

Seci^crn geretet Ratten, gctt)altig ter 9)hitb. @ie bitten jum ^önig

eiligft um $ülfc gefantt, aber ter Äonig wax mit unt tie ©efa^r

na^e. 3Äit i^ren eigenen ©treitfröften fonnten |te Slnnoö ^eer nic^t

begegnen, jumal in ter Statt feineöwegö Drtnung ^errfcbte. Der

^bbel ^attc fic^, ted flrengen ^errn entletigt, arge ©cmalttbätigfeiten

erlaubt, l^ängft vvaren ten Kölnern tie 9J?5nc^e t>on S. ^4^antaleon

jmviter, tenen Slnno nad^ SSertreibung ter alten 53enetictincr du*

nlacenfifc^e JDrtnungen gegeben f)atH', c^ febtte nicbt »iel, tap tiefe
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fdmmtlic^ al0 Dpfer Der empörten 3Wciige fieten. 60 »erjagt n)ar in

?^o[ge ber geh>a(tfamen (Sr^cbung bc6 ^öbel6 bie Sürgerfcbaft , baf fle

jebcn SBiberfianb gegen 3lnno ai^hait aufgab unb if)m Unterwerfung

öerfprac^ ; fte erftärte alte ©trafen auf ftä) nehmen ju motten, roofern eö

nur ^J^iemanbem an ben ^al& ginge. 2tnno ver^ie^ 3W(Ibe malten ju

laffen, unb bie 33ürgerfc^aft erf^ien barfuf unb in ^drenen ^(eibern

üor if)m ju @. @eorg, tt>o er t>or ben 9J?auern ber Statt an biefem

!Iage '^tf^e ^iett. 60 grop tt>ar aber bie Erbitterung ber Dritter

gegen bie (stäbter, bap er biefe nur mit 9J?ü^e t)or ro^en ®malttf)atm

fc§ü6te Unb baö ^eer nodj am fdbigen 3^age, e^e er Äotn fetbft betrat,

auö '^mäit öor einer argen 5^ertt)üftung ber <Stabt entlief. 9l\xx feine

unmittelbaren SJ^annen behielt er bei fi(^, um mit i^nen am folgenben

5;age, nac^bem er ju <B. ©ercon üor ben dauern übernachtet, ben (Sin*

^ug iu galten.

!Der Einjug fanb ftatt, todj bemerfte 3(nno fogleic^, baf bie 2ßi*

Derfe^licbfeit ber Kölner feineöwegö gebroji^en war. Unmittelbar naä^

feinem ©in^uge ^atte er beim SDome ein grofeö ©eri^t über bie auf*

ftanbigen 3?ürger galten motten unb fle bort^in bef^ieben; aber '^flk*

manb erfcbien, unb er erfuf)r, baf in ber 9ZaÄt juüor fec^ö^unbert ber

rei(bften ^aufleute bie @tabt tjerlaffen Ratten. Slud^ am jmeiten unb

Dritten 3^age fiettte jtd> ^^liemanb »or feinen JRic^terjiu^l. (Sin entfe^*

lid)eö ©trafgericbt mürbe nun, um ber Ä^ölner Xvoi^ ju jirafen, über

Die <BtaH t»er^angt; bie ^J^annen beö (Sr^bifc^ofö brachen in bie ^äufer

ber Bürger, morbeten, plünberten unb fattigten tjottauf i^re 2Butf|. SBaö

fdiulbig fehlen unb nicbt gleirf) ^ingemürgt mürbe, fc^tug man in (^effeln

unb bemal)rte e6 ju graufamer ober fdiimpflic^er 33ef!rafung auf. So

mürbe jener Süngling, ber Leiter be6 5lufftanbe, nebji 9J?e^reren feiner

(Scnofi'en geblenbet, 9Inbere mürben gefcboren unb mit 9fiut§en gepeitf(f>t.

5ltte 53ürger o^ne Unterfc^ieb erlitten fc^mere 33erm5genöftrafen unb

mußten bem Cfrjbifc^of einen C^ib leiften, bap fie bie Stabt für i§n gegen

^febermann v>ert^eibigen unb tk flü^tigen 53ürger, hi^ fte il)m ©erntg*

tbuung geleiftet, alö erflarte ?^einbe ber 6tabt bel^anbeln mürben, ^le

Flüchtlinge ^leigten unter folcben Umftänben menig 9Zeigung jurürfjufe§ren

;

fie jerfireuten ftc^ burc^ baö 3^rierif^e unb bie mittelr§einifd;en ©egen^

ben. Slucb ^ier »erfolgte fie Slnno. 9Ilö bie p5pftli4>en Legaten na6

Mbln famen, fprac^ er in i^rcr ©egenmart ben 55ann über bie 9^ebetten

aud unb forbertc bann ben (Srjbifdbof Ubo t?on Xrier briefli* auf, fte

(9i«it^>e^t, ftaifeneit. 111. 4. «ufl. 20
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au6 feinem ©prengel ju vertreiben, tamit t>ie t>erberbli(^e ®e|!nnung

biefer Seute nid)t mie ber fireb^ »eiter um fid> freffe unb aucb bie

Trierer anjiedfe.

Slnno f^atk über bie Kölner geftegt, aber t>on feinem @iege blieben

traurige ©puren in ber ©tabt jurüdf. i?6(n, biötier na(^ 9Wainj bie

t)oIfrei(fcfte unter ben JR^einj^äbten, f^ien wie t>eröbet, faum ein Schatten

feiner feibft. Die ©d^ulb alleö Ungfücfö »ftljten bit Bürger natürlich

auf ben Srjbifd^of: wie Ratten fie auc^ glauben mögen, ba^ o^ne fein

SBiffen unb Sßitlen jene^ 53lutbab bereitet fei, mochten er unb 2lnbere

immerhin gefliffentlic^ biefe SWeinung ju »erbreiten fuc^en? 53on ben

S3ürgern feiner ©tabt get)apt, burc^ bU QSerbinbungen mit ben ©ac^fen

bem ifonig »erbäc^tig, o^iie Slnfe^en bei ben §ürficn, bie fi<^ »ieber

bem Sönig jumanbten, f)atU ber alte Slnno faft nirgenbö tro$ feinet

©iegeö eine juüerlnfftge ©tü^e, unb allgemein füllte man, wie gefä^r-

bet bie ^a^t biefeö SWanneö fei, ber einft über baö 9lei(^ unb bie

Äir^e »erfügt ^atte. 3n folc^er ^otf), n^ollte man »iffen, fei er mit

Äönig SBil^elm »on ßnglanb, ben er fidf früfjer perpflidjtet Ijatte, in

Untcr^anblungen getreten unb f)aU i^n aufgeforbert ftc^ llnter^Sot^-

ringenö unb ber Ä'aiferftabt 2lac^en ju bemäd^tigen, er l)abc, mit anberen

2öorten, bem ©nglanber Hoffnungen auf bie bcutfc^e Ä'rone gemacht.

3)a^ ®erü(^t, fo wunberbar eö war, fonnte um fo c^er ©tauben finben,

al6 2ßil^elm bereite feit längerer 3«it an ber flanbrifcfcen ©ad)e einen

lebliaften unb faum uneigennü^igen Slnt^eil na^m. 3n ber ^^at war

bie ^JJJeinung üon 2lnnoö ^J3erratb fo allgemein verbreitet, ba^ beri^önig,

eben bamalö ju S^legenöburg mit ^Vorbereitungen ju einem Ungarn-

friege befd^äftigt, eiligft S3aiern verlief unb feinen 2Öeg nac^ bem 9i^cinc

na^m.

!Der 5^ön{g feierte ba« ^fingftfejl (8. 3uni) ju Tlaini, ^'> M}

Srjbifc^of ©iegfrieb ifin auf baö ^räc^tigfte ju bewirt^en beeiferte.

Sllö Slnno t)on ber Slnwefen^eit beö «ßonigö in 9Wainj erfuhr, beeilte

er fic^ Soten ju ilim ju fcnbcn, um jtc^ gegen bie S3efd}ulbigungen ju

re^tfertigen , welche man gegen i^n erl)ob. 9?iemalö, liep er melben,

werbe er baö 33aterlanb einem S^remben verrat^en, um eine vcrf»>iili<^c

SSeleibigung ju räd^en
; fein ganjeö Sebcn muffe ifin gegen folc^en ^3n-^

ba^t fdjü^en. @r bat öor bem i?6nig perfonlidj erfc^einen ju bürfen,

unb biefe 83itte würbe i^m gern gewal;rt. 9im 1. 3uli traf er mit bem

ifönig in Slnbernad? jufammcn unb reinigte )1(^ t)on ber ^efd^ulbigung
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beö SanDcöoeirat^cö Durdj einen (*it» ; über Hc anteren 93erge^cn, miäft

i^m jur l^oft gelegt würben , wollte tier tßnig felbjt bcn Schleier bcr

'Bergeffenl)eit gebreitet TOiffen. ^einrid; begab fid^ barauf na(^ Äoln

unl? faf 6iev am jweiten ^^ag nac^ feiner 2lnfunft ju ®en(^t. Slber-

mal6 njurben §ier loiete 'hinflogen gegen 2lnno erhoben, aber fie fanben

beim Könige weniger @e^or, alö bie SSert^eibigung beö Srjbifc^ofö.

3)o(^ ijerlangte ^einri(§ t)on i^m, bap er i)u (Srcommunicirten »om

^anne löfe unb ben 5?ö(nern Slmneftie ert^eile, auferbem fe«^^ feiner

33afatlen i^m alö Unterpfanb ber 5^reue fictte. ^Roc^ t)or ihirjem f^atk

ber ^5nig Slmncftie ben prfien gewähren müjjen, noä^ war'feirt 3a^r

verftric^en, baß 2lnno fetbft il|n jur Stellung öon ©eifetn nöt^igen

wollte
j
je^t fc^ienen Vlnno folc^e ^orberungen, oon bem ^önig an i^n

geftellt, unerprt, unb ^artnäcfig »erweigerte er i§re Erfüllung. @ö

fam ju ben ^eftigften Sluftritten, bo(^ gab enblic^ ber Äönig naäi.

l^ieber, fagte er, werbe er in SBo^(t§aten mit bem (Srjbifc^of wetteifern,

ulö il)m ^öfeö mit 535fem oergeltenj wolle berfelbe fi(^ fortan treu unb

ergeben jeigen, fo folle er ben erften ^^la& unter feinen ^reunben cin^

nel;men. Dffenbar lag bem Äönig 2lllcö baran, Slnno auf feine ^dk
ju jie^en unb beffen 3ntereffe oon bem ber @acbfen ju trennen. SBiber^

ftrebenb genug mo^te *2lnno bie 3)?ilbe beö jungen i^onigö über fiä)

walten laffen, aber fein ftarrer @inn mupte i^r enblic^ weichen. @ie

fc^ieben Dem Slnfc^eine nac^ oerföl^nt.

^JSon Äoln begab ftd^ ber Äonig nad| Stachen, um biefc @tabt unb

bie ißeftgrenje be^ ^dd}^ gegen einen Slngrif »om SBcj^en ju fit^ern.

Wlodftt ber 35erba(^t gegen 5lnno unbegrünbct fein, nur ju fe^r war

ju befürchten, ba^ bie Könige oon granfreic^ unb (Snglanb bie 2ßirren

beö 3ieic^ö für i^re 2lbftcl)ten benu^en fonnten. öefonberö f^eint bie

Sewac^ung ber SBeftgreuje «^erjog ©ottfrieb übertragen ju fein, beffen

5[>erl;altuif jum Äonig ein immer innigere^ würbe. Xiefer trefflid^e

Surft fd^ien eine ä^nlic^e Stellung ju «^einrid) gewinnen jn foUen, tt>it

einft fein ©roßoater @ojelo ju ^aifer Äonrab IL 1)er Äonig »erlief

batb barauf Sot^ringen j er würbe nac^ bem Dften gerufen, wo ein i?rieg

feiner ^arrte, hd bem e6 |i(^ eben fo fel)r um bie @bre feineö ^aufeö,

wie um bie Wlaä^t beö 9leic^eö l)anbelte.

!DaB ber Ärieg gegen 33oleflaw »on ^oten im üorigen 3a^r un*

tcrblieben war, ^atte unmittelbar feine 9flücfwirfung au(^ auf Ungarn

geübt. @eifa unb Sabiflaw Ratten, im öunbe mit bem ^.^olen, bie

20*
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Saffen gegen i^ren ^Setter iJonig ^Salomo erhoben, ben 33unPe0gcnoffen

unb ®d)n?ager beö beutfc^en ^errfd^erö. 6alomo, ber gegen öu^ere

Jeinbe ft(^ rührig genug bcnjiefen, war einem inneren S^riege nid^t ge*

wad^fen, in bem aüe ®efü§(e ber SJ^agijarcn feine 33ettern unterftü^ten.

3n offener ^dt\djlad)t übermunben, mußte er mit feiner ©ema^lin an

bie beutf^e ©renje flüchten, ^aum tt)irb eö feiner unb 3ubit{)6 bc*

wegiid^er bitten beburft ^aben, um ^einrid^ jur ^ülföieijlung ju be*

wegen
; fc^on im 3uni woflte biefer mdf ber ungarifd^en ©renje auf*

brechen, alö i^n bie SSorgange in ^öln nac^ bem 9l^ein riefen. Sluö

?ot^ringen nac^ Sßormö juriicfgefe^rt, ereilten i^n fogiei(f) neue unb

bringenbere ^ülfegefuc^e Salomoö, ber if»m nid?t allein Xribut, fon=

bern and) bie 2Ibtretung »on fcc^ö ber feftefien ©renjburgcn lln^

garnö »erfprad^. (Solche SSerfprcc^ungen, für beren ^in^altung Salomo

fog(ei(^ jwölf @eife(n ftcUte, fonnten ^einric^ nur crwiinfc^t fein, bod^

fiatte er noc^ anbere unb ftärfcre Söeweggrunbe in bie ungarifdjen 5ln*

gclegen^eiten einjugreifenj fcfcien bodi baö ganje 9tefuitat beö glücf--

(i<^en ^elbjugö »om 3a^re 1063 oernic^tet unb ber (5influß beö beut-

fc^en ffid^^ im Dflen gebrochen, wSfirenb bie pclnifdtie 9J?ad^t ^icr

auf^ 9?eue breiten 9fiaum gett>ann.

JDf)ne 5Serjug bot ^einric^ baö 3^eid;ö^eer gegen Ungarn auf.

($6 war Ui ben S^^rwüifniffen ber ^dt niä)t ju erwarten, bap bie

©ropen je^t mit berfelben SBiUigfeit gegen bie Ungarn bie SÖaffen er?

greifen würben, wie üor elf Sauren, unb ^einri^ f)atte allen ®runb,

feinen ^\mn(i gegen bie ?5ürften ju üben. Der 2öaffenruf bcö Könige

»erhallte beöljalb fafi unge^ort. 2)ennod) brac^ er mit einem ^eere,

welches aber fafi nur au^ nieberen, in feinem befonberen Dienft fte^en*

ben Scannen beftanb, um bie 9J?itte beö 3luguft s>on 3)?ainj auf unb

erreid|te balb bie ungarifdje ©renje, wo fid) baierifd)e unb bo^mifdje

^ülföpolfer i^m anf^(ofj"en. Sluf bem redeten !l)onauufer rücfte baö

^cer, von Salomo begleitet, h\& in bie Oegenb üon SBai^en »or.

3Äan fanb ^ier §lllee t?erwüftet, wä^renb ®eifa mit feinem ganjcn

^eere auf ber nal)en Donauinfel eine unangreifbare Stellung genom*

men f)atk. ^^ungerönotl) unb Ä'ranfl)cit brad)cn in ^einrid^ö ^eerc

auö; aud) er felbfi ft^eint erfrauft ju fein. 5?ac^ furjer ^dt trat er

beö^alb mit feinen Scannen über ^.Pre^burg ben Stücfweg an, tic^ aber

©atomo mit ben haimiditn unb böbmifd^en 'Iru^jpen jurücf. Um ben

1 Dctober traf er, von feiner 6(^wefier 3ub(tb begleitet, wieber in
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Sßormö ein. S(ber au(i^ t>om Äricgöf^aupla^ entfernt, folgte et mit

Slufmerffamfeit bcn ungarifc^cn 2lnge[cgen§eiten, bie ftc^ freiließ für Sa^^

lomo übler unb übler geftaltetcn. 3n einer blutigen @c^Iad^t »oOig

gefc^Iagen, mufte er ftc^ über bie 2^onau na(^ 2ßiefe(burg pc^ten;

biefe 5eftc getjörte ju ben ©renjburgen, tuelc^e er ben Deutfc^en über^

geben §atte. ®egen (5nbe beö !Rooember befuc^te ^einri(i^ noc^ ein*

mal bie [üböftli^en Tlaxhn be^ ditidj^, um biefe unb bie anberen

©renjfeften gegen einen Singriff ©eifaö ju fcfeü^en. 6alomo fc^eint in

SSiefelburg jurücfgeblieben ju fein, ycn tvo er fpater nodi einmal einen

33erfuclj auf feinen XijxDa jurücfjufe^ren machte; auc^ fein Sc^icffal §ing

vor 2lllem i>on .^einric^ö @lücf ober Unglürf ab.

Den 53licf balb na^ Djten balb na^ SBeften tvenbenb, um bie

©renken be^ 9tei(^6 ju fiebern unb ju ernjeitern, t)atte .^einrid^ boc^

ju feiner 3eit ber diaä^t i^ergeffen, ttjelci^e bie ©ac^fen mit Olec^t von

i^m fürci^teten. 9lber er moUte ber Ergebenheit ber anberen prfien

erfl völlig ftci^er fein, e^c er einen neuen unb, wie er ^offte, vernic^*

tenben ©tblag gegen bie Sac^fen füljrte. 2ßie fe^r er an Sichtung

im Oteic^e gett?onnen ^atte, jeigte ftc^ im 2Binter 1074 auf 1075, al8

er ^aiern, @d)n>aben unb granfen burd^jog. Ueberatl fanb er je^t

bercitiviüigeö (Sntgegcnfommen. 5llö er Dcä SBei^nac^töfeft ju ©traf*

bürg feierte, umgaben i^n bie meiften dürften beö oberen Deutfc^lanbö j

ber ^üf jeigte ivieber ben alten öilanj. €i^on bamal^ ging er mit

Den erfien 5)?ännern beö 9?e(c^ö über einen neuen .^riegöjug gegen bie

(Saufen im ©e^eimen ju 3^at^, unb fie verfprac^en i^m i^re Dienfte;

?^iemanb jeigte fic^ ivunberbarer 2öeife bamalö eifriger für bie Sac^e

beö v^onigö, al6 «^erjog JRubolf. Ueberall begann man im diddit

unb mächtiger, alö je, ju ruften. Den SBorwanb gab ein neuer Ungarn*

frieg, bo(^ voav eö faum 3emanb verborgen, ba^ bie 3^üftungen ben

«Saufen galten.

Die fac^ilfc^en dürften wußten, waö i^nen bro^te. SBiebcr^olent*

lid) Ratten fie bereite ©otfci^aft an ben i?6nig gefanbt unb ft^ ju jeber

©enugt^uung erboten, tt>el(^e ber gürftenrat^ alö gejicmenb erachten

würbe, bo<^ waren i^re 53oten nic^t einmal vorgelaffen worben. 3e^t

raubten fie ft^ mit ben fläglid)ften bitten an ßrjbifc^of Stegfrieb unb

anbere ^erren, um beim £onig j^ürfprad^e einzulegen
;

foUten fte un*

gef)5rt verurt^cilt werben, fo mod^ten wenigftenö bie ?5ürficn jtc^ nic^t
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ju blinbcn SBcrfjcugen ticö fönigltc^en 3«>rn6 ^ergeben. SBirfliti^ brad^:^

ten fte eö fo ju einer Slntwort ^efnrif^ö, aber fie war wenig trcfitl{<^.

®cine ©nabe, lie^ er ben Sat^fen melben, würben fle nur bann voi^f

bergewinnen, wenn fle ftc^ i^m o^ne jebc S3ebingung ergäben. 5llö er

bad Dficrfefl 1075 ju SBormö feierte, wie6 er einige fädiftfc^e ^erren,

bie üor i^m erfd^einen woKten, fofort fel^r ungnäbig jurücf, unb a(6 fidb

bamaie an ben (Jrjbiff^pf ))on Xrkx Ui ber ^rebigt ein fäci^fift^er

SWann brdngte unb ibn aufforberte t»or bem 3So(fe ein bargcreic^teö

fßlatt ju »erlefen, öerwe^rte eö ber i?6nig auf baö (5ntf(^iebenfte. Da«

Slatt enthielt einen 9?ot^f(^rei ©ac^fenö an bie beutfc^en 33riibcr, unb

ber Ueberbringer befdiwor, ba er feine Slbflc^t t^ereitelt fa^, laut bie t^er#

fammelte 3Äenge ta^ ©ad^fenüolf nitibt unge^ört bem S3erberben pretö^

jugeben. Do^l feine SBortc »erhallten wirfungö(o^; ber 5fönig ^atte

f^on bie Stimmung ganj für flcb gewonnen.

33or Gittern war bie Sage ber fäc^ftf(^en gürfien beöfiaib bebenflidb,

weit bie früt)ere (Sin^eÜigfeit unter ifjnen felbft fehlte, ^fbert von 2Wei^en,

beö Äbnigö junger SJetter, unb beinahe baö ganjc 2J?ei^ener ilanb waren

in ben ^änben bcö Äonigö; aud; bie weftfälifd^en ©ropen waren faft

fömmtlicb ju if)m übergetreten. Unter ben fadiftfd^en 33ifd?öfen darrten

mit 933ejel von SWagbeburg unb ^urc^arb von .^alberftabt nur no^ bie

33if<6öfc von SHerfeburg unb ^.^abcrborn au6j bie übrigen fiatten ftd)

offen bem König angefd^ioffen ober tjielten ftc^ in fd)Wanfenber 6te(^

lung. Ueberbieö waren bie ©auern f(^wierig. ®ie mißtrauten mit

^Jed^t ben ?^ürften, weld^e fie bem itönige preisgegeben baben würben,

wenn fie fx^ bamit ju retten vermocht Ratten, unb bie (^ürflcn mißtrauten

i^nen mit gieid^ gutem ©runbe; gingen boc^ felbft ^riebric^ vom 53erge

unb SBil^elm von i'oberöleben balb auf bie Seite beö i^onig? über, bie

3Äänner, bereu 33ef(^werben ^auptfäd^lic^ ben SMufftanb ber S3auern ent-

jünbet Ratten, i^aum auf ben britten X^eil jener Streitfräfte fonnten bie

®a(^fcn no(^ jä^lcn, bie fie einfl bem ifonig entgegenfietlten.

t)ie verjagte Stimmung ber fä(^fif(^en Großen war am ^ofe nicbt

unbefannt, unb einige UJertraute gaben bem .^bniQ ben diatf)
, fid> an

(Srjbif(^of SBejcl unb anbere gemäßigtere 9J?änner ju wenben, um Den

Sieg o^ne i^^ieg ju erlangen. 3n ber %f)at [kf ber Äonig biefeu 9Ser^

,ei^ung jufagen, wenn fie f!(^ von feinen ^finben trennten unb i^m bie

^au»>turbeber be<^ 9lufftanb?, namentlid) 35ifcbof ©urdjarb, Otto von

?(?iMtbi>im unb ^^•n *|ifaljgrafeu ^^riehn'd) aiictllefcrfcii. 9luf »M'ncm Tage
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ju ®oHat mitrbe über tiefet Stncrbictcn bcö i?oni'g6 öffentlich oer^anbelt.

SÄan tt)agte nidbt eö ganj surürfjuweifen, aber man wollte bod» nur bann

rie erften SWänner 6a(^fen6 ausliefern, tt)enn iör Sc^irffal oon einem

Urtfieil ber 9ieic^öfürften abbäiigig gemacht mürbe. 53on einer S5e*

bingung wollte inbeffen ber .König burt^auö ^id^te me^r ^ören, unb fo

blieb ber i^rieg befci^loffen.

2)a6 ganje 9Jeic^ö^eer war aufgeboten; in ben erflen Xagen be6

3uni f^atu eö [id) \u ®reitenbac6 an ber gulba ju fammeln. ^ür ben

glücflic^en (Erfolg ber föntglic^en 5Baffen waren ©ebete angeorbnet, bie

wä^renb ber ganjen 3)aucr beö ßriegeö fortgefc^t werben fotlten. 6^on
ftrömten üon alten Seiten bie reifigen <£c^aaren ^erbei, ald ber Äönig

ju 2ßormö baö ^fingftfefi (24, Ttai) feierte; nur »on wenigen dürften

war er umgeben, ba t)k meijten bereite auf bem SBege nac^ 53reitenbac^

waren, ^nv beftimmten S^it traf er felbft bort ein unb fanb ein tRiU

ter^eer, fo ftarf unb fo gut gerüjiet, wk feit 3J?enfd^engebenfen eö feinem

iifönig JU ©ebot gefianben f^atk. 2)ie geifilic^en unb weltlichen ^^ürften

beö 9Jeic^ö waren perfönlic^ erfc^ienen; benn ber ifönig ^atte ^ier*

auf ta^ größte ©ewidbt gelegt, ba er ben Ärieg re^t eigentlich al6

eine ®a(^c beö ganjen JReic^ö anfa^. fflux Slnno t)on i?öln unb IDict*

win oon Süttic^ feblten oon ben 53if(^öfen; nic^t i^r Sllter ^atte i^nen

Urlaub erwirft, fcnbern !l)ietw{n bie Sorge für tk Königin, Slnno

©ewijfenebebenfen gegen feine näc^ften 33erwanbten t)k SBaffen ju

führen, obwohl au(^ er feine üWannen jum .^eere fieüen mufte. @elbfi

ben alten unb lahmen 2tbt SBiberab i>on gulba fc^affte man auf einem

?ßageu §erbei. ifürjli(^ ^atte i^n ein SAlaganfaU getroffen, ber fic^ hd

ber Unruhe beö Sagerlebene fogleic^ wieber^olte; man brachte i^n na^

^aufe, wo er nac^ wenigen SBoc^en j^arb. SlUe beutfc^en Stämme —
felbfi Sac&fen fehlten nic^t — mifd^ten fic^ im ^eere beö Äönigö, unb

neben ben 2)cutfd)en fa^ man bie S(^aaren be6 33ö^men^erjogö; biefer

war bamalö ber treuefte ©unbeögenoffe be6 ,Königö unb f^atk i§m

noc^ fürjlic^ in Ungarn jur ^tik gef^anben.

3n bem fönigli(^en ?ager ^errfc^ten ^iJ?ut^ unb Siegeöüertrauen,

anberS ftanb eö auf ber fädbftfc^en Seite. 9llö bie 2lntwort auf bie

legten Slnerbietungen be6 .Qönigö erging, i)atk man bereite geringe

2luöfi(^ten auf eine günfiige Slufna^me bcrfelben gehegt. Ueberall be-

riet^ man beö^alb, wa6 in biefer '^otf) ju t^un fei, unb ffettte

üffentli^e Mafien unb Setfejie an, um ben 3«>vn ©otteö ju »erfö^nen.
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Tian bef(^lo^ tntiiä), um aufhatte ^hUijoxbcvtikt ju fein, fit^ bcwaff*

net ju bcrfelbcn 3^»^ ^<Ji Supni^ (®iof4upni^ jWifc^en (Sifeimc^ unt

Sangcnfalja) ju fammcin, wo bev i?onig baö ?agcr ju S3reitcnba(6 —
tt)emg über fcc^ö Steilen t^on Supni^ entfernt - bejic^en würbe, in-

jwifi^en aber bie QScr^anblungen mit ben oberbeutf(()en prftcn fortju*

fe^en. Slber eö \mx unmoglid^, baö Df)v biefer dürften ju gewinnen;

ber ilönig f)atk i^nen einen 6ib abgenommen, fid^ in !eine Unter^anb-

lungen mit ben ®a(^fcn einjulaffen, e^e ni^t bie i^m unb bem DJeicbe

iinget^ane 6d^mac^ t^oUauf gebüf t wArc. 3mmer ffarcv würbe, wie ber

Ä^ampf un»ermeibli(^ fei, unb bie ©ac^fen unterließen nidit itjrc testen

Gräfte jufammenjuraffen. Die dürften rüfteten flc^ auf baö Sorgfaltigfte

;

auc^ braute man eine große ^a\)\ üon Öaueru abermalö in bk 2Baffen.

(So ^ob nid^t wenig ben Wiiüf), t}a$ bamaiö ©efanbte i>on bem *^ölen-

^erjog unb ben Siutijen erfc^ienen unb bebeutenbe ^ülföleiftungen ent^

Weber gegen ben 5tonig ober gegen tit !Dänen, yon benen ein neuer

Einfalt gefürci^tei würbe, in Sluöfidit fteüten.

2l(ö ber ftönig ju 53reitenba(^ eintraf, l)atten tk ©ad^fen Supni^

noc^ nic^t erreicht, ja nidjt einmal bie Unftrut übcrfc^ritten, aber er er=

fu^r tmäf ilunbft^after , baß baö feinbtidje ^eer im Slnmarfc^, Daß

eö ja^lrei(^ unb wo^igerüfiet fei. Die Stimmung ber $ür|ien an ber

Seite bed Äonigö war bie befte. @o gefürchtet bie fäc^|if(^en ©d^wer^

ter waren, glaubten fie boc^ felbft gegen eine Uebermat^t ber j^cinbe be-

ftefien ju fönnenj benn bort feien jum großen ü^eil dauern, wcld^enur

ber 3tt*<^ng i" ^^" Stampf treibe, auf if)rer Seite bitter, bie bae ganje

IVben im SBaffentianbwerf jugebrad^t Ratten, baö erlefenfie Äriegöiwlf

ber 3Belt. ""Xfldjx alö ben iiampf beforgte ber Äönig, baß burd} bie

bitten unb yerfü§rerifc^en 2ßorte ber Sac^fen biefe Stimmung feiner

Surften fid) cinbern fonne; er befc^loß beö^alb bie (Intfc^eibung möglidift

ju beeilen. 2lm 8. 3uni brad^ er mit bem ^eere von S3reitenba(^ auf

unb rürfte eilenb ben Saci^fen entgegen. 8ln biefem ^age madbte man

einen ftarfen 9iitt biö ©ßen (Dber*@Uen weftlic^ t»on Sifenac^), rürfte

am folgenbcn ä^orgen eiligft weiter t?or unb langte frül) am 93ormittag Ui

äöe^ringen an, einem X>orfe auf f)albem 3Begejwifd^en 6ifenad> unbl^angen=

falja. Der Äonig ließ J)ier ein ?ager auffd^lagen unb begab fld), überauö

crfcfcöpft, ein wenig jur dixif^i, alö ^crjog JKubolf ftürmifd) in fein 3elt

rrang unb bie 3)iclbung brachte, baß \>i( Sad^fen nidji fern feien unb

^ä) forglo^ beim ©ed>ev unb beim Stiele Krgnügten. So war e<« in
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ber ilöat. *2(uf7i§rem SWarf^c' waren ftc tid an btc Unfirut gtfommcn

unb Ratten auf bcibcn Seiten bcö gfuffe« unmcit S'lagelftabt unb -i^om^

bürg*) ein Sager bejogen; fte waren jiemliA forglo^, tt)ci( ftc ben

i?5nig not^ bei 33reitenba(^ g{aubtcn.

2lld ^erjog 9fiubDlf biefe 53otfd&aft bem ^cnig braute, forberte er

ihn auf, fogleifö ben j^cinb anzugreifen : berfelbe fei t)öUig unt>orbercitet,

unb ben größeren 3^^eil beö Xage6 babc man nocB »or fxd}. 9luf ba?

Seb^aflefie banfte ber Sonig bem ^erjog für bie 3f?ac^ri(^t unb feinen

diatf}', niemals, fagte er, werbe er ifim biefen 2)ienft t?ergeffen. 33eibe

eilten bann au^ bem ^tU unb (iefen fogleidb ba3 Seiten jum Kampfe

geben. 3n fürjefier ^x\\i fc^immerte bie ganje @bene im 2ßaffeug(anje

unb waren bie Sf^aaren bc6 i?5nigö georbnet. Da^ 33orbertreffcn

bilbeten bie Schwaben, öon ^erjog Stubolf geführt: fte behaupteten fd)on

bamalö ein @^renrec6t auf ben erften 5lngriff su ^aben. 2lu(^ bie an-

beren 309^ waren nadi 93o(f6ftämmen georbnet; nur ben fünften, ben

ber Sonig felbft führte , bilbete eine 2lu0waf)l belbenhi^ner Jünglinge

auö oerfc^iebenen 3;^eilen beö 9(Jeicbö. Jm Hintertreffen fianben bie

S3ö^men. !l)ie Slnorbnung beö ^eerö war no^ wefentlid) biefelbe, mc
an jenem Siage, ba Otto I. bie Ungarn auf bem Sed^felbe f(^Iug**).

(Srft alö bie Stittcr beö Äonigö, bie mit großer Sc^nelligfeit \)or?

rürften, ftc^ ber Unfirut näherten unb man biegte Staubwolfen im Sager

bieffeitö be^ ^^luffeö aufwirbeln fab, würben bie Sad^fen inne, oor welcher

®efa^r fle jianbeu, @in panifc^er Sdjrerfen ergriff fte. 3n wal)n'-

nnniger 2But^ fc^rie SlUeö ju ben Sßaffen unb wappnete ftc^ o^ne Drb-

nung. "Die dürften, i^re 9Wannen unb SlÜe, bie ^ferbe Ratten, ftürj^-

teu fiä) auö bem Säger unb ftürmten in einem bif^ten, verworrenen

Jfnäuel o§ne i?ampfjeic&cn unb of)ne S5efel)t auf bie Schwaben loö.

Unweit »on «^emburg fam ee barauf ju einem blutigen .^anbgemenge.

Die Schwaben wanften juerfi, aber §^1*8^9 2Belf mit ben 33aiern eilte

if>nen ju ^ülfe, unb beider entbrannte berÄampf, mit gefieigerter 5But^

erneuert. Salb verfagten bie Speere ben ^itnft, unb man griff ju

*) iJomSnrg üegt ittoai nBrbitd^ tooti i'angenfolja , nat>e btm teerten Ufer ber

Unfhut, Xbam§Brü(f gegenüber, ißä^eipött unb %\)amibxM finfc lecken bt» blutigen

Äam^jf« öom 27. 3um 1866, fcer auf bemfelben ^elfce «cfclilagen tourbe, neuerbinfl«

»ielfad) genannt »otben. ©päter bcjianb }u Homburg cinÄIofler; ob fd^on ju §etn«

vidi)» 3ett, ift ungeiDiß.

*•) aJian oergle^e S8fc- I. @. 421. 422.
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ben Sfi^roertern. ©crafcic in bicfcr «Streltad wnren bie @ac&fen »or

2lttcm SWcl^cr, n>ic fte bcnn mcift mit jttjei ober brci <Bd)mrkvn um^*

gürtet auöjujie^en pflegten. 2lu(^ bieömal führten fte meifierlic^e ©treibe,

unter benen vkk iporne^me ©dem unb ©d^waben »erbluteten. @ö

blieben auf bem Äampfpla^e ber fc^tt)äbifc&e @raf Engelbert, mit i^m

Sber^arb unb §einridb, bie <Sof)ne jeneö (Sber^arb t»on 9?eKenburg, ber

bamalö ber »ertrautefte S^lat^geber beö .Qönigö tvav. 2)?arfgraf @rnft,

ber fo oft rü^mlit^ fein Deftreicb gegen bie Ungarn i>ertf)eibigt ftatte,

tt)urbe töbtlidj »ern)unbet unb ftarb am 3^age nadi ber ^iiiadft. SÄe^r

a(ö dn 2J?at geriet^ «&crit>g S^iubolf felbft in bie auperfte ©efa^r, t)or*

ne^miirfi atö ü)?arfgraf Ubo von ber ^'Jorbmarf einen fraftwoUen ©treid^

auf fein ^aupt füfirte; nur bie fefie Stiiftung rettete ba« ?eben beö

©d^ttjabenfjerjogö.

Iro^ ber erf)ebli(^en Uebermac&t it)rer ©egner wußten fi(i) bie ©adi*

fcn gut jii behaupten. 2ludj war auf i^rer ^dtt ber 33erluft njeit ge*

ringer, al6 im ^eere beö Äönigö; von ben fäc^fifc&en ?5ürften fiel im

Ä^ampf nur @ i n e r, ®raf®eb^arb üon ©upplinburg, beffen ©otjn ?ot^ar

nod^ bereinft bie Äaiferfrone gewinnen follte. ^or Sülcm gl5njte in

Witk ber ©ad;fen an biefem !Xagc burd^ Xapferfeit unb Umfid^t Otto

üon ^Rorb^eim, von einer ©d^aar fü^ner Jünglinge umringt. 53alb war

er vorn in ben Steigen, jebcr ®efa^r verwegen in ba6 5luge blirfenb,

balb fiinten, um bie Ermatteten in ben Äampf jurürfjufüfjren. ©o ^ielt

er bie ©cf>(adbt bi^ um bie jweite ©tunbe nad^ ÜWittag, unb \dion be-

gannen bie 53aiern unb ©dl)waben ju wcidl^en. '^Imx aber erfcöienen

aud^ bie granfen auf bem i^ampfpla^je : ^ier fiel eine ©c^aar unter bem

®rafen ^ermann von @(eiberg ben ©adl^fen in bie erlaufe, bort brachen

bie S3ambergifd)cn 33afaUen in ibre ^Keiben. Unb f(^on rütften axiA^

^erjog ÖJottfriebö unb be0 33obmen^erjog6 3ügc ()eran, alö bie ©ac^fen

bereite i^re Gräfte ermatten füfjlten unb fld? jur ^"^luc^t wanbten. 2Jer-

gebenö fud^te fte Dtto ju galten. -äWit verhängten Sih]t{n fprengten StUe

bavon unb jagten bem l*ager ju, wo bie juriidfgebliebenen dauern in

gröfter ©eelenangft ben Sluögang beß ifampfö erwarteten.

Die ©c^Iac^t war vom ^eerc beö 5^onigö gewonnen, unb vom

©icge wanbte e^ fi(^ fogleic^ jur Verfolgung, ^ö brängte ben 5lü(i)>

tigen auf ben gerfen m^ unb ftanb fo balb vor bem l^lgcr, ba0 an

beffen 93ert^eibigung nid}t mebr ,ut benfen war. Ohne 5ßiDerftanb ju

jinben brangen bie Äoniglid^en einj bod? fpornftreidbö jagten ff^onnad^
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bcr anbcren 6eitc bk fac^ftf(fien ^crren mit t^rem berittenen ©cfolgc

baüDn. €ie n)urben o^nc SlufeiU^üIt ctttja itt)ei 2Äeilen im Umfrciö

r»crfoIgt, aber otinc (Srfolg. !l){e Sc^ncttigfeit i^rer ^Jferbe, tic genaue

Äenntnif ber @egenb, bie bieten «Staubwoffen weit unb breit retteten

fie t»or ben rerfotgenben ^einbcn. @o entfamen tk ^ürfien unb t)or*

nehmen ^erren fafi fämmtiic^ über bie Unfirut; nur jwei 3Räuuer t>on

nieberem 2Ibe( fanben bei ber 5ierfo(gung ben ^^ob. Sin um fo furd^t*

barereö 55iutbab wax über bie niebercn ?eute t)er^ängt n>orben. 9ll(e,

bie ft(^ im ?ager t?orfanbcn, würben !>on ben einbringenben ^Rittern

niebergeme^eit; man rächte eö blutig, Da^ fiif bie 35auern 2ßaffen ju

tragen erlaubt Ratten. 3Äan^e fuc^ten burdi bie ^luä^t ibr ?eben ju

retten, aber au^ fie fanben meift in bem na^en Bluffe i^r ®rab.

(Segen acbttaufenb com fäcbfifc^en 93oIfe foUen baö Seben an biefem 2;age

eingebüßt bahtn. Smporenb t>or Stllem war, ta^ bie 3;^üringer bie

fac^fifc^en ^^iüc^tlinge , welÄe bem Xobe entronnen auf if)ren Sletfern

umherirrten, überfielen, )?(ünberten unb über i^re ©renjen jagten; fte

motten ben Sorn beö Äönigö fo »on fit^ unb ibrem Sanbe abjuwen*

ben ^offen.

Tlit bem einbrec^enben Dunfel lie^ raö 9f?eirf)6beer oon ber 3Ser<

folgung ber ?^einbe ab unb fe^rte nadi bem fädjfifcben ?ager jurücf,

welcbeö ber ^^(ünberung preisgegeben würbe. Man fanb nic^t allein

?cbenömitte{ für lange 3cii, fonbern aud) eine große ü)?enge \>on @oIb,

Silber unb ^?rad)tgewanben. 'Die fä(6fifc^en J^erren Ratten fic^ auf eine

lange ^eerfa^rt eingerichtet, unb fo fc^nell war ber Äampf entfc^icben

!

Xer ßcnig felbft jog furj nac^ Sonnenuntergang wieber in fein frübereö

l^ager ein; i^n geleitete ber Siegeejubel ber Seinen, unb feine 53ruft

bob baö 53ewuftfein eineö großen, alle Hoffnungen weit Überflügeinben

Srfolgeö. SBeld^e !Drangfale batte if)m biefeö QSolf bereitet, welt^eö nun

baö Schwert fo f{^arf unb fo grünblidb gejüc^tigt balle' 3)ie Seiben

weier 3a^re fd^ienen burtb baö ®lücf weniger Stunben aufgewogen.

9lo^ einige J^age t^erweilte ber tönig auf bem i?ampfpla^. (5r

forgte für bie ^efialtung ber ^^obten, für bie Teilung ber SSerwunbe*

ten unb erwog cor Slßem baä Srgebnif beö Äampfeö. So folgenreich

eö war, geigte fiä^ balb, ba^ ber .^önig ben Sieg treuer erfauft batk

— ben UJerluft beö 9ieici^ö^eerö fcfclug man auf taufenb fünf^unbert

Tiann an — unb bie ^einbe bo(^ nidbt TH>tltg t^ernici^tet waren. 2)er

löeil beö fat^ttft^en ^eere^i, weld^er bie Unfirut no(^ nii^t überf(^ritten
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f)aik unt jcnfeit^ lagerte, tt?ar von tem Äampf gar nid^t berül^rt wor-

benj ju i^m fammciteu fid) balb ble in ter ©ci^lac^t jerfprengten gürjien

itnb ffiitkr, unb baö 9ßi(i)tigfte fc^ien, bap bie ^auptanftifter beö 5luf#

ru^rö entfommen ttoaren unb bcn ^ricg fortjufe^en entfc^loffen fd;iencn.

3)er ^onig beforgte, ba^ bie @räuel beö inneren J^riegö fc^wer auf bie

@ett){f"fen ber Seinen faflen mi^cibten; unb eö gab in feinen Slugcn nur

e i n Tliitd jur S3efcl^wi(i)tigung fold)er öebcnfcn bei ber 9J?enge, wenn

er bein Äampf einen religiöfen ^^arafter ju leif)en »ermo^tc. 9Ser*

gebenö ^atte er ben ^apft ju Ä'irr^enftrafen gegen bie Stebeüen aufge=

forbert; williger jeigte ftc^ \(1^t Siegfrieb üon 3J?ainj, minbcftenö na^m

er feinen 9(nftanb über bie tf)üringifc^en .^erren ben 33ann auöjufp rechen.

^Witten im Sager, nodf auf bem j?ampfpla$ oerfünbete er in i)bä)ft orb^

nungötinbriger SBeife bie ßrcommunication gegen bicfe feine unb bed

i?önigö 5ci»i'c; ^cr 33orn?anb bot if)m ber Singriff, ben biefe .^erren

im i>origen 3af|re auf fein J^eben ju Erfurt gemacht fiatten, bie 5ied|t'

(ertigung eine angebli(^e ©rlaubnip beö ^^^apfteö, ben ®ann über bie

X^üringer, wann unb wie e« i^m beliebe, ju t>erl|ängen. SlUerbing^

war Siegfrieb vor wenigen Sßoc^en in iRom gewefen, aber wir flnb

nic^t unterri^tet, ob er wirflidj bamalö eine fo unbefc^rc^nfte Urlaub-

ni^ i>om ^apfte erwirfte.

^^iad^bem bie i^ird;enfirafen über bie ^^^üringer «errängt waren,

burd^jog baö 9fleid)ö^eer rerwüftenb ^^^üringen unb wanbte ftd; bann

nac^ ben .^arjgegenben. '?ftiA}t6 würbe gefdjont, felbft nic^t bie ifirc^en

unb baö Äirc^engut, unb gerabe bie 53ifci;c>fc im 9{ei(i)0l)eere waren eö,

bie am wenigften ber 33erwüftung beö geiftlid^en (5igentf)umö fteuerten.

9Äan machte in bem reidjen iJanbe unermeßliche S3eute ; tro^bem würbe

bie 3icr^flegung beö ^eereö balb fc^wierig, ba bie bürftige (5rnte beö

üorigen 3al)reö verbraucht war unb baö neue ©etreibe noc!^ auf bem

^alm fianb. ®ern fidtte ber Äönig tk <Ba6)( fc^neü beenbet, unb wU*

bcr^olentlid; fanbte er 8oten an bie föd)jifcben dürften mit ber 2luffor>

berung, ftd^ je^t gutwillig ju unterwerfen. X>iefe 5lufforberungcn Ratten

^ier unb ba (Srfolg. 33ifc^of 2ßerner von SÄerfeburg gab ftd^ in bie

^anb bcö i(bnige unb würbe bem 2lbt von Vorfd; jur 5öewac^ung an-

vertraut. 2luc^ 9)?arfgraf Ubo von ber 9?orbmarF \UUU ftc^; er würbe

freigegeben, ba er feinen ®o^n ald ©eifel bot. Der alte SWarfgraf

X'ebi von ber DftmarF lag fdiwer crfranft banieber; feit bcn; ©er

ftunger gricben l)atto er fic^ parteiloö getjaltcn, aber feine ©ema^lin,
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Die et)V9eijige §ltela, bkU eö bo(^ für fleratfeen, i&rcn etwa fünfjährigen

€oftn ^einrif^ al6 ®eifel bem tönig jufenben; mit Uboö 8o^n rourte

Der Änabe einem fränfif(^en 9litter ©ber^arb jur Db^ut übergeben.

So waren minbeftene bie [äc^fifcb-t^üringifc^en 3)?arfett fammt(i(^ bem

5?önige wieber unterworfen, aber Der 9iufftanb öatte Damit no(^ feineö^

wegö [ein (?nbe erreicht.

Otto t>on S^iorb^eim, bie ©(Hinger, ber ^fatjgraf ?5riebri4 53if(6of

^urdjarb waren nic^t geneigt i^re ^äupter bem 3orn beö Äönigd, ben

gerabe fie t^or Slden gereijt Ratten, o^ne irgenb eine 33ürgf(^aft preiö*

jugebenj fte erboten \id} Dagegen einem ©eric^i ber dürften ibre g^rei*

^eit unb i^r lieben an^eimjufteUen, inbem fte o^ne Bweifel ^ierbur^

Die Stimmung i^rer Stanbeögenoffen für ftd; ju gewinnen hofften.

2lüe 5(nerbietungen beö tonig^ wiefen fle beöfmlb entfcijicben jurürf,

felbft alö er i^nen tnx^ SiegfrieD unb anbere dürften baibige 53efreiung

auö ber ^aft, bie (Srbaltung it)rer ®üter, ?e^en unb Slemter jufagen

liep. Slm fjartnäcfigften wiberfe^te fi(^ Sifc^of 55ur(^arb ber Unter*

werfuiig; er war eö aud), ber ben jiemlic^ jagbaften 2Beje( t»on SWagbe-

bürg auf ber Seite ber Stufftänbigen bielt. 2(Iö Der Äönig hi^ nac^

©oöiar un? ^alberftabt tjorbrang, fammelten jic^ Otto pon 5Rorb^eim,

33urc^arb unb i^re ©enoffen um 3J?agbeburg unb befe^ten ^ier ottc

fefien ^^^unftej fte werben §ier einen neuen Stngriff erwartet f)ahm.

9(ber ber SÄangel im ^eerc be6 itönig^ war fc^on fo grop, ba^

er an bie Sluflöfung beffclben Denfen mupte. Um ben 1. 3u(i trat er

beöfjalb ben 9f{ücfweg an unb führte feine Zdjaavm fcbneß burd) 3^bü*

ringen nac^ dfc^wege an ber 2ßerra, voo er fte entlief. Sugleid} fün»

Digte er einen neuen Äriegöjug gegen bie Sac^fen auf ben 22. Dcto*

ber biefeö 3abreö anj an Diefcm 3;age foKten ftrf; bie '«dürften mit ifjren

Srfiaaren ju @erftungen fammeln. Die ?^ürften »erfpradien eö auf ba0

^eftimmtefte, yor Sitten bienfleifrig jeigte jic^ §erjog ©ottfrieb, ba \f)n

ber tönig ftc^ fo tUn in befonDerer 2ßeife »crpflic^tet ^atte. '?flaä)

bem Xott -Dietwiuö batte namlicf? ber MniQ baö reiche unb mächtige

53i0tbum ^üttic^ Dem 33erbuner Domf)errn ^einric^, einem So^ne beö

©rafen ^riebricl} öon '^oul unb na^en 33(ut6oeiwanbten ©ottfriebö,

nad) Dejfen 5ßünfc^en üerlie^en. '^afif ber 5tufl5fung beö §eereö be#

gab fi^ ber Äönig nacfi 2öormö unb belohnte reic^licb feine 5Safatlen,

um fte für weitere 2)ienfte nur noc^ wittiger ju ma(ben.

SBar Sacöfen aud) nid^t ganj unterworfen, mit ganj anbever SRac^t
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fc^rte bo(^ bcv .ftontg nac^ SBormö jurücf, alö er eö oeilaffcn ^attc,

unb felbft feine 9Biberfa(^er mupten befennen, baf er nid^t nur @nt*

fc^loffen^eit, fonbern aud^ eine Umfielt in biefen Sßirren bct^ätigt 6atte,

tüte fie t)on einem fünfunbinjanji^jä^rigen Jüngling faum ju ernjarten

war. 'Der föniglic^e 9?ame, fo fc^mäfilid) ^erabgcmürbigt, getoann »on

9?euem Slnfe^en unb SSebeutung.

Hie Kntermerfuug 5er ^at^fen-

5^aci^ bem 2lbjug beö föniglic^en ^eereö pflogen bie ©ac^fen unb

X^üringer, welche fic^ no(^ nic^t unternjorfen Ratten, üielfadje ÖeraU)un*

gen über bie SWa^regeln, tt)el(^e fie je^t ju ergreifen t)ätten. 8lber balb

würbe flar, tt)el(^eö a)?ib'trauen bie Siufftänbigen bereitö gegen einanber

liegten; aller Drten fet|(te bie (iitttxad)t, ^aber erjüuc^ö auö ^aber.

!Die gürfiten warfen ben öauern t»or, in bcr Sd^ladjt unttjätig geblieben

ju fein, bie 33auern ben ii'ürfien, jie idiui^io6 nad? ber ©(ötarf^t tm
©(^wertem ber geinbe überliefert ju f)abtn', andi wollten bie ©acijfen

mit ben 3^^üringern nickte melir gemein l)abcn, welche fiA) i^re flüchtigen

i^anböleutc ju plünbern nidjt gcfd^eut l)atten. 5^ur mit ber größten Sln^

ftrengung t»erl;inberteu Dtto oon 9?orbl)eim unb 5^urd}arb v»on falber»

fiabt, ta^ eö hd ben 3ufö»"nf»f"»fttu nic^t ju ben wilbeften 2lu6^

brücken ber 3wietrac^t fam, tU Slufftänbigcn niäit gegen einanber bie

(5d>werter jücften. So fel)r bie Säuern oorbcm jum Äricge gebrängt

Ratten, fo Ijeftig r>erlangten fie je^t nac^ bem griebenj \i( wollten i^re

(Srnten nit^t bem «^eere bcö itonigö preisgeben, i^re Käufer unb

©(feuern nit^t nieberbrenneu laffen unb Regten ju bem Sluögang eineö

neuen Äampfcö wenig 3Jertrauen. 60 aufgeregt war il;rc 8timmung

gegen bie dürften, M^ biefe \)on t'cn eigenen iianböleuten gcbunben

unb bem iJ-önig überliefert ju werben beforgten. 9Zur baburd^ ließ

flcö bie ÜWaffe enblidj bef(^wiii;tigen, ta^ bie dürften 9llled aufjubicten

t>erfprac^en, um ben ^rieben tjerjujiellen , e^e ein neueö £riegöwetter

loöbräc^e.

.deinen befferen Sürfprcc^er fonnten bie aufftänbigen dürften, wenn

eö il)nen wirflid> um ben grieben ju t^un war, bei bem Äönige finben,

alö IMemar oon 33remen, ben immer (Setreuen. 33on SWarfgraf Ubo

begleitet, begab fic^ ber (Srjbifc^of nad) 2ßormö unb befc^wor ben i^onig

^ac^fen mit einem neuen ifriegöjuge ju i^erfitoneuj bie 2lufftänbigen
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feien \idi ju untemcrfen bereit unb woüten, wenn fte nur nic^t am

?eben unb ber grei^eit gefiraft würben, fid; jeber 53uße mi) bem Ur-

t^cil beö 9(Jeic^6fiirften unterbieten. !Der i?5nig, ber burc^auö unbebingte

Unterwei-fung »erlangte unb ol^ne einen neuen ^eereöjug jic nic^t ju

erreid^en §ope, gab eine abletinenbe Slutujort. O^ne bie i^ürjlen, er-

flärte er, fonne er über Srieg ober uneben ^idjt^ entft^ciben; am

22. Dctober fämen jene ju ber neuen ^eerfa^rt na^ ©erfiungen, bort

mochten au(^ bie (5a<^fen, wenn fie i^rc 8(uflet)nung gegen baö 9leic^

bereuten, fxäi einftellen, um bie gebü§»enbe Strafe ju empfangen. Diefe

2lnttt)ort mar für bie fäc^fifc^en dürften wenig tröfttic^^ bennoc^ gaben

fie bie ^Öffnung nic^t auf, einen neuen Äriegöjug noc^ abjuwenben.

Sie fcfcicften biefciben ©efanDten in ^Begleitung bcei fingen ^ejilo »on

^ilbeöljeim abermalö ab unb erflärten fic^ ju jeber ©enugt^uung be--

reit. Sc^on führten bie ©cfanbten bie ©eifeln mit fi(^, bie jte bem

Äönige [teilen wollten. 2lud^ bie «dürften am «^ofe füllten fte ju ge»

winnen fuc^en unb überbaupt ^id)t^ unterlaffen, um ber ^ortfe^ung

beö ^ricgeö t^orjubeugen. Sie fanben ben Äönig nic^t mel^r in 2Bormö,

ber fi(^ wa^ifc^einlid? mit Slbfid^t biefen 3)er^anblungen entjog, bü

benen er boc^ nur aufö ^'^eue betrogen ju werben beforgte.

!9iit einem fleinen ©efolge, wclc^eö nur auö bem ®rafen ^er?

mann »on ©leiberg unb 500 JRittern beftanb, war ^einri(^ nac^ öö^*

men aufgebrodien unb wollte oon bort, \m er minbeftenö felbft angab,

nac^ Ungarn jielien. 3n ber 2:^at fc^cint bieö juerft feine Slbftd^t ge-

wefen ju fein. 'Bdt einigen Wtonatm fc^webten nämlic^ Unter^anb*

hingen über bie ^erftellung beö griebenö jwifc^en @eifa unb Salomo,

bie ^^apft @regor wo^l auf eintrieb ber 3ubit§*Sopt)ia unb il)rer 9)?utter

Slgneö angeregt ^atte. !Der ^apft fa^te babei eine X^eilung ber S^iegierung

in Ungarn in baö 2luge, wollte aber jugleid) eine auöbrürftic^e 2lner*

fennung ber Dber^errfc^aft Diome über baö didäi beö ^eiligen Stephan

erlangen. 23ei biefen Untcr^anblungen mitjuwirfen, um bieJRec^te beä

bcutfc^cn ^JUddj^ unb feinee Scf)wagerö ju wahren, mu^te bem Äönig

öon ber größten Sßic^tigfeit idn, unb febr glaublid) ift, bap er firf> ju

bem @nbe, wie er i^erlautcn lief, nac^ Ungarn begeben wollte. Siber

bie 5?er^anblungen blieben o^ne (Srfolg, unb @eifa liep fiä) noc^ in

bemfelben 3a^re mm Äönig frönen*). Unter biefen Umftänbiu fonnte

*) 2>ie ^xom jc^eint ®eifa ans «äonftantinopel locm Mai\tx M'i^atl i>uca@
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^einric^ für bcn Slugcublirf nid)t in tk ungarifc^en SBiiren n?eitci- ein-

greifen, jumal er o^ne aui^reic^enbe Streitfräfte n?ar unl) bie ^tit i^ix-

anrucfre, njo oaö 9teic^ö§eer gegen tie @a(^fen lieber jufammentreten

fottte. 2)agegen unternahm er, t?on t»em Öömen^erjog unterftü^t, ba*

mot6 einen .^eereöjug, beffen SSeranlaffung jiemli^ bunfel ifi, berabcv

TO0§1 feinen anberen 3n)ecf ^aben fonnte, alö bie fimif(^4^üringif(fcen

9J?arfen gegen einen Singriff be6 ^^olen&erjogö ju fit^ern.

Ttan meip, wie ber jweite 33olef(att) in ben j^u^tapfen bed erften

»anbeltc unb baö glorreiche diäd^ beffelben ft(^ ^erjufteöen bemühte:

wie ^ätte er ba ni(^t baran benfen foUen, audf jene beut)c()cn ÜWarfcn,

Die einft fein 33ater befcfTen, aufö 9?cue an fid) ju reipen? Unb faum

fc^ien bieö in einer S^i^ unmöglich, n?o unter feinem 53eiftanb Ungarn

baö 3oc^ ber 2)cutf(^en abgefd^üttelt f;atte, bie fäd^fifc^en 5tufftänPigen

mc^r al6 je feiner Unterftü^ung beburftcn unb bie Siutijen frei »on bem

beutfdien (Sinfluffe waren, wo ber i?onig gegen if)n feinen anberen ^unbeö*

genoffen alö ben 33ö^men fanb. Ueberbioö waren biefc 9)^lrfen in ben

^änben einer %vau, bie fid; üon je^er ben 2lufrul)r gegen ben Ä^onig ju

fdjüren bemiif)t f^atk unb bie ber ^oie bei i^rem mafjiofen (J^rgeij un*

fc^wer auf feine Seite jief)en fonnte. 91bela be^errfdjte nämlic^ nfc^t

allein ganj bie SSerwaltung berDftmarf, ba ber alte SJ^arfgrafJDebi bem

l^obe jueilte, fonbern übte aud; auf ben faum bcm Knabenalter ent*

wac^fenen @fbert \>on SWeipeii, bem fte i^rc ültefte XodiUv üerlobt ober

oiellcic^t (>ereitö verfjeiratljet ^atte, ben gropten (^influp. Unmöglich fonnte

ber Ä'önig in 3lbela, obfc^on er i^rcn Boljn alö ©eifel bewahrte, einen

genügenben ®c^u^ gegen ben ^l^olen fe^en, unb nur Ijierauö wirb be»

greiflic^, tok er bamatö einen 3«g nad; 9)?eipen unternafim, obwolil 'iöfarf*

graf (Sfbcrt i^m na^e t>erwanbt unb längft jum ®ef|orfam jnrüdgefe^rt war.

Unerwartet erfdjien ber Äiutig mit einem böbmifd)en .i^eere ptö^*

lici^ t>or 9)?eipen, r\>o 9?iemanb baran badete, i[)m t^en ©inlap ju web*

reu. Dennoc^ würbe bie ^urg unb bie umlicgenbe ©egenb übet be*

^anbctt. 2Bo^in bie 33öf)mcn famen, pflegte cö an 33ranbf^iftung unb

^tünberung nic^t ju fefjlen, unb bie Warf 9!)?eipen t)ert;eerten fte je^jt

wie ein feinblic^e^ ?anb, obwof)l mau nirgcnb<^ dncm <^einbe begegnete.

erhalten }U ^ben; u ift baun biefclbc, bie ittjt ben Unterja^ bev ungariic^en Jiöntg<$«

frone bilbct. Die ^lone be9 {^eiligen @te{>^«n ivitb in @aIomo8 $änb(n gen^ejen

jcin. 5$<rgl. ^b. I. <£. 740.
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2)cr ^onig war darauf Utaä)t, fid) v>of ?lUem bcrer ju »ergewiffern,

Deren ^Ireue l^m ijerböc^tig war. @o lief er ben 53if<^of 53enno üon

3)?eifcn ergreifen, ber tuä^renb t>e^ testen i?riegc6 i^tn öeweife feiner

^Än^ängtic^feit ju geben nerfäumt f^atk, unb behielt i^n in feiner 9?ä^e.

@ö entfprat^ tiefen 2lbft(^ten be0 i?5nigö, baf er ben jungen Wlaxf-

grafen mehrere feiner S3urgen imb ©eft^ungen an Ubalric^ »on ©obeö^

^eim abjutreten not^igte; in juöerläffigeren ^Änben fonnte fie ^einriÄ

ni(^t tt)iffen.

Der Einfall beö ifönigö in SWeifen, mlä^tm 3tt>ecfc er auäf biencn

mod^te, mufte ben Sac^fen bie größten Seforgniffe einflößen. Äaum
war ^einric^ dwa^ über Wlti^m vorgegangen, fo erfuhr er, baf bie

aufftänbigen dürften ein §eer üon funfje^ntaufenb 3Rann gefammelt

Rotten unb in ber ^äht fiänben, bereit i^m eine @(^fad^t ju liefern,

wenn er ni*t von ben SBaffen Weidben unb i^re Unterwerfung unter

ben früher gejieüten S3ebingungen annehmen wotte. Der Äönig war

mit ben 53ö§men i^nen in feiner SBeife gcwac^fen, unb feine Umgebung

riett) if|m bringenb fein ®lüä niiit verwegen auf baö @piel ju fe^en.

^r begann beöbalb jum Scbein Unter^anblungen , trat aber wä^renb

berfeiben ben Ü^iirfweg an. '^ftiäit o^nc perföniic^e @efa^r führte er baö

.^eer nac^ ©ö^men jurü(!, von wo er jid^ foglei^ nad^ 9legen6burg

begab. S^ic^tö jeigt wo^t beutiid^er, toa^ biefer tumultuarifc^e 3ug be*

jwecfen fcUte, aiö baf ber 5?5n{g beim Xobe be6 3}?arfgrafen Debi, ber

nac^ wenigen Sßocben erfolgte, bicDftmarf bem 85§men^erjog übergab;

nur in beffen .^änben mochte fie i^m gegen ben ^olen gefi^ert erf^einen.

Daö ©rbret^t beö Änaben ^einric^, ber i§m vergeifelt war, lief er

unbeachtet. 5lu^ machte eö i^m wo^l wenig Sorge, baf Slbelaö (5^r=

geij burd^ biefe QSerleiDung auf baö ©mpfinbtic^fie verlebt würbe; trug

er bo(^ fein Sebcnfen, no(^ vor Siblauf eine^ 3al)reö aud^ 2Weifen bem

jungen (§fbert ju entjie^en, um eö in gleicher 5Beife bem öo^men jU

überliefern.

3njwifc^en fiatte @iegfrieb von 9Wainj mit geiftiicben SBafen

58ur(^arb von ^alberftabt ju bewältigen gefugt, dx beft^ieb i§n vor

eine 6i?nobe naä) äWainj, bie am 1. Dctober eröffnet werben foKte, in^

bem er bie Slnflage bed ^od^verrat^ö unb 9J?eineib6 gegen i^n erl^ob.

S^iemalö würbe 33urd^arb fein ©(birffat einer 5Serfammlung, ber ©ieg^

frieb vorfaf, anvertraut ^aben, unb biefer St^nobe ^atte er überbieö ge^

fe^tid^en @runb fi^ ju entjic^en, ba i^m tk 33orlabung nic^t red^t^eitig

®ieje6te«^t, Äaiterjeit UI. 4. «aft 21
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mügct^cilt war. Stbcr feine unb feiner f^reunte Sage n)urbe boc^ mit

jebem %aQt fd^limmer. ^ie legten @efanbten, wüä)t tk ^ufj^nnbigen

abgefc^icft Ratten, fanben ben Äönig erft hti feiner JRürffe^r in S^legenö-

bürg unb brachten dm ungenügenbe Slntmort junicf; ber gefürc^tete

22, Dctober rücfte injwifc^en nö^er unb nä^er. Unabläffig gingen bie

Sluffiänbigen ju ^atf^, o^ne jemalö ju einem (5nt|(^tuffe ju fommen.

Die tjerj^weifeltften SSorfd^Iäge würben gemacht, balb baö Sanb ju t)cr-

tt)üjien unb neue SBo^nfl^e jenfeitö ber (SIbe ju fuc^en, balb bie »Üben

Ciutijen in baö Sanb ju rufen. 2(u(^ baran backte man, bie jerfiörten

53urgen ^erjuftellen, um fl(^ fiintcr i^nen gegen baö einbre(^enbe .^eer

JU oert^eibigen. Se^t riet^en felbft bie ^"i^ftcn baju, einen eigenen

©ac^fenfonig ju wählen ; er mürbe (5inf)eit in bie .^triegöfü^rung brin--

gen unb f!c^ bie unubertt>inbli(öe lapferfeit ber Sacbfen bann aufd

S'^eue jeigen. 2tber baö 53auernt)olf war auf feine 2ßeife mti)v ju

S^üftungen ju bett?egen unb noc^ »iel weniger für jene abenteuerlichen

^(äne JU gewinnen, ^nx Unterwerfung blieb übrig.

1)aö JReic^öi^eer trat, mt befiimmt war, am 22. Dctober in ©er^

fiungen jufammen. 2lUe 53if(^6fc, alle ©rafen waren pcrfonlic^ erft^ie-

nen, tjon ben ^erjogen bie beiben l^otfiringcr, unb namentlidj ©cttfrieb

mit einer fo ftarfen unb wo^lgerüfteten (Sc^aar, ba^ fte baö ganje übrige

.^ecr in ©chatten ^tilU. 3m Uebrigen lie^ fic^ baö Slufgebot nic^t t)on

fern mit bem vergleidjen, welc^eö bie j^ürftcn im Suni bem ifönig ju-

geführt Ratten j t>or SlUem war auffäüig, ba^ bie oberbeutfc^en ^erjcge

bic6mal im ^eere fehlten. 9?ubolf unb feine ^feunbe gereute bereite

ber Sifer, ben fle beim legten 5^Ibjug im 1)ienfie bed i?cnigö bewiefen

Ratten.

1)ie 5lufftanbigen Ratten i^re legten @treitfräfte gefammelt unb ein

l*ager unweit 9?orbt|aufen bejogcn. ?ln ernfilic^en 3i3iberftanb fcnnten

f?e freiließ nic^t me^r benfen unb fanbten beö^alb fogleic^ abermalö bie

33ifc^6fe Siemar unb ^ejilo mit bem SKarfgrafcn Ubo nad| ©erftungcn,

üerfprati^en Unterwerfung unb baten ben i^5nig einige dürften nacfa

feiner Sßa^l abjuorbnen, mit benen fie Uiati) pflegen fönnten
; fte feien

jlc^ SlQem, wa6 biefe i^nen anrat^en würben, jU fügen entfc^lcffen.

Ungern ging ber i?onig auf neue 33ert|anblungen ein, gab aber bod)

enblid? nad^', nur wollte ftcfe ifeiner ber gürfien ju bem wiberwörtigen

Sluftrag t)erfte^en. ^nblid^ permodjtc er bie ^rjbifdji^fc @iegfrieb ^on

Wlaini unb ©eb^orb t^on «Soljburg fi(^ mit ben ©ifc^ofen (Smbrifp
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yon Slugöbuiö unt) 3lbalbcro öon SBürjburg unt) in SegUitung Hf
^erjogö ©ottfriet) in ta6 feinbliAe Säger ju begeben. Die 5ßa^l war

l>en 6a(^fen genehm, ba eö Scanner t>on bem ^öÄfien 2lnfe^en im

9iei(^e waven, ui(^t gefugige Kreaturen beö Äönigö.

3nbeffen njav ber ifönig iangfam ben @ac^fen entgegengevücft, unb

fc^on jianben bie belben «^eere bei ben ^Dörfern Qbxa unb @^ier füb*

li(^ üon @onber6^aufen ganj na^e einanber, alö am 24. Dctober bic

föniglic^en ©efanbten Ui ben aufjiänbigen l^w'^ficn erf(^ienen. S'Jic^W

liefen biefe unijerfuc^t, um bie Stimmung ber ©efanbten für ft<^ ju

gcn?innen, aber fie hörten bo^i feinen anbern diatf^, a{$ fic!^ ot)m aU(

unb jebe 53ebingung ju unterwerfen } benn barin feien aUe ^ürjien einig,

t^a^ biefe unerf)5rte Empörung gegen ben ifönig unb baö fRäd) fo allein

gebü^rcnb gefü^nt ttJerben fönne. SBoUten bie Sluffidnbigen biefem ^aif)

folgen, fo »erfpraf^en bie ®efanbten e^ jt(^ angelegen fein ju laffen,

\>a^ jene nad^ ber Unterwerfung »eber am 8eben noc^ an i^ren 2temtern,

Se^en unb 3Serm6gen gej^raft tt?erben foßten. 2)ie @a(^fen fügten fld^

enblici^ in baö Unüermeiblid^e , verlangten aber für bie 3uf<i9«n ber

«dürften au6brü(flid^ beftimmtere 33ürgf(^aften »om Äonige felbfi, unb

bie ©efanbten t»erfprad^en i^nen folc^e am folgenben Jage, wenn fie ju

erlangen fein follten, ))erfönlic^ ju überbringen.

2)er 53eric^t feiner ©efanbten erfreute ben i?önig nidit wenig, ba

tk 6a(^fen Unterwerfung o^ne Sebingung perfprat^en. Stuc^ wirb er

i^nen eine milbe 53e§anblung in Sluöjid^t gefieUt ^aben, ba bie ©e*

fanbten am anberen 2;age in baö fat^fifc^e Sager jurücfjufe^ren nit^t

Slnftanb nahmen. Dennoch brat^ten fie nidbt fo beftimmte 53ürgf(!^aften;

wk bie Slufftäubigen erwartet fiattenj benn abermals gingen bie ®e<

fanbten f)in unb wiebcr, abermalö würbe §in unb l)er »er^anbelt, unb

erft burc^ uiele 53itten unb 2)ro^ungen würben bie ©ac^fen fc^lieplic^

jum 9lad?geben gebraut. Unter 2;^ränen unb (Seufjern erflärten fie

enbli^, fie würben fic^ ol;ne jebc SSebingung unterwerfen unb lebiglid^

auf bie 33erbei$ungen ber j^ürjien unb tk ®nabe beö ^önig^ i^r 93er.'

trauen fc^en. Slber nic^t jene äJer^eißungen vermochten fie ju biefem

©abritte, fonbern einjig unb allein i^re ^ülflofe Sage unb bie Unmog*

licfcfeit ben Ärieg fortjufe^en.

®rofc Bveube ^errft^te Ui ber griebenönacbric^t im Sager be6

i^onigö, ba man ^ier mäi bem vielen Slut, weld^eö an ber Unfirut ge*

floften war, nid^t o^ne ^eforgnif einem neuen Kampfe entgegenging.

21*



324 2)ie Untettterfnng btr @ad^ffn. (1075]

TIU lautem 3ube( fal^ man am folgenden Jage (26. Dctobcr) tU

Slufftänbigen ^eranjic^en, um ftc^ bem i^önigc ju übergeben. @r felbft

^atte feinen ^la^ auf bem Bleibe bei ©pier genommen j in imi langen

Linien fianb öor i^m fein §eer aufgefiettt, unb jnjifc^en biefen Linien

mußten bie fäd^fifc^en unb t^üringifc^en @ropen, ein 6(^aufpief ?lUev,

^inburci^ge^en. @o erfc^ienen in bemüt^iger unb unterwürfiger «Haltung

t)or bem ^onig (Srjbifc^of Söejel unb ^if(!^of ©urdbarb, Dtto t>on S'Iorb*

^eim, bie SiUinger 3Kagnu6 unb «^ermann, ber *4?f«ljgvaf ^ricbric^, bie

fäc^fif(^en ©rafen ^iebri(^ »on Äatlenburg unb Slbaibert \>on 33aUen*

fiebt, bie tfiüringifd^en ©rafen SfJuobger, Si^^o, ©erengar unb S3ern

unb anbere Scanner freien ©tanbeö, bie ftc^ burc^ 2lnfe(;en unb ?fiüd)ti)VLm

auöjeic^neten. Der ^önig übergab fte TOnnern feined SSertrauenö jur

33ett)a(^ung, biö er mit ben dürften beö didii^ mikv über i^r ©t^icffat

entfc^ieben i^aben würbe. 2luferbem liep ber Äonig eine gnft befannt

machen, bi6 ju welcher alte 3Wänner üon freier ©eburt in ©ac^fen unb

3;^üringen, bie an bem Sluffianb Oett)ei(igt unb nodi nid^t »or feinem

2^^rone erfc^ienen wären, ft<^ i^m fteUen müßten j unterließen fie bie«,

fo würben fte alö geinbe beö 9?eic^0 be^anbelt unb il)re 33efi0ungen

mit ^euer unb ©c^wert oerwüftet werben.

1>tv Slufftanb war »öüig überwältigt, bie Slutorilöt be6 Ä5nig6 in

(5a(^fen t)ergefiellt. !Denno^ tjermieb er bamal6 ben fäc^fifc^en 53oben

JU betreten; aud^ perweilte er nur wenige S^age in 2;^üringen, bie er

jur ^erftetlung ber ^afenburg bei SiJorb^aufen j?erwanbtc. 3n fürjefter

Srifi trat er ben JRücfweg an unb entließ fein ^eer. Den SÄartinötag

(10. ^oxumUx) feierte er bereit« wieber in SBorm«, al« glücflidber

Sieger ge^riefen.

^JSielfac^ unb fc^on ju ber 3cit biefer SSorgänge ifi behauptet wor*

ben, baß bie Sluffiänbigen bei ben Unter^anblungen betrogen feien, baß

ber >R5nig i^ncn für ben ^a\l ber Unterwerfung entwcber volle Straf*

lojtgfeit ober boc^ bie (Sntlaffung au« ber ^aft nad; wenigen Xagen

äugefic^ert, ja fogar ciblic^ ijerfproc^en fiabe. @o gewiß bie« nlc^t ge=

fc^e^en ift, eben fo gewiß fc^eint anbererfeit«, baß ber ifonig burc^ feine

Oefanbten 2lu«fi(^ten auf eine fc^onenbere 33e^anblung ben ©ac^fen

^atte eröffnen laffen, al« fu md^ljcv erfuhren. 3Wan ^atte bie balbigc

Jreilaffung ber gefangenen (dürften erwartet, aber man fal; fid; borin,
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tt)ic in jcbcr atibcrcn Hoffnung auf bie 5Wtlbc bcö Könige nur ju fc^r

gctäuff^t.

S'iiemanb empfanb baö traurige S^irffal ber ^ad^fcn tiefer, a\^

anno. @6 war ber nagenbfie ßummer feiner legten Zciq(, in bcncn

ft(^ i^eib auf Seib fiäufte. 2luc^ nad^ bem i?olner Slufftanbe fjatte er

nod^ t)iel von ber Untreue berer, bie if)m natie fianben, gelitten, ^uv

\}\ixä) befonbere ?5ügung n^urbe ein 9lnf(^(ag tjereitelt, mit bem itt>ei

feiner vertrau teften Diener fein ?eben bebro^ten; ein britter überbra^te

einen geheimen 53rief mit SBeifungen an 53if^of SBurc^arb bem Äonig,

ber über bcn .!3n^a(t in bie größte 3lufregung geriet^, bem (lrjbif(^of

Xrcubru^ vorwarf unb \f)m ben Untergang brol^te. ^od} tiefere SBun*

ben, alö bie S^reuloftgfeit, f(^Iug bem alten ©rjbifd^of bie ^i(U. @6

ftarb i^m ein ©(i^tvefterfo^n, ein i?nabe, ben er wie fein eigene^ tinb

fjielt unb mit feinem ^Ramen genannt f:)atk', wenige 3;age barauf ver*

f(^ieb fein lieber ^Jreunb ^ermann, ber *Prior beö i?lofierö ©iegburg.

@ö §ätte 3lnno nit^t an ben ©einen Rängen muffen, \t>k er eö tf^at,

wenn i§m bie 2)emüt§igungen SBejelö unb 53urc^arbö nicfct baö ^erj

Ratten jerfreffen foüen.

@(^on feit geraumer ^dt ^attc 2lnno mit SSorliebe flöfierlid^en

Uebungen obgelegen, unb biefe 5Reigung fieigerte ftd; unter ben Reiben

ber legten 3af|rc. 2)te einjige ^rquirfung war ifim, feine (Stiftungen

in Xliüringen unb SBeftfalen ju befugen, bort mit ben Srübern ju

beten unb i^nen ju bienen; in ber ^vti^thiQUit unb Sorgfalt für biefe

Stiftungen ift er niemals crmübet. 2lm liebften verweilte er in Sieg*

bürg ; bort wollte er einft rul|cn, bort befietlte er aud^ felbfi fein @rab.

liefen moncöifc^en 3wg entfvrac^, \)a^ er einen nid^t geringen 2Bert^

auf 3:raumbilber unb 33ifionen legte. So na^m er in j^olge iinc&

2;raumö JDftern 1075 bcn 53ann jurürf, bcn er über bie pd^tigen Kölner

auögefprod^en f^atk, forbcrte fie jur fRMUf^x auf unb fc^te fie n>ie'

ber in i§re ®üter ein. 3n einer 93ifion behauptete er einft tit fc^weren

SSer^ängniffe ber fommenben ^dkn gefe^cn ju ^aben. „SBc^e ber

armen 3ßelt!" rief er au6, „2Bet>e bem ganjen 9)?enf*engcf<^led^t um
ber öif(^öfc willen, bie meinet @lei(i^en fein wollen, aber 35if^öfe

^ei^en, o^ne eö nad^ i^rem SBanbel ju fein!" ^iät^fct^afte SBorte, um
beren drflarung man i§n vergeblich hat-^ er wicber^olte nur immer:

„3Be^e ber armen 2Belt!" Der @ang ber Dinge ^ienieben erfüllte i^n

me^r unb me§r mit ®raucn. dx fuc^te jid^ von biefer argen SBelt
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'übUi^ abjumenbenj mit tm ^falmtften rief er auö: „SSc^e mir, baf

iä) ein ^rembfing bin j cö wirb meiner ®ee(c bange ju tt)o^nen bei bencn,

tu ben JJrieben Raffen." (^fatm 120, 5. 6.)

Unter ben ©türmen ber l^eibenfd^aften unb geiftUd;er Erregungen

begann bie i?5rperfraft beö fonfi fo flattli^en Wianm^ aüma^lic^ ju

f(!^tt)inben. Sdjon im %thvmv 1075 wor er in eine fo f(^tt>cre D^n*

ma^t verfallen, bap man für^tete, er morf>te nid^t micbcr ernjadjen. Er

erholte flc^ noc^ einmal, aber im §)erbfi befielen i^n gici^tifd^e Reiben

ber furc^tbarflen Slrt, n^eld^e fltb burc^ baö Ungefd^icf ber 5lerjte noc^

fteigcrten. 2ln beiben ^üfen bilbeten ft(^ eiternbe ©eft^wnre, bie immer

«weiter um fid^ fragen; baö ^(eifcib faulte ah, fo bai bie bloßen Änof^cn

^crüortraten. 3feun 393o(^en litt er unter Xobcöfd^merjen. ?Uö er enb'

lid^ fein Enbe nalie füllte, befc^ieb er ben ©rafen ®tv\adi aui ber

9?ad^barf(i^aft ju ftc^. (5r ^egte ju biefem ®rafen ein befonbere« SSer-

trauen unb befd^mor i^n ?lllcö aufjubieten, ba^ er am fclgenben Jtage

no<^ «&crjog ©ottfrieb ju fe^en vermöge, ^a ber ®raf bieö wegen ber

weiten Entfernung ©ottfriebö für unmöglich erflörte, t)erpflic^tete er i^n

eibli(^ feine legten Slufträge bem ^erjog ju überbringen; fle betrafen

bie (Sac^fen unb legten bem ^erjog trarm an baö ^erj, ta^ er fid^ ber

Unglürflic^en beim Äönige annehme. !X)ieö war Slnnoö te^te Sorge.

%m britten 3:age barauf (4. December) fiarb er im einunbjwanjigften

3a^re feine« erjbif(^5fli(^en Slmteö. ®ein ?ebenöalter wirb er niä)t VDiit

über fec^ejig 3a^re gebracht ^aben.

®ewif war Slnno in Äöln nid^tö weniger al^ geliebt gewefen,

gleit^wo^l mad^te fein Zot in ber @tabt ben ttefften (Sinbrucf. !t)cnn

wie man aud^ über feine li^rannei Flagen mod^te, unleugbar ^atte er

bad (Srjbi^t^um i^6ln auf eine f0la^tf)bf}t gebracht, bie man öor^er

faum geahnt; bie Jtölncr ifirc^e »erbanfte i^m an ®tanj unb fHeid^-

t^um me^r, ald irgenb einem feiner QSorgänger. 2lber au(^ im ganjcn

3lei(^ mufte biefer Xobeöfall alö ein bebeutenbeö Ereignis gelten; benn

^iäft^ war in ben legten jwanjig 3la^ren in 2)eutf(^lanb gcfd^elien,

worauf Slnno ni(fct einen großen, oft grabeju entfd)eibenben Einflug

gehabt fiatte. 2(n »ielen Drten ^iclt man if)n in ber Xf^at für bad

Orafel, alö wel(^ed er gern angefe^en werben wollte, unb wo man i^n

nt(Jt t)ere^rte, fonnte man fic^ bo(fi ber ^urd&t vor i^m nic^t entfd^lagcn

^ictc unb fd^were Demüt^igungen t^aiU er erfahren, aber 9?iemanb

mod^tf ftd) rühmen, ba^ er i^n unb feinen (Sinfluf \>erhi(^lct ^ötte.
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@e(6fi ber junge Äonig »edor niemals bie ©ci^eu t»or feinem alten Suäit*

meifier, fo tief er itjn f)a^k unb fo rürfftc^teioö er fonfl feiner ?eiben*

f(^aft 5Raum gab; er t)on Sitten gefürchtet, füriä^tete Slnno, ber fd^on ber

©d^recfen feiner ^inberja^re gewefen war.

ÜWit gehjaltigen ©eifteögaben auögeftattet, ein burc^greifenber 6^a#

rafter, eine ^errff^ernatur burc^ unb bur^ ^dtte 5lnno, menn er jum

X^rone geboren, »ielleic^t ein ®lücf für 2)eutf(fclanb fein f5nnen; in bic

Stellung eineö Untert^anen, felbft eineö fold^en, ber bem 3;^rüne am

nSt^ften jianb, »uptc er ft^ nic^t ju fügen, unb fein $od|mut^ ttJurbe

bem S^leic^e »erberblid). 5lud) JRom gegenüber f)at er ni(^t immer bie

(Ergebenheit gezeigt, bie man bcrt beanfpruc^te 5 mit ^ilbebranb f)at er

faum jemalö in einem öertrauten 5ßer^ältni^ geftanben. €elbft jebe

S(^ranfe ju burc^bredien nur ju geneigt, fud^te er bie fonig(i(^e Waä)t

in enge ©renjen ju bannen; wäre i§m bieö gelungen, wie er e6

wünfc^te, fo würbe er Oiomö Slnfprüc^e faum weniger entfc^ieben be-

fämpft ^aben. 9Wan fann glauben, ba^ er bie SWac^t unb ben 9lu^m

feiner Nation wollte, aber faum ein anberer beutfc^er 9)?ann i)at me^r

Die faiferli^e ©ewalt untergraben, auf ber bod) »or Slllem bie 3Jtaä)U

ftellung unfereö 33olfeö bamal6 beruhte.

(So i^t ba0 3Sorred;t fo ftarfer S^laturen, i^r Slnbenfen für lange

oeiten lebenbig ju erl)alten. 3n Segenbc unb Sieb ^aben bie fpäteren

©eft^lec^ter 2lnnoö SiJamen gefeiert, unb auö bem @rabe ju ©iegburg,

an bem man 2ßunber über SBunber ju fe^en glaubte, würben im 3af|rc

1183 feine ©ebeine alö Oleliquien eineö ^eiligen erhoben. 2lber ber

^eilige Slnno ij! nt(^t ber 2lnno ber @ef(6i(^te. ^apft ?uciu6 III. ba^te,

al6 er ben i?olner (Jrjbifc^of ben ^eiligen ber i^irc^e beijö^lte, wo§l

nid)t melir ber fc^weren 53upen, welche einjl 5lleranber IL bemfelben

auferlegt f^atk. 1>ie «Siegburger Segenbe vergißt, inbem fie Slnno alö

5Wouc&6üater oerljerrli^t, bap fein ^J^ame im Älofter «Stablo lange nic^t

ot)ne 3Serwünfd)ungen auögefproc^en würbe. 3ene tolner, welche fpä'

ter ben ^eiligen 2lnno al6 i^ren SQ3o§lt^5ter feierten, litten ni^t me^r

unter ber X^rannei, welche i^re SSorfa^ren jur Empörung trieb. Der

Dichter beö Slnnoliebö feiert i}k 5Serwaltung feine6 gelben alö bie 33lü*

t^e beö iJaiferrei^ö, bie nac^ i^m in ben ©taub gefunfen fei, — unb

boc^ war eö 'Knno felbft, ber fte juerft mit breijier ^anb fnirfte.

Dem i^onigc mod^te Slnnoö 5^ob alö ein nid^t minber gropeö @lü(f

<rfd;einen, aU bie Unterwerfung ber 6a(^fen. SBurben i^m bie legten
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SBunf(^e beö örj6if<^of« übcrbrat^t, fo f^at er i^nen fd|tt>erU^ grefcd

®ch){c^t beigelegt. 2^tefcren ßinbrucf mu§te eö auf i^n machen, alö

ber ^a^ft bie SBiebereinfe^ung ber gefangenen ©if(!^5fe in i^rc Slemter

forberte. Diefe ^orbeiung würbe buv^ Legaten geftcllt, bie ttwa um

bie Wlitk beö iDecemkr am .^ofe eintrafen, lim ben Äönig tt)aren

gerabe bamolö oiefe ^ürfien beö didd}^ »erfammelt, mit bencn er über

baö ©erlangen be6 *)3apfte6 fogiei<^ }u Statte ging. Wtan bcf(^Iof bem*

felben nati^jufommen, bo(^ foüten bie 33if(^öfe noc^ bis SaSei^nac^ten in

Db^ut t>erbleiben, wo ber i^önig über bie befangenen inögefammt ju

©oölar mit ben gürflen ©erit^t galten woUte; biö ju biefer 3«t geba(^>

ten au(^ bie ^jä^ftlit^en ©efanbten am ^ofe ju verweilen.

2)ie .^Öffnung war allgemein, bap bie (befangenen minbeftenö bann

fämmtlid^ ber ^aft entlaffen unb mit jeber weiteren Strafe üerft^ont

werben würben, bod| aiiä) in biefer Erwartung fanb man fic^ getäufc^t.

Sllle ^ürfien beö ditiä}^ waren nat^ ©oölar bef(^ieben, aber nur ber

S5o^mcn^erjog mit wenigen anberen @ro§en erfc^ien, unb bie ©aci^e ber

©efangenen fam gar nidfi jur Sprache. 6ie blieben in ^aft, unb

SSiete »on i^nen liep ber itönig wenig fpäter fogar in entferntere ©c--

genben bringen, nad^ Säfwabiw unb 53aiern, fclbfl nad) Stalten unb

Surgunb. 2lu(^ bie ©if(^öfe würben in i^re Sprengel nidfi jurürfge*

fü^rt, unb für fle, wU für i^re ©enoffen f^ien iebe 5lu6ft(^t auf eine

balbige (Srlofung ju fi^winben.

9Jur Siner ber ©efangenen würbe auf freien §uf gefegt, unb ge*

rabe ber, tjon bem eö am wenigjien erwartet werben mo<i^tc. (So

war Dtto »on 9'lorb^eim, ber biö^er mit S3ifd^of öurt^arb auf einer

33urg hd ^Bamberg hmaf^vt worben war. Dtto ftellte feine beiben

@ö^ne alö ©eifeln bem Äönige, bem er aber juglei(^ unfehlbar bie

fiärfften 53ürgf(^aften einer tJÖUigcn ©inneöänberung gab. !Denn —
wunberbar genug — er gewann fofort in bem SWa^e baö SSertrauen

beö Äonigö, baf fein Sinflup jeben anbern am ^ofe in <B^atkt\ ju

ftellen fd)ien. SBelcöer Umfc^lag ber Dinge war erfolgt, wenn Dtto

je^t für ben ergebenften !l)iener beö Äonigö gelten fonnte! 2)er®laube

an ^einrit^e ©lüdfftern mufte wa^rlic^ gro^ fein, ald ber S^orb^eimer

fo gleiti^fam fein ganje« frü^ereö Seben ^verleugnete.

@r|l je^t, alö Dtto t?on foniglid;er ®nabe lebte unb 5lnno ein

ftitter SWann geworben war, fonnte .^cinri^ bcv ^iagc pon Äaifcrö

wertl; unb 3ivibur o^ne 6(i^amr6tl)e gebcnfen. Da(j ber neue (Srabifd^of
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toon Sollt ni(i}t t»ie SBcgc fcincö UJor^änäcrö cinft^lagcn würbe: bafür

nju^te er ju forgcn. (Sr Beflimmte für baö Srjftift einen ®o0(arer 2)om'

^crrn, ^tlbulf mit 9^amen, ben weber vornehme ®eburt, no(^ IbtIptXi

lt(^e unb geifiige ®abm auöjeiii^ncten; feine SBaf)l begegnete in Uhin

^artnärfigem SBiberflanb, aber er »ufte i^n ju befeitigen.

3um erftenmal feit ber Unterwerfung ber <Baä)\m ^atte .^eiurit^

lieber i^r ?anb betreten, unb eö ift nid)t ju t)ern)unbern, wenn er nun

mit üofler dntft^ieben^eit auftrat unb nat^ bem ditäit be6 Siegerö bic

^er^ältnijfe orbnete. 3" feinem «Statthalter fe^te er Otto üon 9?cib-

fieim ein, bem er bie ^arjburg ^erjufiellen unb iugleid^ eine anbere

§eftc auf bem (Steinberg bei (Soölar ju erri(^ten befahl. 2lu(^ bie

anberen im vorigen 3a^re gebro(^enen S3urgen beö J?önigö würben

wieber in @tanb gefegt unb jic, ttik alle übrigen befeftigten Drte im

Sanbe, juoerläffigen Sln^angern beö Könige übergeben, bie er juglci(^

mit großen Se^en auöftattete. !Die foniglic^en ©efälle würben mä) alter

2Beife erhoben, unb wo§l ftrenger, alö eö feit ^einric^ö ill. Xobe jemat«

geff^e^cn war. 5Son allen freien Scannern, bie bem ftönig no(^ öeforg*

ni^ einflößten, lief er ftd^ ®eifeln fiellen. ©at^fen gewann baö 5lnfe^en

einer eroberten ^roöinj.

Die fc^wierigfte 2lufgabe, bie ber junge itönig bi^^cr feiner *Re*

gierung gefießt f^atk, f^ien glürftic^ gelofl, ber 3:ro^ ber fäc^fif(!^en pr*
fien gebeugt, bem 6onberwefen bcö @ac^fenüolf6 eine (Sc^ranfe gefegt.

Gine populäre Bewegung in ber @e\ä)idjU beö 9iei(^0 o^ne ©leit^en,

genährt burd^ baö nac^ (Selbft^errft^aft tracbtenbe prjlent^um, f^atU er,

faft von jebem 53eifianb t?erla{fen, jiegrei^ niebergefämpft. 2lbcr unter

welchen ©efa^ren! SWe^r alö einmal f)atU er in biefen Äampfen für

feine i?rone ju fürd)ten gehabt; faum fonntc er bamalö biefelbe ftc^,

geft^weige benn feinem «So^ne ju erhalten §offeu. @ö ift be^eit^nenb,

baf er je^t alö Sieger ju ©oötar fogleit^ anii bie Erbfolge feinem faum

zweijährigen ®o^ne ju fiebern fut^te. @r »erlangte »on ben anwe^-

fenben ?5ürften einen Qit, baß fte nur biefen alö feinen 5?a(^folger

anerfcnnen würben, unb bie g^ürften weigerten ftt^ ni(^t ben Sci^wur

n leifien.

^adi fo t)ielen Demüt^igungen f^attt ber tonig enbli(^ eine ©tel^

iung gewonnen, tck fte ber Ärone würbig war unb in ber er o^ne

^cfc^ämung auf feinen 5Sater unb @ropt»ater jurürfblirfen fonntc, (5r

burfte fi(^ fageu, t)a^ er me^r für fein ®lü(f, alö ta^ @lütf für i§n



330 Untet^anMungen unb Bertoürftttfie ttctjc^en Itöatg uttb '^apfi [1075]

(jet^an f)attc. SGBic ^ättc er a^ncn foKcn, ba^ i^m bic Heffleit 1)emüi

t^tgungcn nod^ bet>or|ianben, ba^ attc bicfc mül^fam errungenen (Erfolge

binnen fürjeftcr ^xi\t öerntc^tet fein mürben? ^einrid^ö 9J?ifgefc^i(f lie^

fie üerfi^njfnben, tt>ic ber ©türm bie 6preu »on bcr Xenne fegt.

13.

tßtntj^ beö ^ötttg^ mit bem ^ap^t,

IltitrrtiAnbittngett nttb 3ertonrfttt|irr.

Q3om 9lnfange feine« ^ontificat« an tjatte Tregor VII. bie ^off*

nung genöfirt, brt§ eö i^m in ®üte gelingen würbe fid^ ben 6inn bed

.^önigö j« unternjerfen. ^uä) fc^ien bicfe .^offnung ni(^t ju fü^n, fo

lange ^einrit^ in ^Deutfdjlanb mit bem Slufftanb bcr ©ac^fen unb ber

treulofen ^ßolitif feiner ^ürfien ju fämpfen ^atte. Slber faum füllte

er fi(^ ^err in feinem 9Jei(^e, fo jeigte fi<^, baf er fe^r wo^l rou^te,

wie feine faiferlid^en 33orfa{)ren über JRom unb bie römifd^e Sirene ge«

boten Ratten, unb ber ^apft fal) ein, ta^ er ju ben burc^greifenbften

^Kitteln feine 3«!^«*^ nehmen müfte, wenn er feine Slbfit^ten no(^ er»

rei<^en wollte.

2){e 9Wa^regeln, weldje bcr ^aW «»f ber legten ?^aftenf))nobe er-

griffen, Ratten nidjt ben gewünfrf^ten @rfolg gehabt. 5ßeber enthielt ft(fe

ber i^enig ber3n\)eftitur, nod) eröffnete er5Serf)anblungen über eine 2tcnbe»

ning be« 53erbotö, toii fie »om Zapfte gewünfc^t waren, no(^ crfd^ie-

nen jU i^rer 9ie<^tfert{gung in fHom jene gebannten diäti)c beö Äönigd,

bie wenn fie aurf> üicUeirfjt auf einige 3fi* ^f" ^^^ meiben mußten,

bo(^ nie ganj i^ren (Sinflu^ auf i^n verloren. 1)effenungearfjtet fetjlte

t)iel baran, ba0 ^einrit^ bamalö feinen @egenfa(j gegen ben *)8apft ge-

fliffentli* »erff^flrft f^atU; ber 3«itVunft, wo flt^ ^^ubolf unb bie anbc^

ren oberbeutf(^en ^erjoge wieber metir bem ü^rone näherten, wäre baju

am wenigfien geeignet gewefen. ($ö beftanb tin offcneö 3f^würfni0

•\wif(^en bem beutfdjen ^ofe unb ^om] eö war fein ?5riebe, aber bo(6

fud^te man ben Äampf ju t^ermeiben, ja eö ^atte fogar no(^ im 6ommer

1075 ben \^lnfd)cin, atö ob eine völlige ?luöföl)nung ,^wifd^en ^apft unb

Ä5ni^ ejndcteu fftnnc. ©regov war einer fol(^cn um fo weniger abgc^
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neigt, aie iffn ein fd^tt)erer €^fag traf, bcr feine 'Sflaä^tfttünnQ in

^tnlien er^ebli^ fd^wacfcte.

SWan weif, welchen 2ßert^ üon je^er t»cr *ßapfil auf bie fefte 53c^

grünbung feineö (Sinfluffe^ in SWailanb gelegt f:)att(, wie feine ^ix*

wüvfniffc mit bem j^önige ^auptfä<^lid^ in bcn bortigen 5?er^Ä(tniffen

tt)urjeltcn. 9Wit großer 35cfr{ebigung mufte er beö^alb fef)en, mc bie

*Pataria im 3a^rc 1074 niä^t aUein in 2J?aitanb felbfi »öüig bie Dber^

^anb gewann, fonbern auc^ in (Jremona unb ^^iacenja jnr ^crrf(^aft

gcbie^. 3^re ^auptftü^e fanb fte in C^rlcmbalb, ber in SKailanb aber-

mals wie ein Dictator fc^aitcte. 2lber fein gewaltfameö Sluftretcn unb

öor 2lUem bie ^erac^tung. welche er unb ber ^riefter Sipranb, fein

geiftiit^er 53eirat^, gegen bie alten ©ebräuc^e ber 2lmbrcftan{fc^en Äirc^e

an ben 3^ag legten, erregten in ber Sürgerfc^aft ?Ki^fiimmung. (5d

jicigerte fte, ba0 furj t)or Dftern 1075 (30. ÜWärj) eine ^euerebrunft

bie Stabt aufö 5^euc t?erf|eerte unb man tk ^^^atarener entweber ge^

rabeju alö bie 2lnftifter beö 33ranbeö anfa^ ober bo(fc in biefem Un-

glücf eine gere(^te Strafe ®otte6 für bie ^er^ö^nung ber alten Krt^*

liefen Drbnungen ju erfennen meinte.

(?in Zf^di ber Bürger, namentliii^ auö ben erften Stäuben bev

(iapitane unb 3^alt)afforen, ^erlie^ mi^mut^ig bie Stabt unb ftiftete

eine 3Sereinigung, tvtliit ft(^ bie 33ett>a^mng beö 2lmbroftanif(6en fRU

tuö unb bie ^erj^eUung beö alten Stabtregimentö unter einem »om

i?on{g eingefe^ten @rjbifdficf jum 3ictefieÜte. Denn baö erjbifc^öflidie

^Regiment tt>ar in SÄailanb fo gut wie in 5Jergejfenf»eit gefommen, ba

ber vom ^^apfte begiinftigte ?ltto nod) immer in d(om »erweilte, ber

vom £6nig eingefe^te ©ottfricb alle Sl^tung in ber ®tabt »crlorcn

fiatte unb [lii au^erlialb berfetben in einer 33urg eingefc^loffen l^ielt.

1)k 33erf(^worenen gewannen einen großen 5;^cil be6 ?anböoIfö für

ft(^ unb rücften um ben 1. ^lai mit ber unverhohlenen 5lbjtd}t, ber

Xt^rannei ©rlembalbö für immer ein @nbe ju ma^en, in bie @tabt.

Die @e[a^r muf ßrlembalb völlig überraftfct ^aben. Tlit einem *4^öbel-

baufen, ben er eben nac^ feiner ©ewofinbeit auf bem SWarfte baran*

guirt tfatti, warf er fid) feinen SBiberfac^ern entgegen. 2)a0 S^weri

in ber JRedbten, bie j^a^ne beö ^eiligen ^etruö in ber Sinfen bra(^ er

ilö ber ^rjlte in bie bi(i^tgebrängten 9ieifien ber ^einbe ein; unter lau

'

tcm .^viegöruf folgte i^m bie '^afic 9lbcr von ber Uebermac^t feiner

®egner würbe er fofort von allen Seiten umfd|loffen; 5Bunben auf
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SBunben bebccftcn feinen Seib. ©tcrbenb fanf ber §elb ber ^ataria

jum (5ntfe§en feiner Sln^anger, bie fofort nac^ allen Seiten jerfioben.

Sdn ?eic^nflm blieb in ber ©ettjatt ber ?^einbe, bie i^n ^lünberten, be-

f(^impften unb bann unbeftattet liegen liefen. (Srfl in ber folgenben ^aä^t

beftetlten einige ^atarencr i^rem ^o(^gefeierten ?^ü§rer in atter ©tiUe baö

@rab. Ueber ©rlembalbö ©enoffen erging nun eine f(!^onung6iofe 3Ser»

fotgung ; Sipranb ergriff man auf ber S'lud^t unb »erftümmelte i^n an

9?afe unb D^ren, 2lnberc njurben erf(^Iagen, SSielen gelang eö ft(^

nad) ßremoKa ju flücbten, wo fic für ben $lugenbli(f(Si(f)er^eit fanben.

^aö @nbe (Sriembalbö bracbte eine gewaltige Sßirfung ^er»or.

3una(^fi änberte fit^ in 3Wailanb felbfi bie ganje Sage ber Dinge, ^aum

tt>ar ber SSorfämpfer ber ^ataria gefallen, fo jogen bie 9Wai(onber no^

in ben SPaffen in feierlicher ^Jroceffion nacb @. Slmbrogio unb fangen

i^rem ©dbu^patron, beffcn @l)re nun gerettet fc^ien, Danfeölicber. 9lm

folgenben J^age traten fte ju einem feierlichen ©otteöbienft in berfelben

Äird^e ^ufammen. 3eber befannte ^ier öffentlich feine ©ünben, unb bie

^riefter ert^eilten allem 93olf bie ^Ibfolution. fflaif einem neunjc^n*

jährigen inneren Äampf fc^ienber langerfe^nte 5nebe cnblic^ ^ergeftellt;

bie ^reube war allgemein. 2llö man bann baran ging, bie 33erl)ältniffe

ber Stabt auf« 9?eue ju orbncn, befdjlo^ man ftd) an ben Äönig ju

»enben unb i^n um bie ßinfe^ung eineö neuen ©rjbifc^ofö ju bitten.

2fn eine ?lnerfennung ?lttoö war je^t natürlirf; nic^t ju benfen, aber

auÄ bie .^erfiellung ©ottfriebö fal) man alö eine Unmßglic^feit an.

3nbeffen machte ficl^ aud^ in ben anberen norbitalienifc^en @täbten

bad fWifgefc^irf ber ^^^ataria fühlbar. Ueberall erhoben fic^ wieber bie

®egner be0 *4^apfteö, überall erwachte ber alte 2ln^ang beö 6abaluö.

2)ad gute SBer^ältnijj Sßibertö t)on 9Jat)enna mit bem ?)3apfte war fc^on

frülEier gelöft; je^t ücrgaf er üöüig bie (Ergebenheit, bie er üor wenigen

Sauren bem ^lad^folger *4^etri gelobt, unb trat wieber an bie @pi^e ber

fc^i^matifc^en S3ifc^6fc. Die überwiegenbe SWe^rja^l beö ^o^en tleruö

in ber Sombarbei unb 9iomagna j^anb balb in offenfler Dppofttion gegen

9iom, fo bap ber ^apft einfc^reiten mupte. Ueber 3Bibert würbe bie

©uöpenfton vom 2lmte audgefprod;en, aber bie Strafe blieb o^ne

5Birfung.

9Jic!^t minber gewann in 9lom felbft ber 2ßibcrftanb, ben bie ffit-

formpartei in ben legten 3a^ren nicbcrge^alten f^atU, neue Ä'raft. 9Wit

fturd^greifenbct Strenge war l)ier @regor im Slnfange feiueö *4^ontiflcate
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gegen t)k Hxi)iid}tn SJJifbräu^e eingefc^rittcn. 2)cr römi[(^e iflcruö

lebte no(^, »on Pen Siefovmen wenig berührt, [orgloö im @enu^ feiner

reiben ^^frünbenj je^t foKten tie ^riejiev t>aö fanoni[(^e ?eben an-

nehmen oter bem @enup l^ier ©inffmfte entfagen. SSiele njö^Iten taö

2e^tcre, trugen aber bitteren @roÜ gegen ben, ber fie i^reö SBo^Iftanbeö

beraubt, im^erjen. ®ro^e Stergerniffe n?urben in bem ^eiligften ©ot-

te^^aufe, am ®rabe ber Stpoftel ^etruö unb ^aulud, gegeben; au(^

fie fud^te ©rcgor ju befeitigen. €o pflegten bie ßarbinäte bort bie

treuer beja^Uen Steffen am »^auptaltar fc^on »or Xageöanbruc^ ju be-'

ginnen; er unterfagtc ben2)ienfi vor ber britten ^iage^ftunbe unb ver-

lebte baburc^ bcn habgierigen 6inn biefer vornehmen ^riefier. ^odi

größeren ^af erroerftc i^m, ta^ er bie biö^erigen 2ßacbter bd ©. $eter

entfernte. (S^ waren 3Beltli(^e, bie ft^ aber burc^ auffällige SWitren ben

2lnfc^ein von ^od^gej^ellten ©eiftlid^en gaben; fte täufc^ten baburc^ bie

unwiffenben 2ßaUfa^rer, bie i^nen ÜKeffen bejal>lten, welche niemalö gc*

lefen würben. ?^remben ^riefiern, welche bort t}a^ 2)?efOpfer barbringen

wollten, wagten biefe SBac^ter ganj unbefugte Slbgaben aufzulegen, ja

fte erlaubten fiä) fogar in ber ^a<i)t ©ewaltt^aten ber fc^limmften 2lrt

gegen bie um bie Äirc^e lagernben *^ilger. @regor mupte biefeni Un?

wefen fteuern unb übergab bie Stufjid^t ber Äirc^e an Älerifer, erregte

aber baburcö bie ganjc 2ßut§ jeneö räuberifc^cn @efinbel6 unb aller

©enoffcn beffclben. '^uc^ in ben Sippfc^aften ber ©eiftlic^en, beren

@^en er aufgeloft liatte, ^errfdjte eine ni(^t geringe Erbitterung gegen

ben mönc^ifc^ gefinnten ^apji, unb ein grofer 3;^eil beö romifc^en 2lbel6

fonnte i^m nimmer vergeffen, baß er ein fräftigereö 9iegiment in ber

^tai)t aufjuric^ten gewußt ^atte unb fefl^ielt. 2)ie Ferren, tU einfi

ßabaluö eingelaffen Ratten, waren meifi no^ am Seben unb auf i§re

alten Sßege jurürfjufe^ren ju jeber @tunbe bereit.

3a§lrci(^ war bie ^Partei ber Unjufriebenen unb fanb balb ein

.^aupt in jenem übelberüc^tigten 6enciu6, beffen 2)ienfle @regor ge^

Wonnen §atte, o§ne i^n jebod) bauernb an ftc^ feffeln ju fönnen. 3)ie

3Seranla|Jung jum 33ruc^ gab, bap (Senciuö fiä) wa^renb ber ft^weren

^ranf^cit beö ^apfteö im ^erbft 1074 eine 3:eftamentöfätfc^ung erlaubt

liatte, um ein ber römift^en ilir(^e vermad^teö ®nt an flc^ ju bringen.

6obalb ®regor ^ergeftellt war, lie^ er ben betrug unterfuc^en unb

jwong ben ?5älf(^er ben 9iaub ^erau^jugeben. Seitbem entbrannte in

^endu^ von Steuern ber alte ^a^ gegen ben ^apft; er umgab fic^ mit
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gefährlichen ©efeüen, wie fie in tu <Bta\)t nie fehlten, un^ begann alle

Ordnung \vtd) ju per^o^nen. 2luf t>er ^eteröbrürfe legte er einen X^urm

an, befe^te i^n mit bewaffneten unb trieb auf eigene §anb einen .3oK

yon 5lUen ein, welche bie Srürfe übcrf^reiten mußten. Der Stabtpräfect

trat i^m nac^ ®ebü^r entgegen, ßenciuö »urbe gefangen genommen,

xwx ein ©eric^t geftellt unb jum Xcbe verurtbeilt. (5ö mar in ben

legten Xagen be6 ^ct^ruar 1075, al6 gerabe bie äWarfgräftn 3)?at^ilbe

jur jjaftenf^nobe nac^ Stom gefommen war. 3^re ?5ürbitte unb bie

SSerwenbung mehrerer »crne^mcr S'Jümcr ertt)irften bcm ru(^tofen SWen-

fc^en ^egnabigung. Der ^a))ft fc^enfte i^m baö Seben «nb bie ^X(U

\)tit, bo(^ mu^te er auf bie ©ebeine bcö ^eiligen ^etru6 33efyerung ge^

loben, ©eifeln ftetlen unb ben ü^urm auf ber *l?eter^brücfe übergeben,

ber foglei(i| »on ®runb au6 jerfiort n>urbe.

Sin 35ef[erung xt>ax bei (Eenciuö ni(^t ju benfen, jumal bie Sluf*

rcgung 3tali«?n0 na(^ (Srlembalbö 3^ob feinen JRac^eplSnen günftig genug

f4|ien. 2lu^ fanb er einen ©enoffen gegen ben ^-ßapfi in feiner unmit*

telbaren SfJä^e. (5ö wjar jener unrul^ige ?otl)ringer §ugo ber 2ßei§e,

(Earbinalpriefter i>om Xitel beö ^eiligen (Slemenö. C^ö ift erjä^lt mor*

ben, njie^ugo nac^ ben mannigfachen 3rrgängen feineö frül)eren lie-

bend fic^ .^ilbebranb in bie ?lrme geworfen unb fogar ben erften Sin-

jio^ ju beffcn (^r^ebung auf ben Stu^l ^^etri gegeben ^atte. ®laubte

er feine SSerbienfie um ben ^apft nid^t genug belofint ober fiel ii}n\

unmoglid; ben unftäten @inn auf Die Dauer ju bemeiftern, balb löfte

er tt)ieber ben 53unb, ben er mit folc^em @ifer gefc^loffen l|atte, unb

feine Eingebung für öJregor »erwanbeltc ^xö) in bie bitterjite {^einbfc^aft.

(56 wirb berichtet, unb bie ^ac^rict^t fc^eint glaubwürbig, ta^ ^ugo jlc^

JU fRobcit ©uiöcarb begeben unb biefem vorgeftcUt ^abe, wie er mit

Unrecht gebannt, ba bie SBa^l bcö ^apfiee tim orbnungöwibrigc fei;

jugleirf; foU er a^lobert bie 5?aiferfronc t)crfprod^en, wenn er fofort mit

einem ^eere gegen 9lom aufbred^e, ber S^Jormanncnl^erjog aber fold)en

3Jerfpred)ungen fein 35ertrauen beigemcffen Ijaben. ^ier jurücfgewiefen,

trat ^ugo mit feinen alten ^^arteigenoffen in ^crbinbung, mit ben-

felben Scannern, mit bencn er einft fc^on auf (5abaluö Seite gegen

^ilbebranb geftritten f^attc. (5r begab fic^ ju 2ßibert nac^ Slaüenna unb

hvadik bicfen unb bie öombarbcn mit ßenciuö unb beffen Sln^ang in

9lom in 3iifa»"iwfnt)ang. 3um brittenmal traf ^ugo je^t al^ 9lpoftat

unb Üe^erfü^rer ber 53ann beö ^Jßap^tB.
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!^ie Dinge um ©rcgor gewannen augenfc^einli(^ eine gcfd^rlid^e

©eftalt. 'l>k SSer^aUnifte bcö 3a^reö 1062 [(^icnen jtc^ ^erjutietlen,

nur bap nod^ ber ®egen)3a^)ft fehlte j wie aber bie SÄailänber fiÄ einen

neuen drjbifc^of »om £onig erbitten ttjoüten, n>ar ju beforgen, ta^ bie

fc^iömatifci^en Siff^ofe i>on i^m bemnäcbjl audb bie ©infe^ung eined

neuen ©egenpapfteö t?erlangen würben, d^ begreift ft^, njenn®regor

im Sommer 1075 feine Schritte gegen «^einric^ mit groper 33orfi^t be-

ma^, wenn er bie oerföfinlii^fte ©pracfce gegen i^n anfiimmte.

^f^icbt geringe^ 2luffef)en machte bamalc in 3)eutfc^(anb bie 2(b*

fe^ung beö 33ifc^of6 «^ermann »on ^Bamberg, unb nit^t jum fleinfien

3^^eil bcö^alb, weit Äönig unb ^ßapft ^ier in »öUigem Sintjerne^men

Baubeiten, ^ermann liatte \ii) tro^ ber binbenbfien '^erfprec^ungen,

welche er feinen DomlE>erren gegeben, nic^t auf ber legten ^afienf^nobe

gefteüt ; in Bamberg, wo ber £Ieruö ^ermann burt^auö abgeneigt war,

billigte man e6 burt^auö, ba^ ber ^apfl enblic^ Strenge gebrauchte, i^n

t>om 2lmt fuöpenbirte unb mit2lbfe$ung bro^te, wenn er fic^ nit^t hi9

jum ^^atmfonntag in 9iom einfinben würbe. @r^ al^ bie ^xi^ fafl ah^

gelaufen war, machte jtc^ .^ermann auf ben 2Beg; i^n begleiteten ber

Dompropil ^oppo unb einige anbere !Dom^erren, bie fic^ »on feiner

3^e{^tfertigung überjeugen follten. Um bie SÄitte be^ ä^ril war ber S5i*

fc^of nur noc^ jwei bi^ brei 3:iagereifen »on ^lom entfernt, alö er bie

S^la^ridit erhielt, bap Srjbifc^of Siegfrieb, ber ji(^ biö babin na^

Gräften ber ft^limmen @a<^e angenommen ^atte, in ^lom fei unb bort

offen ben ftmoniftif^en §anbel umbaö Siöt^um ^Bamberg bekanntgäbe j

^ermann erfuhr jugleic^, ta^ in golge biefer ©eftänbniffe ber ^apji i^n

al6 einen ©rcommunicirten ju meiben geboten f^aU, bid er fi(^ perfön*

li(^ red^tfertige unb feine Soöfprec^ung erwirfe. Unter folt^en Umfiän*

ben wagte er bk 9leife nic^t fortjufe^en; bagegen gingen bie öamber«

ger Domherren eiligft nac^ 9Jom, trugen ibre 53ef(i^werbcn gegen ben

Sifd>of üor unb würben t>om ^apj^e angewiefen fortan jeben Um*

gang mit bem (ärcommunicirten ju meiben; auc^ würbe unter bem 20.

5lpril ein Schreiben beö ^apfteö an bie ®amberger au^gej^cUt, in bem

jie baoon unterrichtet würben, ba^beröann über i^ren 8ifc^of »errängt

unb er feineö 2(mte6 entljoben fei. .^ermannö @ac^e war entfc^ieben.

Unb boc^ wupte er noc^ einmal bie Stimmung in 9iom für jicb ju ge*

winnen. (5r fanbte einige feiner Seute mit fojibaren ©efc^enfen ab, um
burc^ fie auf ben ^apji unb bie Sarbinöle ju wirfen. Dad Se^tere gc*
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lang i^m, wir mx auö ©regovö eigenem ©efiänbni^ wiffcn, »iber

(Erwarten. 3ene6 ©(^reiben beö ^apjieö würbe nic^t abgefanbt; bie

33amberger !Dom^enen hhvkn o^tic bajfclbe jurörf, ja fogar in ber @e*

fellfi^aft beö ercommimicirten 53if(^of6, ber f!e mit bem 3Jerfpre(^en ju

(Obern genjuft f^atk , baf er fofort feinen @tab freitvittig nieber*

legen unb in ein Älofier gelten w>oÜe. i?aum aber mar ^ermann

in Bamberg angelangt, fo geberbctc er fid^ bafelbft »oUig wie*

ber a(ö »^err, wenn er ftc^ au(^ ber geifilic^en 9lmtö^anbiungen cnt?

^ielt.

(Sin innerer Ärieg entbrannte fofort im 35ambergcr ?anbe. Dbwo^l

bie päpftlic^c @rcommunication nid^t veröffentiic^t war, verweigerte ber

i^ieruö ben ©e^orfam bem mißliebigen S3if(i^of, ber bagegen einen be*

beutenben Sln^ang unter ben @tift6»afaUen gewann. Denn biefe hielten

fiir unerhört, baß i^r ©if(^of o^ne 53er6ör unb fanonif(^e 53er^anb(ung

feine« Slmteö beraubt fei, füllten in ber S^re itjreö ?e^nö^errn bie

eigene gefränft unb erfiärten fic^ feine 8ad^e ju »ert^eibigen bereit.

!Die wiberfpänpigen !Domt|erren würben ifirer @üter beraubt, weiche

ber S3if(^of unter feine 33afaUen t^ert^eilte, unb bie rei(i^e 55amberger

iJirt^e wäre »oltcnbö ju ©runbe gcrid^tet worben, wenn fidf ber i?önig

nic^t i{)rer angenommen ^ätte. .^ermann ^atte lange am ^ofe im

^öc^fien 3lnfe^cn geflanbcn unb ftc^ um ben Äonig nodj in ber k^tm

Siit er^eblidie SJerbienjie erworben} benno^ trat biefer je^t, alö bie

®^u(b beö 53ifd)ofö offenfunbig ju 3^age lag unb ber 33ej^anb beö

53ambergcr ^idt^umö burc^ bie inneren 3«rwürfniffe gefä^rbet würbe,

mit aller ©ntfc^ieben^eit i^m entgegen. 9lud) ber ^apft glaubte nun

rürfflc^töloö einfc^reiten ju muffen. Unter bem 20. 3uli 1075 melbete

er bur(^ ein ©(^reiben ben Sambergern, baß ^ermann für immer

feineö 53iöt^um0 entfe^t, überbieö, bi« er fic^ in 9?om flelle unb ®C'

nugt^uung leijle, ber priefierlic^en 2Bürbe verluj^ig erflärt unb von

ber i?ir(^engemeinf(^aft auögefc^loffen fei. @r erließ jugleic^ an Srj-

bif(^of (Siegfrieb unb ben 5?6nig bie Slufforberung
, für bie S3efe$ung

beö erlebigten ©iötliumd Sorge ju tragen.

®o wenig ©regor mit bem 5ßcrfa^ren ©iegfriebö in biefer ^a^i

jufrieben war, fo fe^r belobte er baö Sluftretcn beö £6nigö. Unb nid^t

aÜein in biefem einzelnen i^aU glaubte er in i^m ben löblid;fien Sifer

für bie t\xi)lidft ^Reform wa^rjuneljmen, fonbern in feinem ganjen 3?er*

galten. „5lußer anberen vortreffliAenSBerfen, t^euerfier ®o^n," — fo
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[(^riefc er bamaU t»em iJonig ~ „ju welchen !X)u 2)i(^, wie un6 fca«

©erüc^t melkt, t)oU @tfer für 2)cine 53efferung er^ebfi, ^at 2)i(^ ein

3h>€ifa(^e6 gaiij befonbcrö Deiner SÄutter, ber römifc^en Sixä)i, tmp^op

len : erfienö bof T)vi mannhaft ben ©imonifien ttjiberfle^jl , bann aber

bap Du ba0 e^elofe Seben ber Älcrifer gern fte^efl unb einjufü^ren

I)i(^ reblic^ bemü^ft. ^ierbur^ ^aft 3)u unö SSeranlaffung geboten,

no(^ größere unb f^5nere Hoffnungen oon !Dir ju faffcn."

Die .^Öffnungen, welche @regor t)on bem i?önig bamalö glaubte

faffen ju fönnen, waren feine anberen, alö bap biefer ftif enblit^ ju

Unterbanblungen ^erbeilaffcn unb jur Erfüllung feiner alten UJerf^re-

c^ungen beftimmen laffen würbe; unb biefe Hoffnungen fc^ienen fiä)

balb JU erfüllen. SQSenige 3^ge, nac^bem ber ^opfi jene SBorte ge*

fc^rieben ^atte, erfc^ienen jwei ©efanbte bcd Äönigö in 3flom unb

nbcvbxa6:itm dn Schreiben beffelben, »elc^eö er wä^renb feineö fieg*

reiben SSorbringenö in 6a(^fen erlaffen §attej mit ber größten ^reube

empfing e0 ber ^ap% „Da id} fe^e/' f(^rieb H^inrii^, „ba^ faft alle

f^ürften meineö 9lei(^6 me^r ©efallen an unferer ßmttvaä^t, alö an

einer 35erfiänbigung jwifc^en unö finben, fenbe id) im ©e^cimen biefe

Wänmr ju (§u(^, bie öon ebler @eburt unb fir(fcli<^er ©ejtnnung finb

unb bie ben ^rieben jwifc^en unö, »ie iä^ feft überjeugt bin, ^ergefießt

JU fe§en aufri(^tig »erlangen. 3(^ tt)ünf(^e, ta^ i^re Slufträge aupcr

Qua}, meiner 9J?utter, meiner 9Wu§me 53eatrir unb i^rer Xod^ttv SWa*

t^ilbe 3ebermann geheim gehalten werben, ©obalb ic& auö (Sa^lfen ju^

rücffe^re, werbe id) duä) anbere ©efanbtc f^irfen, unb jwar bie treu-

jienunb oertrautefien meiner Statte j fic werben (5u(!^ bie »olle ©eneigt*

f^tit unb (S^rfurc^t bart^un, bie iä) bem ^eiligen ^etru6 unb dnd} fc^ulbe."

^a^ war inmitten ber Unglücföfälle, bie (Tregor in Italien be#

troffen Ratten, i^m eine f|0(^erwünf(^te 53otf(^aft. 9?i^tö mupte er

me^r wünfc^en, ald o^ne bie (dürften unmittelbar mit bem i?onigc ju

unter^anbcln. S'Jiemal^ liatte i§m biefer eine fo geneigte ©efinnung gc?

jeigt, wogegen er unter ben i^ürften ni^t auf glei(be (Ergebenheit ju

rechnen ^atte. @tanb er au^ mit ben oberbeutf(^en ^erjogen im Sunbe,

fo war er bot^ mit ^^^5^9 ©ottfrieb »ollig jerfallen, ber unter ben weltli^

dben i^ürftcn jur ^dt gropeö Slnfe^en genop, unb bie geifilicbcn ^cvun

waren mit wenigen Sluöna^men i^m gerabeju feinbtiÄ geftnnt. Äein

SBunber baber, ba^ er bereitwillig auf ^iinviä6 SSorfc^lag einging.

@o wenig wir bie Sluftrage jener (^efanbten im Sefonberen fcn=

^Pie^eBrei^t, ««Ueiieit. lU. 4- «aH. 22
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ncn, tt)ifCen wir t)0(^, t»a^ fte ^auptfäc^tit^ ben SJomerjug betrafen, t)ev

fo oft oerfc^oben tvav unb ben ber ^önig nun enbli(^ nac^ ber S3efte*

gung ©ad^fenö auszuführen gebac^te. 9ln 91ufforberungcn baju au6 ^ta-

Hen fonnte eö nic^t fehlen, unb auc^ o^ne fofc^e mu^te ^einrieb baran

benfen, baö i?aifertf|um ^erjufteUen, tt)e((^eö nad) einer faft jnjanjig-

jährigen 9Ju§e ber 5Sergeffcn^eit ju t>erfaUen breite. Vlber nid^t ah-

trogen »oUte er, tt)ie man fte^t, bem ^a)pfU bie ^aiferfrone, fonbcrn

fiä) »or^er mit t^m öerjtänbigen. !Da6 ®IM fc^ien biefer Slbfic^t gün*

^ig, ba bie Sage beö ^apfteö i^m 33erf5f)n(ic^feit anrietf) unb hii ben

obtt)a(tenben 93eröa(tnif[en 3talien6 bie fircblic^e Dieformpartei fogarben

Diomerjug n^ünfdjen mußte, fobalb ber i?önig nur fejlc 33ürgfdiaftcn

gab, bap er bie f^iömatifc^en Sic^ofe nic^t unterf^ü^en würbe. !3n ber

Xf)at war @regor bamalö i>öUig bereit bie faifertid^e itronc bem <Bof)m

^einrid^ö III. aufjufe^en, wofern er fold;e 53ürgf(^aften erhielt; faft

fc^eint e0, alö l)ahc er je^t felbft »on jenen 93erfpre(^ungen jum 3;^eil

abfegen woUen, auf beren (Erfüllung er biefjer fo ^artnärfig unb fo

vergeblich gcbrungen fiatte.

(Sefmlid^ft erwartete ber '4^apft jene vertrauten 5Riitl)e beö Ifönigö,

welche ben ^rieben abfc^liepen foKtcn. Slber fie trafen nid)t ein; ftatt

i^rer fam ein 53ote, ber ben fijniglidjen ©cfanbten ferner in 9iom ju

bleiben befahl. Der ,ßonig, melbetc er, werbe bie 9lAt^e erft fpäter

fenben; fein 2BiHe fei unb bleibe, o^ne bie dürften mit bem *4^apft

grieben ju fc^liepen. 2)er Jöote fe^rte fc^nell md) 2)cutfd^lanb jurürf,

unb ber ^apft benu&te i^n, um bie Slntwort auf ben leisten 33rief be$

Äonigö JU beforbern. @ie ijl erhalten unb bumi^t aufö Unjweibeutigfte,

mt fe^r ®regor bamalS eine 5lu0g(eid»ung mit bem Äönig wünfd>te

unb ^offte.

„Da wir," fc^reibt ber ^i^apft, „nic^t allein mit @uc^, ben ®ott

am[]meijien auf (Srben erl)6l)t ^at, fonbern mit allen 2)?enfc^en in ß^rifto

^rieben ju lallten unb 3ebem fein 9Jed)t ju bewahren wünfc^en, be»

getreu wir ^idjt^ mel)r, alö ein innigem unb l)erjlid;eö ^erl)ältni^ ju

Und] JU gewinnen. 2Bir wiffcn auc^, unb dud) wirb eö gleid;fallö

ni^t unbefannt fein, ba^ 5lUe, bie @ott watyr^aft lieben unb nic^t bie

Strafen be6 ^dd)6 unb ber Äirc^e ju fürchten Ijaben, bie «^erftellung

beö i^riebenö jwifd)eu unö ftd; angelegen fein laffen. !Deöl)alb l)abe

idi gute .^offnung gefc^öpft, alö Xu unfere ober »iclmebr ber ganjen

^ir(^e 6ac^e gotte^fürc^tigcn Üi)^annern übertntgft, bie un6 unb nid^t



Cae ilnievc iieten, unc m ^eiliger ©cftnnuug naii) einer JRefonn t>ec

(^rijtUc^ert &iv<bi trachten. 2ä) meineöt^eilö, um e0 in ßürje ju fagen,

bin gern bereit, naci^ bem 9lat^ biefer Scanner 2)ir fcen ©c^ooß ber

^eiligen römi[(^en Äird^e ju öffnen unb 2)i(^ al6 meinen »^errn, S^ru--

ber unb @o6n aufj^une^men, auä) 2)ir jeben gebu^renben öeifianb ju

leiften, int»em idii jum Entgelt nic^tö 2lnt>ercö »erlange, alö t>a^ 2)u

^eilfamen 9?at§f(^lägen fcaö D^r ju leiten unb 2)einem Stopfer bie ge*

bü^renbe (S§re ju ermeifcn 2)i(^ nic^t weigerfi.'' 3m SBeiteren beglürf*

miinfc^t ber ^apft .^einric^ »egen feineö @rfolgeö über bie „mit Unrei^t

aufftänbigen" @a(^fen. 60 fe^r er bie Dpfer biefeö Siegö beflagt, fle^t

er in i^m bo^ ein 3J?itteI jur ^erfteliung beö firci^li^ien griebcnö unb er*

ma^nt ben i?önig einbringlic^, ba^ er fein @Iürf nic^t fo fe^r jur (Sr-

^ö^ung [einer njelttic^en 9)?a(^t, aI6 jur görberung ber ©ered^tigfeit

unb jum Stumme ©otteö benu^e. Scölie^lid) erinnert er ben ifonig

noc^ einmal an bit S3e[e$ung beö öamberger ^iöt^umö, wo ^ermann

freiließ entfernt war, aber noi) feinen S^Jat^folger erhalten l^atte.

Um ben 1. September ijl biefer 33rief gefc^rieben, unb fo fieser

©regorö Hoffnungen auf eine gutlidje 2luöglei(^ung bamalö nod^ fc^ie*

nen, fa^ er fie bod^, obwol^I bie foniglid^en ©efanbten anä) ferner in

feiner 9?ät|e blieben, balb barauf fc^roinben. 2ßir erfahren bieö aud

einem 33riefe, ben er an bie 9Rarfgräfinnen Beatrix unb ÜÄat^itbe un*

ter bem 11. (September richtete unb ber jugleic^ bie 5Seranla|fung fei*

ner (Sntmut^igung bartf)ut. 2)er Äönig l^atte fi(^ nämlid; an tiit

©räfinnen gewenbet unb il^nen eröffnet, bap er nic^t o^ne ti^ dür-

ften, fonbern nur unter i^rcr 3wft""»«wn9 f«nf Streitpunkte mit bem

^apfte erlebigen fonncj burc^ bie 3Sermittelung ber 3Äarfgräfinnen

foUte o^ne iJweifel bie (Sinft>iUigung beö ^^apfteö für biefeö »eränberte

3Serfa^ren gewonnen werben. Ueberauö wa§rfdjeinli(^ ift, ba^ bie

WldnunQ beö Äönigö burc^ »^erjog ©ottfrieb, beffen Slnfe^en am ^ofe

immer ^o^er ftieg, geänbert war; jumal fic^ anä^ ber ^erjog felbft hä

feiner ©ema^lin unb beren dJtntkv »erwanbte unb t)i( beften 3Ser#

fpret^ungen für einen glucfli(^en ^u^gang ber SSer^anblungen gab.

2)ie ^arfgrafinnen waren ungewip, toa^ fie antworten foßten, unb

fud|ten bei (Sregor felbft diatf), ber i^nen in ber gropten 3Serwunbe*

rung über bie ©inneöänberung beö Äonigö antwortete.

^uv baö (Sine fd^ien bem *^apfte ftar, baf ber Äönig einen ^rieben

ni^t ernftli(b beabftcötige, für ben er je^t tit 3#iinmung berer bean?

22*
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fpru(^e, bie er früher felbfl alö ©cgner ber 93erftänbigung bejeic^nct

^atte. 2luf baö öeftimmteftc erfCdrte @regor beö^atb, baf er auf bcn

neuen SSorfc^Iag nic^t eingeben werbe, ben er ttjeber für gejiemenb no^

öort^eil^aft für bfe römifc^e Äir(^e Ratten fonne; wolle ber ^5nig ba^

gegen ju feinem früheren (Sntfc^lu^ jurürffe^ren, fo tt?erbe er fldb njei=^

teren 3Ser^anblungen nic^t entjie^en. !Den SBerfprec^ungen ©ottfriebö,

meinte ©regor, fei wenig QSertrauen ju fc^enfen; fönnten bie 5War!*

gräfinnen ein ber Äirc^c förberlic^eö Slbfommen mit i§m treffen, fo werbe

er ed billigen, anberenfallö nic^t; unter allen Umftänben aber erwarte er,

bap fie treu beiifim auö^arrteuj gegen Singriffe ©ottfriebö ^offe er fie,

feine t^euerfien Zbdikv, unter allen Umftänben f(^ü$en ju fönnen.

SBeitere 93er^anbtungcn unterblieben in ber nac^fien ^iit, obwohl

bie beibcn ©efanbten beö 5?6nigö auc^ ferner nod^ in 9lom Derweilten.

Sluc^ fc^ien äuperlid) noc^ ein leiblid>eö SSerne^men jwifd^en bem 5?o?

uig unb ^apjl ju befte^en. «^einric^ trat, wie bisher, in 3)eutf(^lanb

ber "Simonie entgegen. 2lm 30. ^Joüember würbe in 53amberg ber

3)ompropfi 3iupert oon ©oölar jum 33if(i^of orbinirt, na(^bem er t)om

Äönig bie 3nocftitur erlialten; al6 ein t>ertrauter ^reunb beö Äönigö

unb eine fe^r einfllupreit^e ^erfon am «^ofe war er ben S3amberger

Domherren genel)m unb ber ^apfi er^ob gegen feine Sinfe^ung feinen

ßinfpruc^. ^ermannö, bed fimonifiifdjen ^^ifcbofö, le^te ^opungen wa^

ren bamit vereitelt*). 3« berfelben B^it üerliel) ber i?cnig bie 2lbtei

Sulba einem fc^lic^ten Tlbnä} auö bem iMofter ^eröfelb, atujclin mit

SRamen, obwohl Slnbere i^m unb ben ^ofleuten golbene Serge Der*

fprac^en. 2lu^ bie erlebigte Slbtei l^orf^i fiel ungeachtet groper SJer*

fprec^ungen, bie ber *)3ropfi berfelben bem ifönige machte, einem armen

9W6nc^ JU, ber ^W^ weniger alö fol(^e S^re erwartet ^atte.

Um fo bemerfenöwertljer ifi biefeö SJerfa^ren ^einric^ö, ald ber

Sßiberfianb beö beutf(^en ßleruö gegen bie flrengen SSorfc^riften beö

?JJapfteö baneben in alter SBeife fortbauerte. Unter bem 3. 6eptember

f^atit ®rcgor bem (5rjbif(bof Siegfrieb auf bie gemeffenfte 593cife 53e-

fe^l gegeben, ben Zölibat euMid) unter ber @eiftli(^fcit feiner *^rot»inj

burd^jufü^ren unb ju bem (£nbe eine S^nobe ju »erfammeln, ju ber er

fogar einen eigenen Legaten in bem 53if(^of von S^ur fanbte. 3m

*) $etmann ging in ba8 Jtlofier ®^toar)a^ unb g(n>ann balb baranf bi(

fK6fptutipn bef ^ap\tti. (Sr flarb in bicfem Jtloßer im 3a^re 1084.
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JDctober trat bic ©t^nobc in Tlaini jufammctt, aber ein folc^er Sturm

cr^ob fiä) gegen ©tegfrteb unter bem i?(cru6, baf er für fein 2eben

ju für(^ten ^ottc. dv erflärte nun, bap er an ber 2)ur(^fü^rung ber

^apfilidjen QSerorbnung öerah)eiflej ber $apft felbfi mögefe^en, mt er

ben Sölibat bur^fe^en fönne. 2lc^nli(^e 5luftrittc »ieber^olten fic^ an

anberen Drten. ^^Itemanb fonnte lebenbfgeren Sifer für bie tirc^lii^e

9icform ^aben, a(6 ber Sifc^of Clltmann t)on ^ajfau, ber frühere Äa>

peüan ber Äaiferin Signeö, aber avdi er geriet^ in Sebenögcfa^r, alö

er auf einer @i>nobe mit ®malt bie 2)ecrete ©regor« bur(^fü^ren

woUte, unb mu§te fitfc nachgiebig jeigen.

(Bä^madi genug waren not^ immer bie 5luöft(^ten für bie 3^eform

in Deutft^lanb, obfAon bie oberbeutft^en »^erjoge ft(^ für fte erfiärt

l^atten, obf^on unter i^rem 6c§u$ fd>tt)drmerif(§e ?ßrebiger 35aiern unb

Sd^waben bur^jogen, um bie ^aienwelt gegen bie fimonifiift^en unb

beweibten ^riefier aufjuwiegeln. ^ie ^ataria wollte auf bem frem*

ben ^Soben bo(^ niÄt fo fc^neü, wie in Italien, gebei^en, unb bie SRe*

form f(^ien faum noc^ einen anberen »^alt ^ier ju befi^en, alö in ber

Geneigtheit beö ßönigö. 2)ennoc^ fteigerte ft(^ bie Sntfrembung jwi*

fc^en i^m unb bem ^apjie fortan mit jebem 3^ge, unb ber

wac^fenbe Stt'iff^'^itt 9«^ U«^ i« ^^»n @ange ber I)inge beutli^ ju

erfenncn.

Denn [c^werlit^ g^ff^^^ «^ o^ne benSinflu^ be« ^apfteö, wenn ftc^ bie

oberbeutf(^en ^erjoge im ^erbjt 1075 bem Jlriegöjuge gegen bie <Baii*

fen entjogen. 5llö bann ba6 Unglürf 53ur(^arbö unb feiner ©enoffen

cntf(^ieben wor, unterließ ber *|?apfl ni(^t fi(^ für bie ^Befreiung ber

aufftänbifc^en Sifc^öfe ju üerwcnben (®. 328), obgleich er früher ben

Slufftanb alö ungere(^tfertigt »erurttjeilt ^atte. 2lugenfc^einli^ fc^lop

ftdb $Rom enger ben SBiberfac^ern be6 Könige an, unb biefer begann

feinerfeitö noc^ um 5S{cleö offener mit ben ^^einben beö ^apfteö ju

öcrfe^ren. 2)ie gebannten 9Jät^e waren mit ^erjog ©ottfrieb wieber

bie einflufreic^ften 2Äanner am .^ofe ; bie wic^tigfien ©eft^äftc würben

i^nen übertragen. @6 ifi berichtet (@. 321), mc ber i?6nig Ubafric^ t)on

©obeöfieim, einen ber ©ebannten, in ber SWarf SKeifen anfaffig machte,

um baö bebro^te Sanb gegen bie ^olen ju fci^ü^en. @twa ju berfetben

Seit fonbte er ben atten ©rafen (Sber^arb oon 9?enenburg, ber gleid^faöö

unter bem 53ann fianb, nac^ Italien, um bort mit ben ©egnern beö

^o^jleö in 53erbinbung ju treten. 2)er ^apfl wäre t^öri(^t gewefen,
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tt)cnn er »on^eincm JRömcrjugc nod^' SSort^cile für |i(^ o^ne bic'befltmm*

teficn S5ürgf(^aftcn f^attt errt)artcn wollen.

Sllö Sbcr^art) in bcr Sombarbei crfc^ien, ^ielt er eine grofe 2;ag>

fa^rt auf bem Oloncah'fci^en ?5«lbc- @t belobte bic 9^ailänber toegen

f^rcö mut^igen 9luftrcten6 gegen (Srtembalb unb »ieö fte an, liber bic

S5erge ju jie^en; bcr j?5nig werbe i^nen fofort einen @rjbif(^of geben,

wie fte i^n wünfti^ten. Swglcic^ erflarte er alle ^atorencr für ?^einbc

beö di(iä)6 unb be^ ifönigö unb trof Slnflaltcn, um bem 3^reiben bcr*

fclben in ^iacenja ein ^kl ju fe^cn. I^^eilö mußten fie bic (Stabt

räumen, t^eilö i^m ausgeliefert werben unb erhielten nur auf gürbitte

ber S3eatrix bic ^rci^eit wieber. Slllein in Sremona unb ben Stäbten

bcr SWarfgräfinncn behauptete fiä) nod^ bie päpftlic^e *4^artei, fonft

würbe fte in ber Sombarbei aller Orten jerftreut. Unb fc^on eilten

@ber^arb unb ©regor t)on 93ercelli, ber ifanjlcr beS £önigö, ftd^ autib

mit bem ÜWanne in SSerbinbung ju fc$en, ben ber ^apft am meiften

in Statien ju fürchten ffatu, ber unter bem ©anne ber ifir<^e flanb.

@ic begaben fidf ju ^Robert ©uiöcarb unb forbertcn i^n auf, fein ?anb

t)on Äonig ^einric^ alö ^e^en ju empfangen.

3n bcr c^rcnwollfien SBcifc empfing ber ritterliche S^Jormanne bie

©efanbtcn bcö 5?önigd, aber i^rc 2lufforberung wicö er mit aller ^efiig^

feit ab. „^ii f^aU bieö l^anb," fagte er, „mit grofem Slutvergie^en

unb üielen S3ef(i^werbcn ben ©riechen cntriffcn, unter mannigfachen 3Jcr*

folgungen meiner ?anböleute behauptet unb, um ben Ucbcrmut^ bcr

@arajeneu ju brechen, grope ©cfa^ren jenfeitS bcö 3J?ecrcd beflanbcn.

9Son allen «Seiten bebröngt, bebarf iii bcr ^ülfe @ottc0 unb bcrgür*

bitte bcr ^eiligen Slpoftcl ^etruö unb *)3auluö, bencn alle 9teici^e ber

SBclt untergeben finb; beö^alb (labc id) mit allen meinen Eroberungen

mi(^ bem ^^apftc, i^rem @tellocrtretcr, unterworfen. fUm fo glaube ic^

mic^ t>or ber »^interlift bcr ©arajcncn fd;ü|jert unb bic ^offÄ^rtigen

©ried^cn beflcgen ju fonnen. I)enn bic ©riechen ^aben »on 9lltcrö ^er

Slpulicn unb 6alabrien bc^crrfc^t, unb ganj ©icilicn war in ben Rau-

ben bcr ungläubigen ©arajenen: jc^t aber ^at bcr allmSdjtige ©ott

mir ben <Sicg gegeben, mir baö ?anb unterworfen unb midb oor 2lllen

meine« 33olfe er^ofit. 3^m muf iif beö^alb bienen, if^n allein alö ben

ßc^nö^errn biefcö i^anbeö crfcnncn, wclci^cö il^r mir ju oerleif>en oer»

fpreci^t. 3nbeffen bie ^anb bcS Äönig? if! flavf unb reid^t weit, will

ix mir ju bem !©cnigeii, wo<J i<i^ beft^e, kixoaü von bem ©einen gebm,
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fo mtti i(^ if)m gern a(6 meinem ?e^cn6^crrn f)ult»igen, t)0(^ nuv mit

QSorbe^alt ber !Iveue, »etd^e i(^ ber Äird^e f(^u(be." Die ©cfanbtcu

oertDunberten fic^, wie Slmatuö t>on S^onte (Safftno berichtet, biefer

SBorte, no^ me^r aber beö didd)t^im6 unb ber 9J?a(^t beö 9?ormannen,

a(ö fie feine Stäbtc unb 53urgen fa^en. @ie fprac^en: „!I)iefer Surft

Ift ber mä^tigjie ^err ber SBelt !" Slcic^ befd^enft entließ fte ^Robert,

toif flauen fte nid^t »on i^m erreicht, tt)aö fte erreichen foUten.

Dbfc^on m\ SBunb jmifcben ^einri^ unb «^erjog ^Robert nic^t ge^

fc^loffcn würbe, blieb bic @efanbtf(^aft ni^t o^ne wid^tige ^^olgen. iDcr

@efc6i(^töff^reiber Slmatuö fagt auöbrücflit^, baß fie bic 5Seranlaffung

gab, ba^ fiö) Otobcrt unb 9Jic^arb, beren ^tt>ktxaä)t ber ^apft fo lange

fünftli(^ erhalten f^aU^, bie .^anbe jum ^rieben reichten. Sie traten

eö, inbem fte ftc^ gegenfeitige Unterftü^ung gegen Sebermann, alfo au^

gegen ben tonig gelobten, jugteid) aber mit ber beftimmten 3tuöftdbt auf

neue (Erwerbungen. SJobert war wegen Slmalfiö, tt>dä^i^ }i(i} unter fei*

neu @(^u0 begeben ^atte, mit ©ifulf üon @alerno in bie ^eftigfien

tStreitigfeiten gerat^en unb ging mit bem ^lan um, ben tangobarbifc^en

Surften ju »erjagen, um baö ©ebiet t>on 6a(erno, nac^ bem er fo

lange getrad^tet, enbli(^ unter feine .^errfc^aft ju bringen ; Diid^arb, ber

felbfi nac^ biefer <Bcik f)in immer fein gürftentfium fiatte erweitern woUen,

gab biefc Slbfic^t auf unb »erfvrac^ fogar bem «^erjoge »on @a(erno

bülfreic^e ,^anb ju leiften, wenn biefer i^m jum (Entgelt ©c^iffe unb Flitter

fteUen würbe, mit benen er fic^ 9Zeape(e b.emad;tigen fbnne. Sebeutenbe

Unternehmungen ftanben im (Entwurf, bic im ^aUt beö ©etingcnö fafl ben

ganjen ©üben Stalienö unmittelbar in bie ©ewatt ber 9?ormanncn bringen

mußten. 5ßa0 bie romifcbc 6urie bieder auf alte SBcife ju binbern

^t\ud}t i)atu, fc^ien burd? ben 35unb JKobertö unb S^Ji^arbö unöcrmeibtid^.

Unb fd^on ergoffen fic§ bie ^ä)a(ixm ber ^Rormannen aud^ über

t)a^ ^erjogt^um Spolcto unb bie ^Rarf öon (Eamcrino, über ®tbitU,

auf weldic 9iom felbft Slnfprüc^c er^ob, obwohl fie »om tönig ^erjog

(Sottfricb 5U Se^en gegeben waren, ^ener SfJobert »on SoriteUo, ben mit

^erjog fRohivt jugleid^ ber 33ann beö ^apfteö getroffen \)atk, grif in

ber SWarf ben (trafen ^raftmunb tjon (S^icti an, bcffcn (Sefc^led^t feit

3a^r§unbcrten ^ier mächtig war. stöbert üon Soritetto war ein S'Jcffe

«^erjog Otobertö, dn 8o^n feineö 35rubcr6 ©offreb. Wt befonberer IMcbe

^ing ber 9lormannenfürft an biefem 5*leffen, ber nid^t nur feinen ^a-^

men trug, fonbern i^m aud^ in bem fü^ncn unb bo(^ umfid^tigen 5luf*
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treten glid^; er felfefi ^atte i^n ju bcm Unternehmen gegen 3^rajlmunb

auögerüfict. 2lße Ferren ter SWarf eilten bem bebrängten ®rafen ju

^ülfe. @tn ^eer »on je^ntaufenb 3Wann fleUte man bem jungen 5^or?

mannenfü^rer entgegen, aber mit fünf^unbert 9?ittern jerfprengtc biefer

eö in aUe SBinbe unb jeigte aufö 5Rcue ber SBelt, mie tt)enig auf ben

Äricgömut^ ber Italiener ju Imucn fei. 3:ra|tmunb mupte einen Zf^til

feineö ©ebietö bem S'Jormannen überlaffen, ben JRefi empfing er ald

?e^en »on i^m jurürf. 3nbeffen lenfte JRic^arb »on (5apua ben ^^r«

geij feinee <So^ne6 Sorban gegen bad §crjogtt|um <5poIeto, unb o^ne

5Wü^e gewann biefer fid^ bic @rafen bed SWarferlanbeö, »on ?lmiterno

unb 5Sal»i ju 3SafaUen. ^ier, n>ie bort, muften fortan bie ©ingebo*

renen ben 9?ormannen Xrihnt entrichten. S3i6 in bie ^oc^ften Zf^tik

ber ^brujjen, hi^ jum @ee öon Celano unb bem oberen^Stterno brei^

tete fiäf bie ^errfi^aft ber S^Jormannen aud.

3)er 5?önig unb ^erjog ©ottfrieb waren unmittelbar bur(^ biefe

neue Sluöbe^nung ber normannifd^en (Eroberungen berührt. @ö ge?

f(^a^ wo^l nici^t o^ne 9?ürffid^t auf biefelben, wenn ^einri(^ bamalö

bie erlebigten 33i^t^ümer öon ©poleto unb ^ermo i^m vertrauten

Scannern— beutfd^en Ä'lerifern, wie e« fc^eint, — »erlief unb fie bem

*Papfle jur SBei^e fanbte. ©dbwer, atd tim 9^ic^ta(^tung feiner *|3er*

fon unb feiner Stellung, empfanb ed ©regor, ba^ er it>m völlig un*

befannten Älerifern in feiner unmittelbaren 5?ir(^enproöinj , nac^bem

jte ber Äonig mit ®ütern, bie er alö (Sigent^um beö ^eiligen ^Jetru«

anfatj, belehnt f^attt, Die SBei^e ert^eilen foUte. 2lber noc^ me^r er*

bitterte il|m bie 5lrt, wie ber Äonig ju berfelben 3eit über bie aWai*

länber Äirc^e verfügte. 3llö auf (Sbertjarbd Slufforberung mailänbift^e

©efanbte am «^ofc erft^ienen, bejeidjnete i^nen ber Äönig einen i^rer

?anböleute aud vornehmer f^amilie, ber i^m eine ßdt lang in !Deutfc^*

lanb al6 Äapellan gebleut ^atte, al0 i^ren jufünftigen @rjbif{^of.

Ttan fanb gegen ben jungen iflerifer - 3^^ebalb war fein '^Hamt —
9liä;it& einjuwenben, unb fofort erfolgte bie 3nveftitur. I)ie ©cfanbten

führten X^ebalb bann im Sluftrage be6 Äonigd nac^ SWailanb, wo

er bie befle Slufna^me fanb. *2lber feine Ernennung war nid^töbefto*

weniger vom @tanbpunft ber JMrdje burd^auö verwerflidb. 'SflodfU

ber i?5nig Slttoö SBa^l, an ber ©regor feft^iett, niäit anjuerfennen

ein 9le(^t (jaben, nimmermehr war bic ^^lici^tad^tung ®ottfrieb6 m
rei^tfertigen, ben er felbft eingefe^t, felbjl ^atte weisen laffen unb
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gegen ben nie ein üon i§m anerfannnteö firi^Iid^eö 3?erfa^rcn einge*

leitet tt)ar. .^-^^^

@obaIb Tregor 3^^eba(t>ö ^infe&ung erfuhr — eö »ar im 2ln*

fang teö December — , beftfclo^ er bic juttartenbe Stellung, bie er feit

geraumer ^i\X behauptet ^atte, aufjugeben. 2)ie erfc^ütterten Drb»

nungcn ber tirt^e trieben iön feine Stimme ju ergeben, unb ni(^t

minber mupte i^n bie politifc^e Stellung, in bie er gerat^en war, ju

einem entf(!^e{benben Schritte brangen. SlUe^ lie^ ft(^ baju an, ba^ ed

in nSf^fter ^t\{ ju einem großen 3"f*inimenfto^ jmifd^en ben 2)eutf(^en

unb S^ürmannen auf ber .^albinfel fommen würbe : foUte er rul|ig ab*

warten, weltöeö ber beiben SSolfer ben Sieg gewinnen, ftt^ Italien unb

bamit aud^ baö *|}apftt^um unterwerfen würbe? St^on fa^ er in ber

§a(binfel ben politift^en ©influ^ JRom6, ben er felbfi unter fo üielen

3)'?ü^en begrünbet tiatte, me^r unb melir f^winben. Jluper in ben

3D?arfgräfinnen fanb er von ben 2t(pen \)\i jur Strafe oon 3Wef(ina

faum no(^ irgenbwo einen fefien Dtürf^alt. 2)ie ffiege, bic er bid^er

gewählt ^(iXXi, um ben Sonig für feine Slbfi(^ten ju gewinnen, Ratten

i^n nic^t nur nifi^t jum ^\t\t, fonbern »ielme^r \\\ nit^t geringe ®efa^*

ren geführt; eine anbere unb fid^erere Strafe mufte er einfc^lagen, um

|i<^ biefeö jungen gürfiten, bem bad SEBo^l ber Ifirc^e nit^t gleichgültig

fdbien unb ber für Storno ^ierarci^ifd^e Seftrebungen fo forberli^ wer*

ben fonnte, ju »ergewiffern, um i§n feiner bie^erigen Umgebung ju

entreifen unb bem apofiolifdjen Stuhle bienfibar ju machen.

SBeber baö fonnte ©regor beirren, baf fic^ 3:^ebalb burci^ einige

greunbe in 9lom um feine @unft UxaoiX^, noc^ baf ber Äönig nod^

einmal im Xon ber (Srgebenlieit fc^rieb unb i^m ben 55rief burc^ einen

SHann fc^icfte, ber bem ^apÜe nic^t minber genel>m war, ald \^'\i bei*

ben anberen no(^ immer in 9iom »erweitenben (Sefanbten. 2Bir fennen

ben 3n^alt biefeö legten Sc^reibenö, wetc^ed t)or bem S3ru(^ ber Äö*

nig an Tregor richtete, nirfit nä^er, aber unjweifel^aft bradbte eöaufö

9?eue bie Äaiferfrönung in Slnregung unb fudjte bie ©encigt^eit bed

*^apfteö für biefelbe %\\ gewinnen, ©regor meinte nit^t mit Unrecht,

bie 5;^aten beö Äönigö flanben mit feinen SBorten in feinem (Sin*

ftang; fein ^ntfc^luf war gefaft, fortan me§r auf jene al6 auf biefe

JU geben, unb bem Könige in einer 2Beife entgegenzutreten, bie eine

(Sntfd^cibung ber fo lange f(^webcnben S^ragwi §erbeifü§ren muftc.

3n biefem Sinne forberte ©regor bur(^ ein Schreiben oom 7. De-
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cember JS^cbalb auf, feine ©infc^Mng bem ?)?it!^terfprud>e beö'lieÜigen

^etruö ju unterwerfen unb ju bem (Snbc fpäteftend hie jur nac^fien

^afienftjnobe in 3tom ju erft^einen. 2luf baö 53eftimmteiie unterfagte

er i^m öor jenem S'lid^terfpruf^e bie SBei^cn ju empfangen unb warnte

i^n- öor Übeln 9?at^gebern, bie i^n unter ^inweifung auf baö Stnfe^en

feineö ©efd^Iec^te, bie Unterfiii^ung feiner SWitbürger unb ben fonig*

litten ®(^u^ jur llcbertretung beö 93erbot0 verleiten möd^ten. „(Sr*

Wäge," ff^lie^t ber ^apft, „baf aller taifer unb Könige Wlaäit unb

otleö Slnftreben ber aWenfc^en gegen bie 3te^te beö apoftolifc^en 8tu^lö

nur gleid^ ©preu unb 2lf(^e ju adjkn ift unb ba^ eö 3)ir nid^t ju-

fle^t, auf irgenb eineö SRenfc^en Slntrieb ober im 53ertrauen auf i^n

1)\df in freüentlif^em ^eii^tftnn übermüt^ig gegen bie gottlidKU unb

apoftolif(!^en @ebote aufjule^nen." !Den Suffraganen SWaitanbö öerbot

ber ^Japfi burc^ ein Schreiben vom folgenbcn ^^age 3;t)ebalb bie SBei*

ben JU ert^eilen unb bebro^te fle, wenn fie baö Sßerbot überträten,

mit fofortiger ©rcommunication ; er erwarte »on i^nen, fagte er, ben

@el[lorfam, ben fie in allen 6tücten ber romifdjen Äirc^e f^ulbeten.

3u berfelben ^dt war eö, bap Tregor ben ©d^ritt tl)at, ber i^n

auf immer »om ifonige trennte. @r fanbte jene brei beutfc^en @e*

fanbten, bie fid^ nodj in feiner S^ä^e befanben, -- ber eine üon i^nen

war 9iapoto von UJo^burg, bie beiben anberen werben Slbalbert unb

Ubalffalf genannt, — an ben Äönig mit einem (5d;reiben unb münb-

lid^en $lufträgen jurürf. 33on ber Slufna^me biefer S3otft^aft unb be*

fonberd ber münblic^en 5lufträge machte er eö abl>ängig, wa6 er auf

bk legten Eröffnungen .^einri(^ö ju antworten l)abc unb ob er über*

liaupt nod) tk 33erl)anblungen mit iljm fortfe^en fonne.

2)aö Schreiben ©regorö, welc^eö bie ©efanbten überbrachten, ift

erhalten; eö ift bad le^te, baö er an ben Äönig geridjtet, unb fd)on

beö^alb von großem 3ntereffe. 2)ur(^weg bewegt eö fic^ in 33orwürfen

gegen ^einrid), bie fic^ aber wefentlit^ auf i,rvd ^auptpunfte bejie^en,

auf bie 9?{(^ta(^tung beö über bie föniglic^en JKät^c auögcfproc^enen

53ann6 unb auf ben SiBiberfprudj jwif(^en ben ergebenen Sleußerungen

bed ^onigö unb feinen bem apoftolift^en ^tiif}U feinblic^en ^anblun-

gen. 9lur burd} baö ©erüd^t wu^te ber *^apft von bem fortgcfe^ten

Umgang beö Äönigö mit ben ©ebannten, verlangte aber, wenn baö

@eru(^t begrünbet fei unb ^einrid^ fid^ fc^ulbig fü^le, bap er ftd)

fi^leunig bei einem untabeligen ^ifd^of Slbfolution erwirfen foUe. Den
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3Btbcrfpru(^ jwtfAen bcn SBortcn unb Xfjakn bcö i?önfgd finbct ®re^

gor ixftlii) in bem Eingreifen bcffelben in bic mailanbift^en S3cr^ä(t*

niffe, wel^eö mit feinen früheren 23cvfprc(^ungen »5Hig unvereinbar

fei, bann in ber Ernennung bcr 53if(i&6fe »on S^ermo unb Spoieto,

cnbii<^ in feinem SSer^alten in ^ejug auf baö Snveftituroerbot. Qint

unüerantttjortlid^e SSerte^ung beö ^eiligen ^etruö fte^t er barin, ba^

^einrieb auf bic if)m angebotenen SSer^anblungen über 93?ilberung beö

5Serbot6 nic^t eingegangen fei, fonbern o^ne Siürffitfct auf baffelbe na*

mie »or bie Sntjeftitur ert^eilt fiabe. ^diik^liä) ermafint er bcn ^b^

nig in einbringlid^cr 9Bcife jum ©e^orfam gegen ®otteö Gebote unb

bef(^tt)ört i^n bic J^irti^e in i^rer freien (Sntttjicfelung nic^t ferner ju

^inbern, fonbern vielmehr i^re Erhebung ju unterlaufen; gerabe fein

Sieg über bie SBibcrfa^cr unb tit iijm üon (Sott je|t gemährte Waäjt

müßten if)n bcfonbere ^iucffic^tcn gegen bic Ä'irdjc auferlegen; er foüc

bcbcnfcn, wk @ott @aul gejiürjt, »eil er im Uebermut^ beö Jlriump^ö

bie SBarnungen beö ^rop^eten ücrad^tet, 2)at)ib aber wegen feiner

2)emut^ er^o^et ^abc.

@o ern|^ bcr S^on ift, in welchem ber 4^apft biefe 35ortt)ürfe unb

3Wa^nungen auöfpric^t, läft er ftd^ nic^t gerabeju fcinbfelig nennen;

beutlic^ fc^immcrt fogar burc^, baf ©regor in 33ctreff ber ^nveflitur

noc^ JU 3wgf|^önbniffcn Uxtit war, wenn ber Äönig \id} »on feinen

Stätficn trennen unb feine früheren 33erf:pre^ungen, namentlich in S3e-

5ug auf 3)?ai(anb, erfüüen würbe. 2)enn noc^ immer woUte ber ^apft

weniger einen unheilbaren 33ru(^ mit bem i^önig herbeiführen, ai6 eine

53erftanbigung mit bemfelben erjwingen, eine SScrftänbigung aüerbingö,

bie wefcntlid) einer Unterwerfung beö Ä^aifert^umö unter bie @ewalt

be6 apojiolifd^cn @tu^l6 glcic^fam. Unöcrfcnnbar foUte ber SSrief aI6 ein

üarfeö Bwangömittcl biencn, unb einen not^ wirffamcren ^toanq ^offtc ber

^aißft bur<^ bic münbli^en 5lufträgc ju üben, bie er bcn ©cfanbtcn mitgab.

©rcgor felbft ^at in einer ^Darlegung biefcr 3Scrt)ä(tniffe, ju ber er

ft(^ fpätcr gebrangt fa^, bcn Sn^ait jener 5(ufträgc funb gegeben. fDic

©cfanbtcn, bcrid)tet er, foüten bcn Äonig im ©c^cimcn ermahnen, we-

gen jener Safter S3ufe ju t^un, beren er »ielfad^ angeflagt werbe unb

für welche er ni(^t nur bi^ ju gebü^renbcr ^enugttjuung crcommuni*

cirt, fonbern aucb nad^ gotttic^cn unb mcnf(^(id^cn ©efe^cn bc6 JRcic^ö

für immer cntfc^i i^u werben t^erbicnc; fic foUten i()m ferner melbcn,

bap bei H^o^fi nic^t tängei uml^in (önue, if)n tion ber tixä^liäitn @c*
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meinf^aft ju trennen, wenn er ftd^ nid^t fofort t>on bem Umgange mit

ben gebannten 9lat^en loöfage; jugleic^ aber follten fit üerftd^ern, baf

if)n ber ^apft mit ber größten ^reubc unb ^kht im (Scöoo^e ber ^eili*

gen Äirc^e al6 ben 33ert^eibiger beö ^riebenö unb ber ©ercdjtigfeit

empfangen würbe, fobalb er fein Seben beffern unb bie (Ermahnungen

»om Stufte ^etri be^erjigen »oUe. @o giebt ®regor felbfi an, unb

erfc^eint babei im Sßefentlit^en ni(^tö anbereö übergangen ju ^aben,

alö bap er burcb bie ©efanbtcn bem Könige anfünbigen He^, er njerbe

f{^on auf ber nhAfttn 5aftenfv;nobe bie angebro^ten ©trafen »ergangen,

wofern berfelbe niä^t biö ba^in beutli(^e 33en)eife feiner 6inneöänberung

gegeben f)aht*). (So ift flar, ba^ baburt^ ber Äonig ju einem va\ä)en

(§ntf<^(up gebrängt werben foUte.

2Äo<^ten bie legten 2lbft(^ten beö ^apfteö a\idi frieblit^e fein, biefe

Slufträge ber ©efanbten enthielten nic^t allein bie fiarfften Drohungen,

fonbern audi 53eleibigungen gegen ben Äonig, bie i^n im tiefften ^er-

jcn tjerwunben unb empören mußten. 3)enn wad f^atte i^n me^r »er*

le$en fönnen, al0 baf t)a& £)Uxf^aupt ber Ä'irc^e, »on bem er t)or SlUen

@ere(^tigfeit erwarten burfte unb ba6 biö^er in bem 2;one väterlicher

3uneigung unb fc^onenben SBo^lwollenö ju i^m gefproc^en ^atte, plo^*

li<i^ itim jene abf(^euli(^en 33erbrec^en jur l^aft legte, bie i^m erbitterte

^einbe nadbgefagt l^atten, beren er aber weber gcftänbig nod^ überwiefen

war? 2Bar eö nic^t, alö ob ber *4^apft biefen ^einbcn, nac^bem er fte

im @lü(f ni(^t unterftü^t, nun im ^alle bie rettenbe ^anb reichen unb

fo ben 6ieg bed Ä^onigö t>ereiteln wolle? ^ro^te er i^m je^t in ber

X^at nic^t baffelbe an, \t>a^ bie ©ac^fen früher »on ©iegfrieb unb in

9lom felbft »ergeblic^ beanfprudjt Ratten? 3n einem fe^r »erbä(^tigen

8i(^tc mu^te bem Sonig nun erfc^einen, baf ftd» ber ^apjl furj juüor

für bie ^Befreiung ber aufftänbifc^en öifd^ofe fo bringenb »erwanbt

tjatte. i^aum fonnte er ba^er in biefer S3otfd;aft etwaö Slnbereö alö

bie offenfle geinbfeligfeit fe^en, unb ©regor, obf(^on er ben gi'ieben

wollte, war felbft nit^t o^ne @c^ulb, wenn auö ber »on i^m gcftreuten

(Saat S^ift'^flfi^t ftatt (Sintrac^t aufging.

*) ^ftntid^ f}at ©regor »lebct^ioleiitlicft toorgewotfen, biefer ^abe ibm hüx6) bie

(*)efanbten fagen laffeti, entweber »erbe er felbfl, ber ^abfl, umerge^en ober i^m,

bem Äönige, 'Sitiü) unb fieben nel^nien. ©inb biefe ober ä^nlic^e SIeußeruugen »er»

(outet, fo ift bod> ber Bniomwenbang, in trcl^em fle flanben, ni*t narf'^utüeifen.

3)0^ ber Äfntg felbfi jur i^aftenfviiobe nad) 9tom citirt fei, fagt Sambert, aber er

allein, unb getsig o^nc ®runb.
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!X)te ©efanbten verliefen tttt>a am 8. December JRom unb erf<^ie#

neu am I. 3anuar 1076 am fonigliiien f)of(agcr in Oo^lar. 9Ran

fann benfen, welche Slufna^me fie hü einem gürflcn fanben, ber eben

im ooßen @efü§t giänjenber ©rfotge j^anb unb bem ba^ ®IM e^er

jur ^ärte, al6 jur ^f^ac^giebigfeit fiimmte. SfJic^t allein bap jie fein

^efenntnif ber «Sci^ulb von i^m erlangen, fein ©efü^l ber 9leue bei

i^m werfen fonnten, fte mußten fogar unter ben ärgjlten Schmähungen,

baf fie alö SSafaüen beö Ä'önigö ftc^ ju einer fo^en ©otfc^aft Ratten

gebrauchten laffen, üom ^ofe meid^en. 5)er i?önig h)ar in feiner <SttU

lung unb in feiner ^erfon auf baö «^ö(^fte gefränft, unb im QSertrauen

ouf feine je^t fdieinbar fo gejicfierte SÄadjt befd^ioß er ben rücffic^tö*

lofen ^apft nur um fo rücfftc^tölofer entgegenjutreten. !Den (Sieg,

ben er über bie Sac^fen genjonnen, fa^ er nic^t el^er alö tjoüfiänbig

an, a(ö biö er biefen ^apft befeitigt f^attt, unb crfi bann fc^ien fi^

i^m auc^ ber 2ßeg nadj Italien unb jur ^aiferfronung ju öffnen.

3n ber ^öc^ften Erregung ma^te ber ^önig bem ^ofe Utannt,

tt)ie ^iibebranb i^m nacö ber ifrone unb bem Seben trat^te. Un»er^

weilt ging er bann mit feinen gebannten ^reunben unb ben ^if<^öfen,

voddft bie ©trafen ^iomö trugen ober fie bot^ ju für(!bten fiatten, bar*

über JU ^at^, wie bem Uebermut^ beö oerwegenen 9)?ön(^ö ju be-

gegnen fei. Seicht fieUt man ft£^ »or, weid^e kleben in biefem Äreife

laut würben, wie fid^ bie Seibenf(^aft an ber Seibenfd^aft er^i^tc. 2)er

^önig unb 9llle, bie i^n umgaben, würben balb einig, man muffe ben

$apft, noc^ e^e er auf ber beoorfte^enben gafienf^nobe baö Schwert

^etri fc^wingen fonnc, feineö Slmteö entfe^enj fo entjie^e man i^m bie

2lutorität unb entfräfte vorweg bie 53efc^lüffe ber romifc^en (S^nobe,

wenn fie ja noc^ folc^e gegen ben tonig ju faffen wagte. 2)af ^ein*

ri(^, fo gut wk feine QSorgänger unb feine SÄutter, einen romiff^en

S3if(6of entfc^en fonne: baran jweifelte wo^l SJJiemanb in @oölar.

Slber unerhört mupte boc^ felbft ^ier erf(6einen, bap ein beutf^eö ^a^

tionatconcil bie ©ntfe^ung beö allgemeinen Dberljaupteö ber tirc^e

auöfprec^en follte; bo^ mod^te man eö mit ber 2)ringli(^feit ber ^dU
umftänbe jU entfc^ulbigcn fuc^en unb fic^ auf \}h unglücflic^en 33afcler

5ßorgänge vom 3a^re 1061 berufen. Ueberbieö war nid^t unvergeffen,

bap ^ilbebranbö SBa^t nid^tö weniger al6 orbnungömdfig erfolgt, baf

fte vom ^önig nie förmlich anerfannt war.

eile war geboten, unb f(^on jum 24. Januar berief ber Äonig



bie beutf(^en Öif^öfe ju einem (Soncil mäi 2Borm6. (5r felbjl »erliep

®o$lax, um in ^erfon einer §anMung beijun)o^nen, meldte ben legten

SBiberfac^er, ben er no(^ fürchtete, tjernit^ten follte. ?angc genug

f^atU er ben Äampf mit 9tom gefc^eut unb Eingehalten j berfelbe fc^ien

it^t unt>ermeibli(^, unb er f)iilt fid} beö (Siegel für jic^er. (Sr jaulte

nic^t allein auf ben 33eiftanb ber beutfc^en S3ifd^cfe unb fo angefe^ener

beutf(^er dürften, tt)ic ©ottfrieb, fonbern auc^ auf bie ?ombarben unb

9?5mer.

Denn f(^on traten bem Zapfte aud^ in Italien feine äßiberfat^er

in ber breifteften Sßeife entgegen. 3n ber Sombarbei, wie in 9lom

füllte man e^, bap ber 33ru^ swifc^en ber pä)»ftli4>en (S^urie unb bem

beutfdjen ^ofe nid^t me^r ausbleiben lonnte. ifaum waren bie legten

S3otfc^aften beö ^apfteö über bie Silben getragen, fo liielt (Senciuö bie

ßüt für günfiig, einen verruchten Slnft^lag auöjufü^ren, über n>eld;en

er lange im 6tillen gebrütet. Sn ber (lf)x\ftnaä^t bed Sa^r« 1075

üerfut^te er tm *^apfl lebenb ober tobt in feine ®ewalt ju bringen.

'^aä;) uralter Sitte feiert ber ^ap\t bie l^eilige ^aä}t in ber

Äirti^e @. 2Raria maggiore, n?o bie i?rippe hctt>ai)xt werben foU, in

welcher baö (£l)riftuöfinb juerft gebettet würbe. Der nac^tlic^e @otteö^

bienft wirb bort gewö^nlic^, obwohl bie Äirc^e weit ab »on ben be*

tjolferten S^^eilen ber @tabt liegt, unter einem großen 3uM ^^^' ®läu*

bigen gehalten, Dieömal war eö anberö. 3n (Strömen ergop jic^ ber

biegen, fo bap Sßenige ben äßeg nad^ ber i?irc^e antreten mod|ten.

9*?ur von einem fleinen ©efolge tjon Älerifern unb 8aicu war ber

^apft umgeben, alö er bort bie SSigilien unb bie grü^meffe ^ielt. Die«

erfuhr (^enciuö unb eilte mit feinen ®cnoffen jur Steliej fie famen

auf fdjnellen 9loffen, gewappnet biö an t)k ^ü^ne. 33ei ber ifird^e an-

gelangt, brad^ten fic i^rc ^ferbc in ©it^er^eit unb ftürmtcn bann fo-

gleich unter wilbem ©etümmcl in baö ©ofteö^auS. Sie l;ieben nieber,

tt>a& ilinen im SBege ftanb; ol^nc weiteren äßiberftanb ju finben, burc^--

brachen fie bie ©d^ranfcn beö .^auptaltarö, wo ber ^^ap\t eben ben

8aien baö Slbenbma^l reichte. @iner ber 5Berru(^ten ^ob fofort baö

6d)Wert, um i^m bad .^aupt ju fpalten, aber plö^lic^ gelähmt fanf er

jufammen unb fonnte ben Streich nid^t führen. Doc^ blutete ber *^apft

gleidj barauf auö einer ©tirnwunbe, bie i^m ein Slnberer fd^lug, unb

balb war er ganj in ber ©ewalt ber 9iotte. 2Äan ri^ i^n an ben paaren

fort, beraubte i^n feiner priefterlit^en ©ewanbe unb fe^te i^n auf ein
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^ferb. @o brachte man if^n, nur not^bürftig MkiM, in ber fc^Um*

mcn 2ßinterna^t nac^ einem feften Zbnxm bed (Jenciuö, ber in ttjeiter

Entfernung beim ^ant^eon lag.

^(6 ber 2ßeii)nac^tötag bämmerte, verbreitete fidf fd^neÜ ta^ ®e*

rü^t öon bem entfe^lic^en ?^rcöe( burc^ bie @tabt. 2)er Siegen licp

na(^, unb '^Keö eilte auf tk Strafen. 2)ie ©eiftlic^feit f(^lop bieÄir^

(^en unb entfleibete bie Elitäre i^reö @c§mucfe0. Irom^eten riefen bie

©tabtmilij jufammen, um bie 2^^ore ju befe^cn, bamit Scnciuö nit^t

t>\t ^luäft ergreifen fönne. ^o^ tt)ufte man nic^t, n)o er ben *4?apft

geborgen, ob er if|n Icbeub ober tobt in ^änbcn Ijabt. 23alb aber n?urbe

befannt, baß ©regor im Xi)urm beö (Senciu^ gefangen fi&e, unb 2tÜeö

ftürmte bort^in. 3Son einer unerme^(i(^en 3)?enge fa^ fi(^ ßenciuö

umlagert, unb nic^tö Slnbereö blieb il;m übrig, al6 btn *.]3apft ber ^aft

JU entlaffen. 2lber bae ivütlienbe 33olf bürftete naä) bem Slute beö

?^ret>lerö, unb nur mit 3)?ü^e gelang eö @regor, njeitereö SSlutoer--

gießen ju ^inbern, um ben ^eiligen Xag nic^t burt^ größere ®räuel ju

entweif^en. i?aum ber (^efangenfd^aft entronnen, fe^rte er nad^ @. 3Äa*

ria maggiore juriicf, um ben unterbrochenen ©otteöbienft ju öoUenben.

2llö bieö gefc^el)en, entliep er bk SÄenge mit feinem Segen unb begab

fiä) naä) bem iJateran, n>o er baö %tft in gen^o^nter SBeife beging.

WH beit)unberungött)ürbiger Raffung uberfianb er ben 3^ag, ber ju

feinem SBerberben beftimmt war, aber i^m jum fd^onften @iege »er^alf

unb fein §lnfe^en in ber @tabt nid^t wenig fteigerte.

5tm folgenben 3^age würbe über (Senciuö unfe feine ©enoffen @c*

ri(^t gehalten. @r \ilb\t f)atk bereite in ber 9laä)t mit feinem W&tiU

unb feinen Äinbern ber Stabt ju entnommen gewuBt unb fiä) ber 6trafe

entjogenj aber fein Xf^mm würbe bem (Srbboben gleichgemacht, feine

@üter mit geuer unb (Schwert »erwüftet, feine 2)ienftleute graufam

mi^lianbelt. 2)ic SÄitfc^ulbigen feineö greüelö würben au^ ber Btatt

verbannt, i§re Surgen unb ^aufer jerfiort, i^r ^ab unb @ut einge*

jogen. ^Jur ein 3;obeöurt§eil würbe auögefproc^en unb »oUfirerftj

ben traf eö, ber baö ^lut beö ^apfteö »ergoffen l)atk.

(Senciuö ^lan war oereitelt, aber baburc^ Weber er felbji nod^ fein

2lnl)ang »ernici^tet. 3n einer S3urg ber ßampagna fe^te er fic^ feft

unb verheerte \?on bort tiydt unb breit bie Söejt^ungen ber rbmifc^en

tirc^e. SBeber in ber Umgegenb 9?omö, nod) in ber «Stabt felbfi fehlte

e6 i^m an mächtigen ^reunben, noA einmal ließ i^m ber ^a)j>it t}k
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J0anb jur 3Serf6^nung bieten unb erfl, al6 er fle auöft^lug, burt^ t)en

©if(^of t>on ^alefirina ben 53ann gegen i^n erneuern. 2)o(^ au(^ in

weiterer ^eme Ratten ©enciu^ unb feine ©enoffen SSerbinbungen. 1)uväi

ben (Sarbinot ^ugo fianb er SBibert unb ben lombarbif^en S3if(^öfen

naf^i, \xHld)t bem SSerbote ©regorö jum %xol^ bereite 3^^ebalb geweift

unb baburc^ o^ne alle @(^eu bie ©trafen 9lomö Ijerauögeforbert Ratten.

®lei(^ bi$ige ©egner ^atte ber ^ap% n>ie man fle^t, jenfeit« unb

bieffeitö ber 2llpen üu befämpfen.

2111er SBiberftanb bort fanb glei(^fam feinen SÄittelpunft im ($ar*

binaf «^ugo, unb biefer üKann eilte je^t über bie 2llpen, um aUe 3öi^

berfa(^er bcd ^apfied ju üerbinben unb t>it SSer^altniffe fo ^erjujiellen,

wie fle ju (Sabaluö Seiten beftanben Ratten. Slnbercö lie^ ftd) »on

Diefem jungen unb burc^greifenben Äönig ernjarten, ald einft Don ber

fc^njanfenben Äaiferin; mürbe ber Äampf jc^t erneuert, fo mü^te,

meinte «^ugo, ipilbebranbö le^te €tunbe gefc^lagen ^aben. 93on SBibert

begab flc!^ ber Sot^ringer «^ugo ju Xfiebalb, \jon i^m an ben fönig*

liefen ^of; er fud^te feine ^eimat^ auf, bie er feit ben Ziagen Seo6 IX.

faum wieber betreten ^atte. @r fam nac^ SBormö jur reiften @tunbe,

um bort bie Erbitterung gegen ben ^apft ju jenem ma^lofen ^a^ ju

fieigern, ber i^n felbjl gegen einen 9)?ann befeeltc, ben er jur größten

.^o^e erhoben ju ^aben glaubte, obne billigen 2>anf ju ernten.

Der :ftomg tntfrt^t dm ^apfi.

2lm 24. 3anuar 1076 würbe, wie beftimmt war, in ©egenwart

be6 Könige bad 9f?ationalconcil in SBormö eröffnet. ÜJ?an jäl)lte mer--

unbjwanjig beutfc^e 53if(^öfe, ju benen fiä) nod^ ein burgunbift^er unb

ein italienifdjer gefeilten. SSon ben Srjbifc^öfcn waren nur iwti erfci^ie*

nen, @iegfricb üon SWainj unb Ubo »on ^^rier, ba ber neue @rjbifd)of

t)on i^ötn no(^ ni(^t geweift war, SBejel von aWagbeburg fid^ in ^aft

bcfanb, bie (Srjbifc^öfc oon «Saljburg unb 33remen fid) wo^l gefliffent^

li<^ ber mi^lic^cn ©ad^e entjogcn. 5Jon ben S3if(^öfen felE|lten (ttt)a

je^n, meift an^ äußeren ©rünben; nur wenige waren gleici^ ?lltmann

auö ^^affau wegen ©ewiffenöbebenfen ausgeblieben. 2lu(^ bie iflofier-

geiftlicl|feit war in großer 3a^l ^erbeigefommen, fpielte jebod? bei ben

SJer^anblungen feine eingreifenbe ^lolle. Unter ben weltlichen ?5«r'

jlen, beren ni^t wenige bem ©oncil beiwohnten, ragte bur(ib feine ganje
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6ttUung unt> tm'd) He dinmtrhtttg, ml^( er auf Die ^ier^anblungen

übte, am meiften ^erjog ©ottfrieb ^crt5or. !l)cn QSorftö bei ben 55e*

fprec^ungen ter 53ifc^5fe führte ber Grrjbifti^of üon 3Wain;. SBie jefet bie

6a(i&en ftanben, tt>ar 9?iemanb föni(j(i(!^er geftnnt, at6 er; wie oft er um

bie ©unft biefeö ^apfteö gebuhlt ^atte, ben er je^t öerurt^eiten »oUte,

batte er entttjeber t>ergefTen ober l^atk eö bodb oergeffen mögen.

(*ö beburfte wenig, um tit QSerfammtung in bie tebbaftefle 5luf*

regung ju t^erfefeen, weniger atö tk boöfjaften Srfinbungen beö Sar*

binalö ^ugo, ber alö 5lnf(ager be6 ^^apjieö auftrat. iDiefer 2Äann,

ber fp lange in dicm unb wenigftenö jeitweife in ber größten SSertraut*

^eit mit ©regor gelebt ^atte, fd^eute jiÄ niä)t bie unglaublic^fien Dinge

oon ifim bem 6oncii ju berichten, wie berfelbe, im niebrigfien <Stanbe

geboren unb im ^lofter erjogen, auö ma^iofem @^rgeij baffelbc öer*

(äffen, bei 3«iten ber früheren ^)^apfte burc^ ?ifit unb ©ewait aüe '^ad}t

an flc^ geriffcn unb grope 9ieidbt^ümer erworben, bann ficb auf unrecht*

mäpige SBeife beö €tu[)(6 ^^^etri bemächtigt t^aU, ben er burc^ ben an^

fitö^igften Sebenöwanbei beflecfe; oor 2lUem warf er bem *4^a^fte \)or,

t)a^ er fic^ mit einem ©efolge «orne^mer 5r<»uen umgebe unb mit ber

^Äarfgräfin SWat^ilbe im (S^ebruc^ lebe.

^ugoö Slnfc^ulbigungen waren t^eilö t>om^affe erfunben, tl^eilö

m J|o^em Wa^ übertrieben. ®ö waren genug 9J?änner in ber UJer-

fammtung, bie i^ren Ungrunb leicht Ratten bart^un fonnen. ^iud} f}at

Deri?ömg fc^werlic^ §ugoö 3Ää^rc^en ©tauben gefc^enft; norf> weniger

ift ^u erwarten, ba^ ber ßarbinat §crjog ©ottfrieb überjeugt ^aben

foUte, fo wibcrwärtig bem ^erjog tu 3Sertraulic^feit feiner ©ema^lin

mit bem ^ap]U fein mocbte, bie biefem eben fo große 3uneigung f^ienfte,

wie i^m Ä'älte bewieö. 2lber, nac^bem einmal ber ^apft auf tie uner^

wiefenen 5Serbäc^tigungen ber @ac^fen gegen ben Äonig ®widit gelegt

^atte, fcbien eö nur eine ge'bü^renbe 3Sergeltung, wenn man feinem

perfonti^ften 53?iberfac^er williget D^r lie^. Unb ju allen Seiten fiat

unter ä^nlicöen 3Sert|ältniffen gegen bie Seibenfc^aft ruhige Erwägung

nid^t «Stanb getialten, ju allen ^dkn ^aben erregte ^^arteien weniger

nacf» bem 3Ba^ren ober 2ßa^rfc^einlic^en gefragt, al6 nac^ bem, voad

if)xm Swecfen bient. So würben auc^ -l&ugoö Wlä^xä^cn Damals für

wa^r gelE)alten ober boc!^ bafür ausgegeben, unb finb 3ia^rl)unberte lang

oon ©egnern ber romifc^en ^ierardiie meift in gutem ©tauben, oft

au(^ Wlber beffereö SBiffen nac^erja^lt werben
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!l)ic S3tf<^6fe bef(^lojfen, wk eö ber i^önig tvünfc^te, t>a§ ber ^>apfi,

tt>cit er wiberrec^Ktc^ ben @tu^l ^etri beftiegcn, benfelben verlaffcn

muffe unb nic^t ferner a(^ .^aupt ber i?ir(^e anjuerfennen fei. (Sie

folgten babei gro^entbcilö iUn fo fe^r i^rem eigenen ^erjien, alö bem

SBitten beö £önigö. (Sinjeln unterfc^riebcn fic bann nic^t nur ta^

2Ibfe$ungöbecret, fonbcrn ftellten jeber bcfonber6 noc^ eine ©rfiärung

auö, ba^ fte fortan ^ilbebrnnb weber no(!^ gef|ordien noc^ ifin alö apofio^

lifd^en 33ater anerfennen ober anrcben wollten. 2)ic meiften leifteten

willig bie Unterfc^rift. ^Rur bie 35if(^6fc Slbalbero üon SBürjburg unb

|)ermann i>on SWe$, bie perfön(i(^ bem *Papfle früher in 9?om i§rc

^^rfurc^t bejeigt Ijatten unb bie ^ügcn ^ngp6 beffcr a(ö anbcre burc^

[(flauen mod^tcn, erl»oben gegen bai^ au§ergenjol)nli(^e unb ben fano-

nifc^en 53efiimmungen wiberftreltenbc 3Serfabren fc^He^lic^ 33cbenfen.

Do^ ber alte 53if(bof SBilbelm t>on Utre(^t, ein fef>r untcrritbteter, aber

fioljer unb ^oc^fafjrenber SWann, ber bei bem Äönig unb ^erjog ©ott-

frieb*) »icl öcrmocbte, lief bie ©cbwanfenben ^art an; bcbenb unter

[(^rieben au^ fie. 3n cigent^ümlic^er 2Bcife njoUte fi(^ ber fcblauc

^cjilo t)on ^ilbeöfieim t)or jebem 9?ad)tbeil fc^ü^en. @r »ermerftc

unter feinen 9?anKn baö 3f>fi>fn einee (Svccrö, womit man in ben

^anbfd^riften avofrv)Vbe ©teilen anjubeuten pflegte; fp meinte er feiner

Untcrfc^rift im ^all ber @efal|r bie öebeutung benehmen ju fönnen.

!I)arauf erliefen bie 33ifcbofe gemeinfc^aftlicb ein ©(^reiben an ben

©ruber ^ilbcbranb, wie fte il)u nun anrebeten, in welctjem fie i^m ben

©cborfam auffünbigten unb bie ©riinbc il^ree SSerfaljrenö angaben.

@ie Ratten — fo l)eif t cö in bem ©(^reiben — biö^er gel^offt, bau er

burc!^ SfJec^tfcöaffen^eit unb Xtjatigfeit feine ibnen längfi befanntc wibcr

re*t(idbe (Ergreifung bor ^bcbften .Uircöengemalt in 9Jergcffenl)cit bringen

werbe, aber bem üblen Vlnfang feinem *i^ontificat^ feien im Fortgänge

immer groferc Uebcl gefolgt; (triebe unb ^icbe feien auö ber Äirdjc

gewichen, ba er alö ein Bannerträger beö (Bdji^ma mit ^5rte unb mit

Ucbcrmutb aufgetreten fei unb bie?^lammen ber 3^'^tra(^t, bie er erfi

in 3(iom ent;\ünbet, über alle iJ-ircben Stalienö, 3)eutfd)(anb^, ^ranfre(cb(<

unb ©paniene verbreitet Ijabe; alle ©ewalt ber Bifdjöfe babe er, fo

weit e6 bei il)m geftanben, gebro(ben unb bie 5Serwaltung ber Äird^c

*) ®ottfrtcb ^atte für-, wrbtr bei "»ilbtlti? in Utw4t ba« ?ßei^no*t«H\|i juii

grogem &lan}^ gefeiert.
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Dem aufftänbigen ^^^5bel iihtvc\iUn, fo t)a§ iKiemant» me^r Öif^of ober

^riefiev fein fönne, roer jt{^ md>t in fc^impfli^er SBeife üor 9lom

bemüt^igen wolle; bk ganje berdi(^e Drbnung ber i?ir(^e, tt>ie fte »on

ben alteften Seiten bcfionben, fei burc^ feine Decrete »ernic^tet »orben,

benn, mä^renb er bie ^^ifc^öfe ^erabgen?ürbigt, i)aU er f\ä) fetbft eine

neue ganj nngebü§r(i(^e 9J?ac6t beigelegt, inbem er be^oupte, bafe '^k^

manb dn ^tä^t anf bie ©c^Iüffelgewalt t^ahc, atö er felbfl ober wem

er fie übertrage; nadf folc^en unb ä^nlic^en Erfahrungen fönnten fte nii^t

länger me^r fd^weigen, fonbern miifetcn enblid^ offen au6fpre(^en, auö

welcben ©rünben er nicfet auf bem apoftolif^en Sifee bleiben !5nne,

ia i^n riemalö f^ahc befteigen bürfen.

3m weiteren 35erlauf beö ©(^reiben^ führen bie Öifc^ofe bann

einjeln bie @rünbe auf, we^^alb ©regorö Wiat)i ungültig gewefen unb

bie ?^ortfii^rung beö *-)3ontificatö ibm ni(^t me^r gcftattet werben fönne.

Ör t)ab(, fagen fie, in ben Xagen .^einric^^ III. einen leiblichen @ib

gefd&woren, ba§ er bei beö itaiferö ober feineö @o^neö Sebjeiten webcr

felbfi ^ap^t werben, no(^ einen Slnberen al$ folt^cn anerfennen wolle,

wofern nid^t bie 2Bat|l i^om i?aifer ober feinem ®ofine gebilligt werbe

;

ferner babe er einfi, alö \iä} mel)rere ßarbinale um baö ^apftt^um be^

warben, einen (5ib abgelegt, t)a^ er felbft niemals ftc^ in ben 35efl^

Deffelben fe^en werbe, um auc!^ jene baburt^ ju einem gleici^cn ©elobni^

ju bewegen; enblicö fei burd^ baö 2ßal)lbecret 5?icolau^ 11. unter 2ln^

brol>ung beö Sanneö beftimmt worben, ta^ 9?iemanb ^apft werben

bürfe o^ne Genehmigung be^ Äonigö, unb biefeö beeret ^abe er felbft

abgefaßt, burc^gefc^t unb unterfcbrieben : ^ätte er fc^on ^iernac^ ben

@tul|l ^4^etri nie befleigen bürfen, fo fei er burt^ ben wieber^olten (^it^

brud) öollenbö beffefben unwürbig, i\umat er burrfj ben über ©ebübr

i^ertrauten ^-Berfet)r mir rem '3Bdb( eineö Slnberen ta^ fdjwerfte Sler«'

gernip ber gefammten £ird^e gebe; auö ^cbamgefü^l wollten fie nidbt

Sllleö fagen, \:t>a6 i^nen ju ©ebote ftänbe, aber überall würben Ä'lagcn

laut, ba^ alle 93er^anblungen beim apcftolifc^en Stu^l burcb grauen

geführt unb burd) tiefen neuen Söeiberfenat tk ganjc ^ird>e geleitet

werbe ; bie 3ßorte rerfagten ibnen, um alle bie nieberen <Sc^ma§ungen

wieberjugeben, welche fic^ ber ^apft gegen bie ^ifc^öfe erlaube, inbcm

er fte ^urenfo^ne ju nennen ober in äl)nlid|er SBeife ju f^impfen fid^

erbreifte. „Da 2)u," f(^lieft baö @(^reiben, „mit fc^weren SJ^eineiben

bein 8lmt angetreten, t)k i^ird^e ®otk^ burÄ beine Neuerungen in

23*
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bic größten ©cfa^rcn geftürjt, !Dctnen SBantel bur(^ 5Serbrec^en be^

flecft ^aft, fp fagcn wir 2)ir ben ©e^orfam auf, ben wir !Dir nie t^er-

fproc^en ^aben unb inßufunft nidfi (eiften werben, unb ba deiner »on

unö, wie 2)u öffentlich ju andern pflegteft, Dir biö^er atö 33if(^of galt,

fo wirft !Du auc^ deinem mn unö fortan alö ^apft gelten.''

3n 3Serbinbung mit biefem ©(^reiben ber ©ifd^öfe würbe ein an>

bereö im S^Jamen beö Äonigö auögefteüt, weld^eö bie bejeic^nenbe 2luf*

fc^rift trägt: „^einrid^, nirf)t bur(^ Slnma^ung, fonbern burc^ ©otteö

^eilige (Sinfe^ung ^önig, an .^ilbebranb, nidft ben ^?apft, fonbern ben

falfd^en Mbnä)." 2)enn ber befonbere Snbalt beö Sc^reibcm^, weld)eö

im Uebrigen nur bic 53ef(^u(bi9ungen ber S3if(^ofe wieberl)olt, berul)t

Wefentlic^ in ber Slueifü^rung, ba^ ber ^onig feine ÜJJac^t unmittelbar

x^on ©Ott tiabe, ©regore ©ewalt bagegen al« eine burc^ Sifi, ©elb,

^Solfögunft unb ©ewalt erworbene nic^t von ©ott ftamme, bap i^m

beö^alb in feiner 2Beife jugeftanben l)abQ ben ©cfalbtcn beö ^errn ju

berül[iren, über ben nad; bem Sluöfprud^e ber Später baö ©eric^t ©oti

allein vorbehalten fei unb ber, fo lange er nic^t ben ©lauben »erlaffc,

wegen feincö SSerbrcc^enö abgefegt werben fonne. (So fd>lie^t baet

Schreiben : „!Der ^eilige ^ctruö, ein *4^apft in 2ßa^rf)eit, fagt : „??ürci^tet

©Ott, e^ret beni^önig;" !Du aber, weil bu ©ott nidit fürd)teft, werun^

c^rft in mir feine Drbnung. Der ^eilige ^auluö, wo er ben (*ngel

»om .^immel nid^t fc^ont, ber Slnbereö alö baö ©»ongelium prebigcn

würbe, ^at Did^, ber 2lnbereö auf @rben le()rt, nic^t aufgenommen,

wenn er fagt: „@o irgenb 3emanb, ob wir ober ein (Jngcl iiüm4,Mm^

mel, eud; würbe (Evangelium prebigen anber^, beim eud^ geprebigt ift,

ber fei verfHut^t" *). Durt^ biefen ?^lud) unb unfer unb unferer 33ifdjöfe

Urt^eil verbammt, fteige alfo ^crab, verlaß ben angemaßten apoftolifd^en

@tul)lj ein Stnbercr befteigc ben 3:^ron ^etri, ber ba nid)t (Gewalt

unter bem Dedmantel ber ^Religion übt, fonbern bie lautere Seljre bce*

^eiligen ^etruö oerfünbet. ^dj ^einrid?, Äonig von ©otteö ©naben,

rufe Dir mit allen meinen 33if(^ofen ju: (Steige ^erab, fteige

berab!"

Wan bcfc^loß, ba0 biefe ©djreiben juerfi burc^ bie 53rfd;öfe ^uj»

mann von ©peier unb ©urt^arb von 53afel im 9?amen bcd (JonciU^

ben tombarbifd^cn 5Bif(^öfen ju einer juftimmenben C^rflärung vorgelegt,

*) ©olotei 1, 7.
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bann aber na<^3flom überbrad^t imb vor ber yerfammelten S^nobe bcm

^4?apfte jugefertigt werben foUten; ^ilbebranbö 5lbfe^ung fotlte bort

öffentltd^ v)er!ünbigt unb bie Stömer aufgeforbcrt werben eine ©efanbt*

f(^aft an ben ^of ju fc^irfen, um au6 ber ^anb beö ^onigö ben neuen

$apft ju empfangen, ^erjog ©ottfrieb erbot ftd^ ben (^rma^Iten nad^

diom 5U geleiten, unb bereite ^.pfingften wollte ber tönig bann felbft

naÄ9tom fommen, um in Sanct ^eter bie .^aifcrfrone üon bem ^apfi

feiner 5iL?a^l ju empfangen, ^an moä^tt glauben, plo^licfc wieber in

bie "J^age ^einri^ö III. jurücftjcrfe^t ju fein. SBie f^netl ftürmen oft

inmitten großer (Srfolge tk ©ebanfen über bie ^citm bal)in!

Sllö ba3 ©oncil in 5Borm0 fic!^ trennte, macbten ftc^ bie beiben

^if^öfe foglei(^ auf ben 2Beg. «Sie begleitete im Sluftragc beö Äönigö

ber alte ®raf Gber^arb, ber unter ben Sombarben befannt genug war.

5luc^ errei{^ten Die ®efanbtcn unter ben lombarbif^en 53ifc^ofen lei^t

i^ren ^vocä. @ine ju ^iacenja i^erfammelte Spnobe trat mit ber

größten 33ereitwilligfeit ben ^efc^lüjTcn ju 2ßorm6 bei, ja bie cinjelnen

53if(^öfe verpflichteten ftc^ fogar eiblitb |)ilbebranb nic^t ferner ?^olge ju

leiften. 5lber man fonnte ftd^ nid^t ver^e^len, ba^ eö gefahrvoll fei,

bem ^4^apft in 9fiom felbft mit ben 55otf(^aften beö Äonigö entgegen*

jutreten: benn bie Stimmung war bort gegen @regor wefentli^ anbcr^,

alö man in 2)eutf(^lanb erwartet Mtk.

@teicö narf) ben S93ormfer S3ef^lü)Ten f^aik fiÄ nämlic^ ber tonig

brieflich an bie 9Jömer gcwanbt, um fie von benfelben in Äenntnip ju

fefeen unb jum SBiberftanb gegen .l^ilbebranb aufjurufcn. @r t^eiltc

i^nen jugleic^ ein Schreiben mit, weld^eö er an ?e^tercn geri(i^tet, um

ta^ blöder jwifc^en ibnen obwaltenbe perfonlicbe 5Ser^ältnif für immer

Hl tofen. 9Jic6t mit f{rd)lic^en ^^rafen überlaben, in ber Sprache ber

li^eibenf^aft gefd^rieben, tä^t biefeö ©einreiben in baö wafire 5Ser^ältni^

bc6 tonigö jum ^apft einen tieferen 33li(! werfen unb verbient feinem

ganjen SBortlaut nad^ mitget^eilt ju werben.

€o fd^rieb ber tonig bem ^?apft: „^einrid;, tbnig von ©otteö

(*Jnaben, an ^itbebranb. Xa iäi biö^er von ^(r vaterli^e ©ertnnungen

erwartete unb !Dir in 5lllem ju großem aWipfallen meiner ©etreuen @e^

^orfam bmk^, ^aft 'Du bieg fo crwiebert, wk eö ber fcl>limmfte ?^einb

meinet l^ebens unb meinet 9?ei(^ö nietet arger vermocht i^ätk. Denn,

na^bem Du juerft mir Slüeö, )Ma^ ic^ alö ererbtet ?fitä:)t von Deinem

@i^e bcanfpru^en burfte, burc^ übermüt^ige^ Wi^a^ni^ cntriffcn, ^afi Du
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mittx fortft^rcitcnb au^ baö italientfc^e 9iei(^ turt^ fcic übfd^euli^flcit

fRanU mir ju entjte^cn gefugt. Unt bamit noc^ nicftt jufvicbcn, ^aft

!Du gegen bie c^rmürMgfien ^ifti^ofe, He un6 auf baö @ngf!e, gtei(^n>ie

bie^Iieber bem.^aupt, oerbunben finb, bie^anb ju ergeben 2)i(^ nic^t

gefd&eut unb fte mit ben breiftcften 53e(eibigungen unb cmvftnblic^ften

Schmähungen gegen göttlic&eö unb menfc^Iid^eö fRiä^t, mt fte felbft

fagen, »erfolgt. 3ci^ fuc^te bieö ^iJUeö mit fdjeinbarer @ebu(b f^u über*

fe^en; "Du aber ^ielteft meine (äjcbulb für 3agl)öftigfeit unb wagteft Did?

fogar gegen mid^, baö ^aupt felbft, ju ergeben; benn Du fanbteft mir

bie 2)ir tt)o^I befannte S3otf^aft, bap 2)u, um 2)eine eigenen SBorte ju

gebrauchen, entmebcr fterben ober mid^ um fRdä:^ unb Seben bringen

Wiirbeft. !Dicfem unertiörten .^o^imut^ meinte ic^ nic^t me^r mit

SBorten, fonbern mit ber %f)at entgegentreten ju muffen unb berief eine

93erfammlung aller 33if(^öfe meineö Sieid^ö auf i^re eigenen bitten.

?116 ^ier, tt)aö biöi^er an^ ©(^cu unb ß^rfurc^t pei*f(^tt>iegen, befannt

n)urbe, trat auö ben »a^r^aften 2luöfagen berfelben gegen 1)idi, bie

Du auö i^rem S5riefe erfahren wirft, Flar an ben ^iag, ba^ Du nit^t

länger ben apoftolifc^en @tu^t einnehmen fannft. 3^r Urt^eil, »eil ed

geredet unb billig öor @ott unb 3)?enf(^en fdjien, ^abe i^ genehmigt:

beö^alb fpre(^e id) Dir jebeö 9le(ijt ah, n>aö Du biö^er alö *4^apft geübt

l>aft, unb gebiete Dir nac^ bcm JRet^te beö *4^atriciatö, mid}ti> mir

©Ott »erliefen unb bie 9lömer eiblic^ beftatigt ^abcn, ba^ Du »on bem

33if(^oföftu^lc ber @tabt ^erabfteigjl."

Der i^onig meinte, bie 9?ömer würben au6 biefem ©(^reiben feigen,

wie ^ilbebranb nidjt nur bie Äirt^e unterbrücft, fonbern aud^ aU ein

e^einb beö dieid)^ ft(^ erliefen f^ahtj er forberte fie beö^alb auf, ftrfj

fräftigft gegen i^n ju ergeben. „9Öir fagen ni(^t," ^eipt eö am ©Älu^

beö an bie^^lömer gerid^teten ©einreibend, „ba^ 3^r fein ^3lut \)ergie^en

foUt, ba ja bad ?eben i^m nai) feiner (Sntfe^ung nur eine l)ärtcre

©träfe, alö ber 2;ob fein wirb, fonbern bap ^f)x iljn, wenn er eö nid^t

willig t^ut, ben papftll(^en ©tul)l ju werlaffen jwingt unb einen 8ln»

beren, ber t)on und nad) (Surcm unb aller 33ifc^öfe 9latl) erwählt werben

foU, al6 ^4^apft aufnehmt, einen SWann, ber jene 2ßunben, bie ^ilbe^

branb ber ^ir^e gefc^Iagen, ju f)eilen ben aßitleu unb bie ShaU be*

Diefe ©d^reiben bc6 Ji'onigp Ratten auf t}\i: JHomcr i^re 'JäJirfung

»erfeMt *3Benu au(^ ber ^apfl aCiDerfac^er in ber ©tabf ^atte, fo war
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t>0(^ fein Slnfc^en feit bem (\efc6citcrtcn 2lnf(^(ag t>eö 6cnciuö fo g<#

fiicgen, t)ap er für feine perfonlic^e @i(^er^eit faum noc^ ju forden ^atte.

2Bo^f war eö beö^aib ein SBagnip mit ten 55otfc^aften bcö Äönigö

unb bcr abfälligen S5ifc66fe inmitten einer ücn ©regor berufenen @t)nobe,

umringt !?on einer i^m ergebenen Sürgerf^aft, üor i^n Einzutreten, ein

2Bagnip, ju njeic^em ftcb SBenige ftarf genug füf>len mochten. @in

fMerifer an^ bem fc^iömatifrf^en ^arma, 9tolanb mit 9^amen, unb ein

föniglid^cr 95?inifterial übernahmen e^ entließ, bie gewichtigen ©(^reiben

nad) jRom ^u bringen unb bem *^apj^ vor feiner St^nobe Den ©el^orfam

aufjufünbigen. @ro§en l'obn fc^eint man if)nen »erfprod^en ju f^abtn*),

unb unter Xobeöängften ^aben fie i^n fauer yerbient.

:t)et: pap^t bannt unb entfc^t ben ^önig.

©ine ftattli(^e 33er|ammlung f^attt ficfe in ber tirc^e beö Lateran

äufammengefunben, ald in ber jweiten 9QBcd£|e ber haften am 21. Februar

ber *4?apft bie «S^nobe eröffnete. 3)ie 3^^^ ^^^ anwefenben S3ifcböfe

wirb auf bunbert unb je^n angegeben. @ie moc&ten auö bem füblicöen

unb mittleren Italien, auö ^urgunb unb granfreicb gefommen fein,

auö 3)eutf(^lanb unb ber Sombarbei n>ar deiner zugegen. 3Sielc Siebte

unb 3)?6nc^e batten ftdb oon na^e unb fern eingefunben, unb eine biegte

^JWenge yon römifd^en ^lerifern unb ?aien füllten bie weiten 9iäumc

ber Äird^e. 2ludE bie iifaiferin Slgneö war gegenwärtig, um M^ ibrem

^erjen ©c^merjlit^fte ju erleben.

9tolanb unb fein @efäf)rte waren erft am 2^age jupor in 9lom an-

gefommen, aber fte jögerten feinen 2lugenblicf ibren gcfä^rlidien Sluftrag

JU erfüllen. (Sie begaben ft^ in bie @nnobe unb übergaben {f>re 53riefe

im^iiamen beöÄönigö. Siolanb rief bem ^^apfte t)or ber t)crfammelten

9J?enge bie 3Borfe ju: ^2)er Äonig unb unfere Sifd^öfe gebieten bir

t)on bem 6tuf)le ^etri ju l^eigen, ben bu nic^t nac^ bem JRec£>t, fonbern

bur^ Dlaub erlangt bafl!" i^arauf wanbte er fic^ ju ben rbmiff^en

ßarbinälen unD forbertc fie auf, ©efanbte nat^ !I)eutf(^lanb ju ft^irfen,

um me> ber ^anb beö J^onige, ber ^^^fingften felbft na^ Diom fommen

werbe, einen anberen ^apfl ju empfangen; „benn biefer," fügte er ^in*

5U, „ift fein ^apft, fonbern ein reifenber 3Bolf." Sei biefen äßorten

*) atolanb ei^ielt baüi baituf tai Stdt^um Slrebifo.
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brad^ ein furchtbarer €turm in bcr S3erfammlung lo6. 2)er Sarbinat-

58ifd&of Sodann öon^Jortc rief: „Ergreift itjn!" !Der *43rafcct ßcnciuö,

ein t>on 3ugenb an bcm ^apfi überaus ergebener SWann, jürfte fein

(Bäimvt; alte S3ett)affneten in ber 53er[ammlung folgten feinem Scif^iel

unb ftürmten auf bie ©efanbten ein. 9ln ber ^eiligen Statte n)ürbcn

fte üor ben Slugen be6 ^apfteö niebergeme^elt fein, tt^enn er nic^t felbft

fte mit feinem ?eibe geberft unb ben SBüt^cnben entriffen t^ätk. Qv Ue^

fte bann ju feinen ^ü^cn nieberft^en unb fteUte bie 9iuf|e ^er. !Die

Ser^anblungen nahmen i^ren g^ortgang ; ber ?)3apft leitete fie, bem ^e-

fe^le beö Äönigö tro^enb. Der erfie lag ber ©ijnobe »erlief o^ne

»eitere Störung.

8lu(i& hd biefem Sturm Ijatte ©regor euu- nct;crc Haltung bewahrt,

bie i§n überhaupt in bem Drange ungemö^nltc^cr Dinge, fo ^eip fonfl

fein ®lut »attte, am ttjenigfien ju öerlaffen pflegte. Sc^on am anberen

2^age fam i^m 33otf(i^aft »on einigen bcutfti^en 33if(^öfcn, bie iöm 9leue

über i^r unbebad^teö 35eg{nnen ju erfcnnen gaben, unb biefe öotfd^aft

fiärlte feinen 3Wut^. 2llö er in bie Si^nobe fam, lief er bie Sriefe

beö Äönigö unb ber 33ifd^öfe beriefen unb fUUtt jur öerat^ung, wie

gegen tk 33erä(^ter beö apoftolif(^en Studio ju »erfahren fei. Die

S^nobe befc^lof, tt)a6 er münfci^te. Siegfrieb öon SWainj würbe, „weil

er jtc^ bie 53if(^6fe unb Siebte beö beutftöen ditidi^ von ber ^eiligen

römif(6cn tird^e, i^rer geiftlit^en SKutter, ju trennen erbreiftet i)att(,"

oom 2lmt fuöpenbirt unb »om @enuf beö Slbenbma^lö auögefc^loffen.

2lud) über alte beutfc^e 33{f(^öfe, bie freiwillig bem Sc^iöma beigetreten

waren unb in bemfelbem »erharrten, würbe bie Suöpenflon toom §lmtc

unb bie Stuöfc^liepung oom Slbenbma^I verljängt, bagegen bie 33eftrafung

für biejenigen, bie nur gezwungen beigetreten, biö auf *4Jetri Ä-ettenfeier

(1. Sluguft) verfdroben; crft wenn jie biö ba^in nt<^t in *)3erfon ober

burc^ Soten bem römifc^en Stuhle @enugtl|uung geleiftet fjätten, foUten

au(^ fie t)a^ 2lmt »erlieren. Die lombarbifc^en 23ifd)öfe fc^lof ber

^apft inögefammt, „weil fte mit 33eradjtung ber Äirdjengefe^e ftd^ gegen

ben ^eiligen ^etruö »erft^woren Ratten," t>on i^rem Slmt unb ber@c*

meinf(i^aft ber Äirc^e au6. 2luferbem würben einige ©trafen, welche

^ugo t)on Die, ber übereifrige ^egat beö ^^^apfteö, in 33urgunb »er-

äugt ^atte, beftätigt. Daö 5Öi(^tigfte aber war, baf ber ^^japft, tüa^

er bemi^onig angebro^t f^aik, üur Sluöfü^iung brachte; er fprac^ ben

53ann über ^efnric^ auö, entfette i^n feiner föniglid^cn ©fwalt unb
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cntbanb aöe llntertl^ancn »on bem @ibe, ben fte i^m gcfcbworcn Ratten

ober noc^ fd^woren würben.

3n einem @c6ct an bcn ^eiligen 5?ctru6 vcrfünbete @regor cor

ber 6i?nobe fein Urt^eil über ben Äönig. @6 ftnb fofgenft^roere unb

e«?ig benfnjürbige Sßorte, bie er bamalö »om apoftolifd^en <£tu^Ie fpra(^

:

„^eiliger ^4?etru6," \o ^ub er an, „bu^ürft ber Sipofiel, neige ju un^,

idj bitte bic^, gnäbig bcin D§r; öernimm mi^, beinen Änec^t, ben bu

t>on Äinbeöbeinen an ernährt unb bi6 auf biefen Xhq auö ber ^anb

ber ©ottlofen errettet i)a\t, bie mich n>egen meiner Xreue gegen tiä) gc^

bapt ^aben unb Raffen. Du felbfit bift mein 3fuge, unb mit bir meine

^errin, bie STOutter ©otteö, unb ber ^eilige *|5au(uö, bein Sruber unter

ben (Seligen, ba^ bcine l^eiligc römif(^e ^ir^e mi(^ »iber meinen

SßiUen ju i^rer Leitung berief, baß ic^ eö nidft für einen fRauh anfab

beinen Stu^l ju befteigcn, fonbern lieber in ber Jrcmbe mein Seben

befd^liepcn, alö beinen Si^ um irbifc^en Stu^meö »iUen tuxäi wetttid^e

dianh gch)innen tt^oUte. Unb beöbalb, nadi beiner @nabe, nid?t nati^

meinem QSerbienft, »ar eö, wie id^ glaube, unb ift eö bein SßiUc, ba§

bie 6t|riftenf>eit , wie tle bir befonberö befohlen ift, fo aud> mir alö

beincm @tcUi?ertreter befonberö ge^orciien foli, unb um beinetwiUen ift

mir t?on @ott bie 50?a<^t t>erlie^en ju binben unb ju (ofcn im ^immel

unb auf @rben. 3n bicfem 5Sertrauen unterfage id^ nun jur (S§re unb

jum <Bdiu^ beiner Äir^c im ^^Jamen beö allmächtigen ®otke, beö 33ater6,

beö 6ol|neö unb beö ^eiligen (^eifte^, in Ä'raft beiner UJoUmacöt bem

Äonig ^einric^, Saifer ^einridbö 6o^n, ber fi^ mit unerhörtem ^od^*

mut^ gegen beine Äirc^e erhoben ^at, bie 9Jegierung beö ganjen beut*

f(^en ?fitid\^ unb 3talienö, lofe alle (^briften »on ber 35erpfli(^tung beö

öibcö, ben fie i^m geleiftet liaben ober nod^ leiften werben, unb unter-

fage f|iermit Sebermann ifim alö einem Äönig ju bienen. 3)enn cB

gebührt ftdb, ba^ wer bie 2Bürbe beiner Ä^irdie fierab^ufe^en fud^t, felbft

bie 5Bürbe, bie er befi^t, t>erliere. Unb weil er alö (S^rift weber ge=

bordben wollte, no(^ ju bem «^errn, ben er öerlafi'en f^atU, ^urücffe^rte,

inbem er mit ©ebannten ©emeinfd^aft pflog, bie 9Wa^nungen, bie idlj

— bu bift mein ^m^t — nur um feineö ^eileö willen an i^n ergeben

lie§, t)era(^tete unb »on beiner ^ircbe, bie er ju fpalten fud^te, ficö

trennte, beölialb fdblinge id^ um i^n in Deinem S^lamen tit 33anbc bcö

^lu(t)eö. Unb Ol fpred^e im 5?crtrauen auf tidi biefen Sann auö,

auf ba^ alle SSölfer wiffen unb erfennen folten, ba^ bu bift ^etrue unb
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auf deinen Reifen ber ®o^u beö Ubcubigen &oik& feine Äirc^e gebaut

f^at unb bie Pforten ber ^oüc fic nic^t übewättigen werben."

9h'c ttjaren ä^nlicfee SBortc com 6tu[)Ie ^JJetri gefprod^en, nie ein

@trüfurt§eil üon ä^ntic^er öebeutung von einem ^apj^e gefallt worben.

SBo^l ftatte man erlebt, ba^ ber 9?ac&foiger ^45etri Äronen vertticittc,

wo^t tt)aren firc^tid^c ©trafen »on if>m über bie ^'oui^t großer ^eic^c

»errängt worben, unb Tregor felbft ^atte vor Saferen bcn Äonig von

granfreid; mit ^ilbfe^ung bebrolit, aber unerhört war unb mit feinem

früheren !ißorgang ^u »ergleidjen, t}a$ ber (Irbe bed ifaifcrt^umd, ber

oberftc ®{^u^^err ber abenblänbifc^en Äirc^e, in bcm man ben Urquell

aöer tt)eltli(!^en 3J?a(^t biö^er t>eret|rte unb t>on bcm ber rimiifc^e 33ifd|of

felbft in melir alö einer 33ejie^ung abging, je^t von biefem enttt^ront

unb alle JJe^nöeibe, bie i^m je gefc^woren, gelöft würben.

2)cr Se^nöftaat beruhte feiner 9'?atur nac^ auf bem ?c^nöcib;

wer bie Tlaäjt f^atk biefem @ib feine Äraft ju nehmen, in beffen ^anb

lag bie le^te ©ntfc^eibung, war bie 6umme ber 2)inge gegeben. Dffen

^pxad} je^t ©regor auö, baf er alö Stellvertreter beö l)eiligen *|ktru6

biefe SWad^t unb bamit bie ^öd^jte ©cwalt in ber (S^riften^eit beft^e,

baf ni(^t er vom Äönig, bem 3n^aber ber faiferlic^en (*)ewalt, fon*

bern biefer "oon i^m abliängig fei, ba^ nidjt allein in Spanien, (5ng*

lanb, Bvanfveid) unb Ungarn, fonbern audf in iDeutfd^lanb unb ^ta»

lien bcm romifc^en 33ifc^of bie Dber^errfc^oft gebühre, bafe mit einem

SBorte nic^t baö Äaifert^um, fonbern ba^ ^4^avfltl)um ben Sluögangö*

punft ieber weltlichen Drbnung ju bilben, baö Äaifert^um felbft nur

von i^m feine Slutoritat ju empfangen t^aU. 3ßaö er einft fcl)on burd?

bie i?ronung 9?icolauö 11. im 3a^re 1059 beicic^net, waö er bann oft

balb me^r balb minber beutlic^ ald ta^ diid^t bed ^eiligen ^etru^ beam

fpruf^t ^atte,*) führte er jc^t in einer gropen unb verljängni^voUen

Slction in bie @efcbi(^tc ein. Sonig ^einric^ fpracö wenig fpäter auö,

^ilbebranb f^ahi auf jener i"^aftenfi;nobe gejeigt, ta^ er alle geifllic^e

unb weltli(fce ©ewalt in einer, in feiner ^anb vereinigen wolle, unb

baburt^ in gleid;er 3Beife bie bidtjerigen Drbnungen bcd ©taatö, tt>ic

ber Siixiit, erft^üttert: hierin liegt in ber X^at bie wefentlidje 33e-

beutung bcö 5^organg6, ber mit IKeci^t bie ganjc äßelt in (Sriiannen

verfemte.

*) Wim fel^e oben <&. 45. 4ö unb &. 270.
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X)ie 33cfugnip in Diefcr SBeifc ju »erfahren, ^at ©rcgor eben fo

f^axtmäiq behauptet , wie ftc i^m 'oon bcr ©cgenfeitc bcftrittcii i^.

SBiet)er^ü(entIi(6 f>at er t^eild burdj fanonif^e Seftimmungcn , t^cile

burd) Berufung auf frühere QSorgänge fein SSerfa^ren ^u rccbtfertigen

gefuf^t. 3cne Siorgänge ftnb wenig beioeifent, unb ta^ bie fanonifc^en

formen auf bcr romifc^en Siinobe nic^t ftrcnger beobachtet muben,

ald auf bem SSormfer ßoncil, lüBt fit^ unft^mcr bart^un; auc^ mürbe

feinen 2lu^füf)rungen fc^on bamalö mit guten @n'inben begegnet, unb

mit belferen fonnte man Uc f)eute nnberlegen. *^ber »elt^iftorifdje SBor^

gänge, mit benen fi(^ bic Pforten einer neuen 3^^* erfc^Iie^en, laffen

fic^ nic^t allein nat^ bem fffla^ auö ber SJorjeit überlieferter fRiä^t^*

grunbfä^e meffen, unb für ben .^ifiorifer ^at eigcn(i(^ nur bie ^xa^t

eine »efentlidje 33cbeutung, ob ©regorö Schritt nac^ ber ganjen Sage

ber Dinge unb nacii feiner eigenen Stellung ein notf^n^enbigcr roar

— unb biefe ^rage mu^ man, tt)enn id^ nid^t irre, bejahen.

2ßir njiffen, wie baö ^apftt^um fiä) an bic €pi^e einer großen

firc^Iitben 9{eformbett?egung geftcUt ^atte, wefdje öom Äaifert^um erft

begünftigt, bann v>ergeb(id) befampft, fc^ließli(^ mit unjurcic^enben 'ißit*

teln in falber SBeife unterftü^t würbe, njie juglei(i^ ber romift^e Söi-

f^of, al0 bie beutf(^e -äJ^ac^t in Italien binfd^wanb, ^ier in bie ÜWitte

ber nationalen 33en)egung trat, wie i^m enblic^ eine univerfeüe StcU

lung juftel, noct» weniger befeftigt, aber foc^ weitgrcifenber unb auö-

fi(!^törei(^cr, alö fte je ein beutfc^er Äaifer befeffen; wir tt>i)iin, tok

©regor biefe fircblic^^wcltlid^e TlaM bed <5tu§lö ^4^ctr{, bie er jum

großen Zf^eil felbft begrünbet batte, mit bem ^ewu^tfein, ta^ er i^r

jum voßfiänbigen Siege über i^re ^Biberfac^er ju verhelfen uon @ott

berufen fei, in bem SSorgefü^te eineö unsweifel^aften Xriump^ö über-

nahm. Dh i^n nun perföntidbcr ^^^ö^ij befeeltc ober nic^t, nimmer*

me^r war i^m möglii^ »om Stuhle ^^etri ^erabjufteigen unb mit fei*

ner ^4?erfon eine 8ac^e, bie it)m ©ottee vgat^e war, aufjugeben, weit

eö ein junger ^önig fo »erlangte, ber fi^i jum 3Scrberben beö ^apfieö

mit einer S^^l ben rbmif(!^en ?^orberungen bartnftcfig wiberftrebenber

öifc^ofe bereinigt f^atU unb faifcrlic^c Stetste in Erinnerung brachte,

tk feit geraumer ^dt faum noc^ geübt waren, konnte aber ©regor

ni(^t son bem Stuhle ^etri weichen, fo fonnte er nur na<^ SlUem,

voa^ "öorangegangen war, nur fo »erfahren, wie er t^at, ©r muftc

bem i^onige mit gtci^er öntf^ieben^eit begegnen, wie biefer i^m b?*
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gcgitct ttjaij n>te feine Slutorität ber Äonig ju entfräftcn gefugt Iiatte,

fo mu^te er bie be6 Äönigö fo tief, tt)ie mögli^ erfc^üttern. Wan irrt,

ttjenn man glaubt, baf beö ^a^fteö näc^ftc Slbftdit bei tiefem ©(^ritte

gett^efen fei .^einrid) ju »erberben; obtto^f @regorö Untergang unfe^l^

bai oom Äonige befcbloffen war, n)oUte er bo(^ bamal« ben ^önig nic^t

oernid^ten, fonbern oietme^r burdj baö te^te unb äu^erfle 3n?angc^mittel

jur Unterwerfung nötl)igen. 2)aö SSerfa^ren, welc^eö er einf(^lug, war

baö einjig möglid^e, menn er baö ^^a^fttöurn unt fid) felbft in ber

6teUung behaupten ujoUte, bie fie burc^ ben ®ang ber Dinge gewon^

nen Ratten.

SBie gro^c (§efal|ren i\)n umgaben, entging Tregor nidjt^ aber er

ftanb in bem 55ett)uftfein, ba^ ber ^eilige ^etruö, a(ö beffen 3Berfjeug

er (idf lebigli(^ anfat), it|m burdi^elfen mcrbe. Sluf baö @cbet ber®e'

treuen fe^te er feine Hoffnung. Gr unterlief ni(^t i^nen fofort feine

Sage mitjut^eilen, bamit fte ju @ott flehen modjten, „baf er entweber

Die .^erjen ber ruci^Iofen Sßiberfac^er jur S^Jeue ftimme ober burc^ bie

33erni(ibtung it|rer böfen Slbjtc^ten jeige, wie wa^nfinnig 5lÜe feien,

tt>el^e ben v>on ßfiriftuö gegrünbeten ^d\ai ju erf(fcüttern unb tk oon

©Ott gegebenen ^rit>i(egien anjutaften ii(6 erbreifietcn."

Slber ©regor war ni(^t ber 3Wann weltlichen SRäc^ten nur mit

Q^tbti ju begegnen. 3n bie größte Xbatigfeit warf er fic^, um Sßaffen,

greunbe unb 33unbe6genoffen ju gewinnen. Tltf^v atö je warb er um

bie @unfl beö romift^en 93olfeö. 3^m ju Siebe lief er bie ©efanbten

beö i?onig6, bie er auf ber @i;nobc »om Xot^ errettet, in ben iferfcr

Werfen, graufam foltern unb bann jum 8d;aufpie( ber 3Äenge burd)

bie ©trafen ber ©tabt führen ; ein ^crfabren, weld;eö mit S^icc^t ben

fd^Werften J^abel erfuhr, bodj wufte ber ^^apfi, womit auf biefe ro^e

a^affe JU wirfen war. 3ugleid^ »erfiärtte er fein ^cer tn ber ©tabt.

2ßir wiffen, baf er öon bem Xribentiner 'Bifc^of SO^annfc^aft t?erlangte;

in glcidjer 3Beife wirb er anbere gveunbe na^e unb fern in Slnfprudj

genommen Ijaben. S^lobert ©uiöcarb unb beffen S3ruber 9loger fuc^te

er ft(^ bamalö ju nähern unb begann mit ben 9?ormanncn j^riebenö-

tjer^anblungen. (5r fanb fie äuferji willig; „mii ©ott," fc^rieb er

nad) SÄailanb, „wollen bie ?'?ormannen nur ben ^eiligen ^etruö jum

^errn unb Äaifer t)aben." Süov SlUem aber fd)lof er ftd) auf baö

(Sngfle an aWat^ilbc an, bie um biefe 3cit jur alleinigen f)crrfd;aft in

ben öon i^rcm ^JSater einji be^errft^ten Säubern unb ©labten gelangte.
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2lm 26. Februar \tarh ii\v (*)ema^l ^crjog @ottfrie^, fern von i^r,

wie er fc^ou feit Sauren fern von i^r gelebt featte, am 18. 5lpri(

cnbctc and} i^re 5Wutter 33eatrir ju ^-Pifa baö ?eben. 3mmer me^r

löften fiä) bie ^anbe, bie a)?at^ilbe an Deutf^Ianb unb baö Saifer^auö

fniipften, unb immer entfdbiebencr tvanbtc fie fic^ ber <Baä)t berl^ird^e

unb 3talienö ju, immer fefter Aog ftd) i{)r SSerpUni^ jum ^apfte. 3^m

fc^eint fte bamalö wiüig baö von ber romif^en (Surie fo oft bean»

fpruc^te ^erjogtf)um ©poleto mit ber 5Karf von ^amerino übertaffen

ju ^aben, welcbeö o^ne^in jum grofen X^eil in ben ^änben ber ?*?or*

mannen war; au^ o^ne biefe Sänber blieb i^r eine ber glän^enbften

^errfc^aften beö Slbenblanbö. 3Soll von @^rgeij unb @ntl)ufiaömud,

war biefeö brei^igjä^rige 2öeib jum 3)ienfl beö ^apfleö, bem fie i^ren

©cift unb il|r ^erj ergeben fiatte, j^etö bereit, eine getreue SRagb beö

heiligen ^etrue, wie er jie nannte.

Die lombarbifc^en 33ifcl)ofe unb Siebte famen auf eintrieb 2Bibert6

von Ofiavenna gleid^ nacb Dftern in ^avia jufammen unb fprod^en feier-

lid^ ben 33ann über ttn ^apft auö. 3)ie ^^rennung ber Äirc^e 9?orb*

Italien^ von 5Rom ffbien Damit voUjogen unb ^ier bem ''l^ap]tc feine

^Öffnung weiter ju bleiben. Slber balb jeigte fitb, ta^ baö entfd^ie*

bene ^orge^en beffelben boc^ aucb in ber l^ombarbei Sinbrucf gemaci^t

f)atk. 2)ie ^ataria er^ob ftd^ von S^leuem; felbfi in 5)?ailanb, wo ein

diitkx 2Bifreb an bie @pi^e berfelben trat unb fic^ fofort mit bem

^ap\i( in SSerbinbung fe^te. 9iic^tö mu^tc Tregor erwünfd^ter fein,

alö ta^ bie 2lnl)änger beö ^eiligen ^etruö in SWailanb abermals W
ben Sßaffen griff^en: er verfprad) ^2Bifreb bie verlangte llnterftü^ung,

aber wirffameren Seiftanb, alö er je^t gewahren fonnte, fanben bie

^atarener bei ber großen Gräfin. 3)ie @täbte l^ombarbien^ würben

aufö 9?eue ber @(!^aupla6 religiöfer, mit großer Erbitterung gefutjrter

iJämpfe.

2)ie ^auptfad^e war, welc&e Stufnabme Die ^efc^lüffe ber römif(6en

@t)nobe in 1)eutf(ölanb finben würben. Äein Zweifel fann obwalten,

ba^ fte nod) ein 3)?enfc^enalter juvor bier ben furc^tbarfien @turm er*

regt ^aben würben. Slber bie 35erl)altniffe Ratten ftc^ injwifc^en gean=

bert. 2)a0 ^önigt^um übte nic^t me^r ben alten 3<iuber auf bie @e^

müttjer; ber 35ruc^ beö i^e^nöeibe^ war bd ben ^ürfien an berS^ageö*

orbnung, unb Wä^t^ war i^nen wiüfommener, af^ wenn bit ^ieligion

felbft i^ren Zvtnbrud) ju ^eiligen f<^ien : W 5Serbä(^tigungen beö ^5nig^,
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wel^e t>on bcn 6a(^fen auö^egauöen ivaren, Ratten 3)?{ffl{mmung ge^

gen ihn in aüen ^^eilen beö 9icid)ö verbreitet, He juglcic^ alle Äloffen

beö 33otf6 ergriff. 2Bä^renb fo Der ©lanj ber ifrcnc inefjr nnt me^r

erblich, gewann ber Slamt bed ^eiligen ^etruö einen immer öoUeren

Älang. 3n ben neuen tlöftern clunincenftf^er ^Kicbtung ^egte man bie

au6f(^tt)eifenb|^en 93orfteUungcn i>on bcr 3J?ac^t beö römifc^en ©ifdjofö,

nnb bic eifrigen SWönc^e berfelben verbreiteten biefelben nic^t nur

unter bie gefammte tloftergeiftlidjfeit, fonbern au(^ mit unter bie

Wa^ic. Ä'aum erfi^oll beö^alb bie 5?unbe vom 55ann bcö 5?6n{g6, fo

würbe eö in ©adifen abermalö unruhig, bic oberbeutfdjcn .^erjogc

txattn ju einer 3$crfcl|tt)ürung jufammen, bie SOionc^e im Sc^marjn^albe,

^ranfen, X^iiringen unb @ac^fen prebigten breifl von bem 9lec^te bc6

a^oftolif(^en Stu^teö ifönige unb Äaifcr vom ^^ronc ju ftürjen. ^ie

(Baat ging auf, bie diom feit Sauren geftreut l)atte'*^)\ üppiger ftbof

tle empor, alö ber ^ikpft fclbft njo^l erwartet f)atte.

(5« feblte @regor nid)t an ^reunben in Deutfcblanb, bie i^m bie ^anb

entgegenftrerftcn. @e(bfi unter ttn öifc^öfen, wu^te er wo^I, war ber

©unb ni(tt fo feji, wie eö ^u SBormö gefffjieuen ^atk, unb nicbt o^ne

(*irunb biitte er biejcnigen, bie unfrciwiütg feine Slbfeßung unterfd>rie^

ben Ratten, von ben anberen gefd^ieben. @leidj nac^ ber @i;nobf

fdiricb er an ben @rjbifd}of Ubo von Syrier, bie öifdjöfc Dietritfc von

SSerbun unb .^ermann von 9)?e$ unb hat fie in ben @dboo^ bcr ^irc^c

juriirfjufel)ren : fic waren fämmt(id> bcm ^apfte a(ö rcligiöfc 3J?anner

perföu(id> befannt, unb baö ©(^reiben verfehlte nic^t feine 3ßirfung.

Ubo unb 2)ietri(1^ bewahrten bcm Äönige i^re 3;reue, aber Ubo trat

bo(fc al6balb bie Steife na^ 9iom an unb unterwarf fic^"*); ^ermann

ging fogleic^ offen ju ben entfcbicbenen SBiberfacbern bcö Ifonig^ über.

2)affelbe t^at 93ifd;of '^Ibalbcro von SBürjburg, bcr g(eid) iljm jogcrnb

in 2ßormö untcrfdjriebcn unb wobl unvcrjüglid; ben ^-l-^apfi feiner Sicuc

verficöcrt f)atk. Salb fanben fid; nod) anbere S3if(^öfc, bic c^ boc^

lieber mit bcm i^apftc al^ mit bem i^onigc galten wollten, unb fclbft

Siegfrieb begann bcn gewagten SAritt ju bereuen, ju bcm er fic^ ^attc vcr

leiten laffcn. !Dcr 'ißapft ]dixieb an bcn 33ifc^of >oon Orient: „^ctri

j?ettenfeier wirb ni(bt vorübergehen, obne ba^ aller SBelt flar vor

•) «ergt. oben ©. 234. 235.

"*) ©iee mo4tc bei Sietrit^ ni(^t nöt^ig erfd^einen, ba er ba« «6fe^unfl8bectet

rixift untftt*rieBcti batte.
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Slugcn liegt, Da§ ^ctnric^ mit bem üoUjIen Otec^t ercommunicivt ijt."

*3etri Äettenfeier hatU er a(ö ^^crmin ben beutfcfcen Sifcööfen gefieUt;

er ^offrc ne bann n>obf in^gcfammt bereite reuig m feinen ^li^en ^u

fe^en.

%bcv fo grp0 bie 3a^l i*er betreuen beö fjeiligen ^etru« in

Deutfcfclanb aud^ tt>ar, jenen äuperften 6Aritt, ben ©regor getfian

i^attc, billigten bennoc^ 53ie(c mit ^ic^ten. !Deöf|alb erlief er an bie

33ifdj5fc, öerjoge, trafen unb 2lÜe, „bie im beutf(^en jRei% ben c^rifit^

liefen ©tauben üertbeibigen/' ein au6fü^rli(^e^9'{e(i^tfertigung6fc^reiben.

(Sr cntwicfeU in bemfelben ben QSerlauf feiner Streitigfeiten mit bem

^onig, aüerbingö tt?eber t^ollftanbig noc^ im ^injelnen überall rit^tig;

bann giebt er norf) einmal feine ©lünbe für baö 2lnat^em an, tt)elc^e6

felbft bann aufregt ermatten njerben mü^te, n>enn ed nid^t au6 genü*

genber Urfa^e ober nic^t ganj orbnungömä^ig t)on ifjm t»er^ängt fein

feilte ; enblic^ ermut^igt er bie ©etreuen jur «Stanbliaftigfeit, inbem er

bie ^Öffnung, ba^ bcr tönig bod^ nodf in jidi gc^en unb reuig in ben

Sc^oof? ber tircbe jurücffebrcn merbe, i^nen eröffnet. „SBcnn er um-

fe^ren wiU, wirb er und, waö er aucl) gegen une im @(^i(be fübren

mag, boc& immer bereit finben, ilm in bie @emeinfc&aft ber Ä'irdje, in

irelc^er SBeife 3^r, ©etiebtc, eö und anrat^en werbet, njieber aufju>

nehmen." 93iele ?^rcunbc mu§te i^m unter ben beutfc^en @ro^en ge^

njinnen, t>a$ er fo »on ibrer 9)?itn>irfung ben 9ludtrag bed Streitet

abhängig maÄte.

Uebrigcnö waren fd^on balb nacfc ber «Sönobe ^43erfud>e gemacht

werben, ben Streit jwifc^en taifer unb ^-papft in ®üte beijulcgen. Slber

t}(n !Ö?önncrn, bie ein felcfceö ^riebenöwerf betrieben, gab ber ^apfi

üur §lntwert, nur bann fenne er bem Ä'enig bie ^anb reichen, wenn

er feine 5Sergef>en gegen bie ÄirAe nacb ben Slnwcifungen Dee apo\tO'^

lifc^en Stu^teö wicber gut ma6en, mit anbercn S5?erten, wenn er fi^

ii)m fe oellftänbig, wie er ed einft t>eifpre(fcen batk, unterwerfen würbe,

3u 3«9'ftvnibnifi"en wäre ©reger früher bereit gewefen; je^t würbe er

faum im Ö^eringften nachgegeben ^aben. (5r meinte wobl, bap baö Slcicb

bee 3^eufe(ö |e$t in ber 3©elt efenbar fei, bod) glaubte er bemerft ju

baben, t}ü^ bie 5Äac^t befl'clben bann am fc^netlficn jufammenbrac^c,

wenn fie am meifien jx(^ brüfte. Seine 5trt war eö, 9Be§e über bie

Seiten, in bcnen er leben muffe, ju rufen. 2)ennod& war *ßetri Schiff-

lein ie^t in eine Strömung geraumen, Hc feine ^a^rt wunberfam be*
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QÜnftigtc, iinb ^iiemaiil) mi^te tieö beffcr, dlö Oei Fliigt' ^ond;, Dn

baö Steuer führte.

2)er ^abcr swifc^en ^onig unt» ^4^ap|i, ben 33eibe no(^ t>or

ifurjcm beijulegen gehofft Ratten, war niiit nur nic^t beigelegt, fon*

bern ^otte fic^ fo er^il^t, ba^ an eine 5?ermittelung faum nod) ju ben=^

fen war. SBeber 9tomö !5)ecrete gegen Simonie unb ^4^ricfterelje,

nod^ ©regorö ^nüeftituroerbot battm ben unmittelbaren 8ln(a^ jum

93ruc^e gegeben, fonbern bie SSer^ältni)Te 3J?ai(anbö unb bie gefammte

?age 3»ta(ien6. Slber bie näc^fie 3ieranlaffung war nicbt ber le$te

@runb, ber tief in ber ganjen (Sntwicfelung ber Dinge lag. Sobalb

jt^ ber romifc^e 33if(^of alö ben Statthalter @otteö auf (Srben, alö ben

@(^ieböric^ter in ben widUigfiten geiftlid^en unb weltlichen 3)in8en ju

füllen anfing, muf te er über furj ober lang mit bem @rben beö beut*

fc^en ^aifert^umö, ber fid; t)on @ott jum Dber^errn Der abenblänbi-

f(^en ($^riftent|eit eingefe^t glaubte, in Äampf gcratfien. 5)ie bciben

WädiU, wel^e im Dccibcnt allein eine uniterfale 53ebeutung befa^en,

waren burc^ ben @ang ber @cf(^ic^te allma^lit^ unb faft unüermcrft in

ben fd>roffften ©cgenfa^ gerat^en ; man war fidj nun beffen i^öUig bc»

wufjt geworben, unb ber offene ^ampf fehlen nid^t me^r ju t»ermeibcn.

Die neue 3^«^ muftc jum Srud^ mit ben Xrabitionen ber SJergangen-

t^dt flirren, nat^bem alle ^JSerfud^c jur gütlichen 9Iu^gleid)ung t)on

©egenf'i^fn, bie ftd> ft^wer auögleid^en liefien, gefc^eitert waren. @in

(S^onflici war auögebrod^en, ber ben ganzen ©eftanb ber Dinge im Slbenb-

lanbc in grage ftellte, wie i^n bie @ef(^id)te ber (^rifilid)en 2ßelt bi^ber

ni^t gefannt ^atte. SBie ein (Srbbeben ben 33obcn ju löfen f(^eint, ^atte

ber Bannfprud^ bed *iJapfieö alle 5JorftelIungcn, bie man von ber ^clt:^

orbnung ()egte, in 5Serwirrung gcfetjt.

Der Äönig f)atk ben ^l^apft entfc^t unb woUte i^n »ernit^ten; ber

^apfi ^atte ben (Srben beö ^aifcrtt)umö gebannt unb entttjront, um
i^n unb mit i^m baö .ffaifert^um fi(^ ju unterwerfen. 9?o(^ war bie

grofe i^rage uncntff^ieben, wer von 33eibcn feine $lbfi(^t burcbfe^jen

fonne; von ber (Sntfdjeibung berfelben fcbicn cö abju^ängen, ob ba^

^aifert^um, mt biö^cr, andi ferner bie (Sefc^irfe ber 33ölfer leiten foUte

ober ob eö »on feiner ^5^e ju fleigen unb bie 3ügel ber SBclt^err

f^aft bem ^kpftt{>um ^u überlaffen ^abe.
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14.

^einric^ IV. im ^anti.

tite DOirKungen des Cannes.

3n bem 33ett>ii6tfcin cince großen (Srfolgee roor ber Äönig tjon

SBormö nac^ @cö(ar jurücfgcfe^rt, um feine 5D?agrege(n jur 33ejä^mung

bc6 (5a(^fent)o(fcö meiter ttur(f)jufü6ren. I)ie ^erfieUung ber alten

SSurgen würbe eifrig geförbert, neue ?feflen ju ben alten gebaut, bie

eingejogeneu ^üter erprobten 53ert^eibigcrn ber föniglid^en @a(^e über-

geben; ©biete ergingen gegen alle freie SWänner in «Sac^fen unb %f)ii^

ringen, bie ftdj ber 9Iuffcrberung beöÄcnigö juwiber no(fc nic^t gefiettf

unb untertt)orfen l^attcn. (Srfi gegen bie 9J?itte beö ÜKärj verlief ^cin*

n(^ @p0lar unb begab ftd^ nadb ?otbringen, njo feine Slnnjefen^eit

bringenb geforbert würbe.

5?or £urj\em war ^erjog ©ottfrieb eineö gewaltfamen 5^obed ge*

ftorben. dv i)atk ftc^ in bie neugewonnenen friefif(i^en Sänber begeben,

bie »on 9?obert bem ?5riefen unb befifen ©tieffo^n @raf 2)ietr{(^ oon

^otlanb bebro^t waren. S3ei ber ^^efte QSlaarbingen, alö er jur 'Staift^

jeit einen abgelegenen Ort jur 53efriebigung natürlidber 55ebiirfniffe

auffucbte, lauerte iftm ©iölebert auf, ein !Dienfimann be6 @rafen !Diet*

rid), bobrte ibm i>on ^inten ein ©Äwert in bie ©ingeweibe unb ergriff

bie ^lu(^t. 3« ®<!^iff würbe ber töbtli(^ »erwunbete f)er^og nad) Ut-

recht c^ebrac^t unb ftarb bort nad^ furjer3«t*). 3^ac^ feinem SBunf(i^e

würbe er in SSerbun jur «Seite feiner 3Sater befiattet. SKit i^m fiarb

ber 9J?anneöftamm eineö ©efcbledbteö an^, welt^eö feit me^r alö §un^

Dert 3a^ren auf bie @ef(^{rfe ^otbringenö einen großen, oft gerabeju

entfd)eibenben (Sinfluf geübt ^atU.

@ottfrieb^ ^ob war ein ©reigni^ wn weitgreifenber Sebeutung.

JVreunb unb ^^einb unter ben S^^g^noffen finb barüber einig, ba^ er

ein ?^ürft t>on großer öinficöt unb ungemeiner Xßatfraft war, ber unter

*) 3)olb nad> ©ottfrieb« Sobe fiel Oraf 2)ietrt(^, öon feinem <Stieft)ater unter«

jiilöt, über bie iriefij(!^en Oegenben ^et unb xi% 3)ffelmniben untoeit »on Slaarbingen

an jld^.

® i e f e b I e * t ; ««ijeijeü. in. 4, «nP. 24
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ben njeltli^en @rofcn neben fic^ ni^t feine« ©feigen fanl». l^ot^ringen

empfanb fdjwer feinen 2Ser(uft, ba unter i^m ein un9ett)i)^nlic^er ^viebe

im ?anbe ge^errfc^t i^atk unb man balt an feine fllürfiici^en Seiten nur

mit (Seufzen gebenfen fonnte. S'Joc^ fc^wever traf ©ottfriebd Xot ben

i?önig. !I)cm Sot^ringer vor SlUem banfte er bic Unterwerfung ber

©ac^fen, unb auf feine gewichtige Unterftü^ung ^ätte er je^t unbcbingt

aud^ gegen ©regor rechnen fonnen; feinen beutfcfcen ?5ürften gab e«,

ber in gleicher SBeife bie 9Jer^ä(tnifTc 3ta(ien0 fnnnte unb ber unmit-

telbarer bei itjnen bet^eitigt gewefen wäre. Uebcrbieö fdbien ©ottfrieb

ber einjige SÄann, ber burd; fingen 9latf> ben f)odjfabrenbcn unb ge*

waltfamen Sinn beö jungen Äonige ju mäßigen i>ermod)tc.

3unä(^ft begab fic^ «^einric^ nadi Mbln, um bcrt perföntic^ bic

2ßei^e ^iibulfö burc^jufe^en, bic nod) immer auf mannigfachen SBiber^

fprudj ftic^. (Selbft 2ßitf>e(m von Utrecht war bem ©polarer I)om^errn

abgeneigt, üerftanb ft^i aber jur SBei^e, alö einem feiner ^iJerwanbten

bad crlebigte S3iötbum *4?aberborn ^erfproc^en würbe. @obalb ^ilbulf

geweif)t war, eilte ber Äönig von ^o(n nad) Utre^t, wo er baö Dfter*

fefi (27. a»ärj) bei 33ifc^of Sßil^elm beging; ^icr ftellte ftc^ ein «liJeffc

«^erjog ©ottfrieb« am foniglici^en ^ofe ein, ben er fterbenb alö feinen

@rben bejeic^net ^atte. (§6 war ein ©o§n feiner @d|wefier 3ba unb

beö ©rafcn ©uftac^iuö t)on S3ou(ognej er trug ben9?amen beö D^eimö,

ber if)m befonberö juget^an gcwefen war unb gro^e .^Öffnungen »on

i^m gehegt ()atte, obwohl er faum al)nen fonnte, ta^ biefer ^»"ingUng

eine ifonigöfrone in fein ^aue bringen foUte.

2)er junge ©ottfrieb üon Bouillon — unter biefem 9?amen fennt

i^n bie Sßelt — erhielt 3Serbun unb bie alten (Stammgüter fcineö ©e-

fd)lecbteö, au^ würbe er mit ber ©raffd;aft Slntwerpen unb ben benach-

barten friefifd^en ©egenben x>om Äönig belehnt, mit ber 3Jfarf 2lntwer:=

pen, wie man fortan biefc 53efi^ungen nannte*). Slbcr ba^ ^erjog-

tbum feineö D^cimö fiel nid)t i^m i^u, fonbcrn ber Äönig »erlief) e6

feinem eigenen jweijät^rigen ®ol[|nc, bemfelben ifnaben, bem er vor

Äuvjem aud; bie (Erbfolge im 0ieic^e bcrcitö Ijattc Aufidjern iaüen. i^Mfte

?lnbereö bebeutete bie«, al« ba^ ^einrid) nad) ber SBeife feine« 93ater«

•) 5ör btefe ©ele^nunj} mußte ba- juiigc (^ottfrieb na(^ bem ©efc^idjtsft^tttber

Sert^olb »ierjig ^fmtb @olbc« geben, unb bieö ifl je^c j^taubiic^, ba e« bem 53rauc^

ber 3eit entfprat!^. 3tt)eifeH^aftct \\1, ob ber .Honig, wie ©ert^>olb glelc^fotl« »er-

fld^ert, ©ottfrieb früher au^ bae ^fr^cgtl^nm »crlprc^cn botte



unt) ©ro^»fltcre €tm bev tt)i(^tigflen ^-Proöinjen H^ dt^id^e unmittelbar

an bk Ärone jic^en wollte. 5Wan n>ti$, wie «n fol(^c0 ÜJerfa^ren bU

t^ürften ftetö mit tcm größten ^iptraucn erfüllte. (Sd^oa Ratten jte

einem ä^nlicfcen 5Seifu(^e t>cg Sönigö in ©at^fen fid^ mit aller Energie

lüiDerfe^tj auf JffiiDerjiant) mu^te er and) jc^t gefaxt fein, aber für fo

»jeftc^ert ^ielt er bereite feine Stellung, ta^ er jebe Slu^e^nung leicht

beilegen ju fönnen vermeinte.

3u Utredjt war eö, tt>o ber i^önig jueiii bie SSorgange auf oer

römifc^en 'Jaftenfimobe erfuhr, bie fd)mä^li(^e 55e^anblung ber ©efanbten

unb ben ^iberftanb ^ilbebranbö Qcgen bie föniglic^en 53efe^le. 2lud&

iin S^onig milberer @emütl)öart alö ^einric^ njürbc bei ber B^ac^rid^t,

Da^ ber Wondi ben ^annfira^l gegen i^n ju njenben, i^n feinee

iX^roneö perluftig ju erflärcn unb alle Untert^anen i^reö (iii)t6 ju

entbinden getragt f^aU, Xob unb ^Jerberbcn bem 53ertt)egenen gefc^wo-

rcn ^aben. J^einritbö 3">vn fannte feine ©renjen; bie ^{f(^5fe tobten,

bie ©enoffen beö Könige »üt^etcn o^ne Üka$m. @6 §ie^ nid^tanberö

al6 ^ilbebranb fei dn Scheinheiliger, ein Äe^er, ein 3Wörber, SKein--

cibigcr unD ß^ebrc^er; ber 33ann, ben er auf ben i^onig geft^leubert,

in null unb nichtig unb müjTe nat^ allem diiäft auf fein verru^teö

•Öaupt jurücfgefc^leubert werben.

2lm ^ofe befanb fic^ mit einigen anbcrcn lot^ringif<^en ©ifd^ofen

ber 33if(^of ^ibo »cn Xcul, früher Äanjler beö ^önigö unb i^m treu

ergeben, aber t>oll von ®ett>iffenöbebenfen in tm 3Birren ber ^irt^e

:

i^n erfa^ man, um feierlicfc am Ofierfefi t)or bem verfammelten 3Sol{

im ^liamen ber annjefenben 33if^6fe ba6 ^natfiem gegen ^ilbebranb ju

verfünbeu. ?lber ^ibo entu>g üd) bem bebenflit^en Sluftrag; ^eimlid^

verlief er in Der 2ilad)t »or bem ??eft, begleitet vom 8ifd|of 2)ietriÄ

von 33erbun, feinem 6inncögenoffen unb ^reunbe, bie <Btabt 3ßaö

i^m baö ©ewiffen Ula^UU, t^at ungef(^eut SBtl^elm oon Utredbt. 3n

tk argften Sc&ma^ungen ergof er fi(6 in Der ^^eftprebigt gegen ^ilbe*

branb unb cnbcte mit einer glutb von 93erwünf(fcungen über ben mein*

eibigen 9K6n4 ber feine ,5anb gegen tm Sönig erhoben haU. Dieö

5ßerfabren De6 8if^of6 mißbilligten 5?iele, unb auf bie jum gefl ver*

fammelte 3)?enge ma^te eö einen tiefen ©nbrucf, bap an bemfelben

J^age ber öli^ in ben Utrec^ter :^om ft^lug unb ein 2ßerf, todä^ti

ber S3ifd)cf mit gropen Soften unb vieler Sorgfalt erbaut l»atte, grünb*

UÄ jerjitortc.

24*
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2Sltit bem ^<Mnat^cm, rt)ie e6 Sßil^etm gegen .^ilbebranb öerfünbct

f^aik, voav allein wenig get^an; ber Äönig mufte auf TlitUi ttnhn,

t)uxi) bie er feinen SßiberfaAei' »on bem Stuhle, ben ev fveimillig nic^t

räumte, mit @ett>alt vertreiben fonnte. 3u bem @nbe beft^lo^ er mit

feinen Sln^öngern ein neueö gropcö S^ationalconcil in 3Borm0 ju

^fingften (15. Wiai) ju »erfammeln; bort foUte nac^ ben Ä^irc^engefe^en

förmlich ein geric^tlic^eö 9Serfal)ren gegen «^ilbebranb eingeleitet, er auf

@runb beffelben entfe^t unb ein 2inberer auf ben @tul)l ^>etri erhoben

werben, ben ber i?6nig bann fofort felbft nad) 9iom geleiten wollte.

2)rei ältere ©ifc^ofe au6 ben :^i\Un ^einric^ö III. würben beftimmt,

um ju SBormö burd^ il|r 3cugni0 bie gegen ^ilbebranb erhobene Sin-

flage be^ a)?eineibe6 barjutljunj ee waren Söil^elm von Utred;t, @bbo

üon ^i^aumburg unb 5lltwin von 33rircn. !I)ie grift bee« (^oncilö war

wo^l beö^alb weiter ^inauögefc^oben, um ^ilbcbranb nac^ Ten 33e*

ftimmungen ber Äirc^engefe^e förmli(^ oorlaben unb bie S^lömer jur 53e»

fd^icfung beö ßoncilß aufforbern ju fönnen.

2)er iJonig, bie ^di beö Soncilö abwartenb, blieb in Sot^ringen,

wäörcnb bie 53erufungen nacb allen (Seiten ausgingen. J)aö (Sdireiben

beö i?onigö an 5lttwin von öriren ift nn6 erbalten; eö ift r>oll ber

einbringlic^ften 33orftellungcn über bie ®efa^r, welche ber Äirc^e unb

bem ditid) »on ^ilbebranb bro^te, ba er beibe jufammcn be^errfc^en,

baö geij^lic^c unb weltliche (Schwert, bie ®ott getrennt liabe, in einer

^anb vereinigen wolle. 3um erften 3Wa( wirb §ier bie Seigre von ben

jwei Schwertern in ber 2ßeife vorgetragen, wk jie nat^^cr im 3)^ittcl-

alter fo oft wieber^olt ifi. ?lltwin cntfc^lo^ |I(^ tro^ feine« ^oben

2llterö bem SBunfc^c beö Äönigd ju entfpred^en, aber ju feinem Unglücf.

9?i(^t allein ba^ i()n baö v'lnat^cm beö ^J^apfteö traf, auf ber l-TJeifc

würbe er vom ®rafen ^artmann von 3)illingen überfallen unb in einen

iferfer geworfen. 3luc^ 333il^elm von Utrecht ereilte vor bem Sßormfer

%aQt baö 3Serberben. 2lm 27. ^Ipxii ftarb er eineö plo^lic^en %o\}(^',

im SBann beö ^4^apfte6 f)audfU er ben legten Slt^cm auö, wol)l nid^t

o^ne Dieue, bap er bem tonige ju willig gewefen. 2)enn ta^ ^iötl^um

*4^aberborn ^atte bod^ ni(]^t, wie er wünf(^te, fein 58erwanbter bavon-

getragen, fonbern jener *4^ropft <Pop^)o von 33amberg, ber ben @turj

S3if(i^of ^ermanne befonberö herbeigeführt ^atte. 6« fonnte faum an-

bere fein, alö bap SÖil^elmö Xob alö eine göttliche Strafe vom Uiolfe

betra(^tet würbe, jumal man bie furi^tbarften IDinge über feine legten
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?(u9cn6lit!e^gcfl{ffentlt(^ ^verbreitete. 5Bi(^etm0 Siöt^um erfitelt ber

Kämmerer be6 2J?ainjcr ^rjbiöt^umö, .^onrab mit 9?amen; cö galt

©tegfrieb hd guter Stimmung ^u erhalten.

5Son ben brei gctabenen Saugen traf nur ©bbo ^on S^Jaumburg

in SQBormö ju ^fingften beim .Könige ein. Sä^on trar .^einric^ bie

erwünfc^te 9ta(^ri^t ^ugefommen, ba^ o^ne ^Serjug bie lombarbifti^en

S5if(6öfe ju ^a\?ia ^ifbebranbe Slnat^em mit bem ?lnat^cm gegen i^n

erwibert Ratten-, aber er irrte, wenn er gleite ^ereitwiüigfeit bei allen

beutfÄen 5ö{f(bofen t?orau6fe^te. ^Sieie freuten bereite ben Umgang

mit bem ©ebannten unb Rieften ftä) abfxditiiäi üom -^ofcfern. Wanä)t

fcötten ju 2Bcrm6, auf beren ^rftbeincn ber i?önig mit Si(^erf)eit ge-

rechnet ^atte. ^lo6) auffälliger tt>ar baö ^Betragen ber oberbeutfc^en ^er*

jogc unb i^rer Sln^änger. 2luc^ fie maren nac^ Söormö eingetaben

vrorben, ^auptfä^iicb u>of)l, um bie Slnorbnungen wegen bcö dömer*

jugö mit i^nen ju üerabreben. 2lber j^einer \jon i^nen ftettte fi^ ein;

bagegen fam Äunbe, baf fie mit ben 55if(^öfen, bie ben ^of mieben,

üerbäd^tige 3itfanin^fnf""ftc bielten. Wlan fa^ in 2Bormö baib, ta$

unter feieren Umftänben feine n?irffamen 33efc^lüffe gegen ^ilbebranb

JU faffen nvaren, unb t)erf(^ob SlUeö auf eine neue 3uf«»nmenfunft,

bie am ^eter^ unb ^aulötage (29. 3uni) in 3Wainj fiattfinben foüte.

Die einbringlic^ften Ermahnungen ergingen an bie 53if(^öfe unb

?^ürften ft(^ einjufteüen; au6:i an bie 9i5mer, bie nac^ SBormö

feine ©efanbtfc^aft gefc^icft hatten, erlief man mo^l eine neue 3)?a^'

nung.

Der ÄiJnig, ber fiäi biö^er beö ßrfolgeö fif^er gefüllt fiatte, fing

an JU begreifen, baf ber 35ann bcß ^a^)fteö nid)t ungegart verfallt fei,

jumat mit jebem 3^age bie Sßirfungen beffelben ftc^tbarer hervortraten.

@<^on tiatten ftcf^ bie ^erjoge 9^ubo(f, SSelf unb ^ertfiolb mit @eb§arb

t)on €aljburg, 5lba(bero üon Sßurjburg unbSlltmann »on^affau »er*

ftanbigt, ta^ man ftc^ nid^t aüein üon bem gebannten i?önig fernhalten,

fonbcrn i^m cinii fräftig entgegentreten muffe, ba bie verhaften Siät^e

me^r alö je bei ibm öermijc^ten unb feine ^ärte gegen bie fa(^ftf(^en

@rofen bartfiue, tt>aö alle gürjlen mn i^m ju ernjarten Ratten. fRdä)

unb Bixäit f^ienen ibnen unb i^ren 5ln^angem auf gleite SBeife unter

biefem ^bniQ gefä^rbet, unb ber QBiberjianb gegen i§n, na^bem ber

*Pavft ben ^e^nöeib geloji, o^ite SSebenfen. @ß \t>av faum noc^ ein

©e^eimnip, ba^ bie obcrbeutfci^en gürftcn jtc^ üom ^önig toöfagcn
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moßten. ""Mit tiefen ^üvfitn im öint>erflänbnip ftanb ^ermann loon

Wei^f ein Wtann ron ni(^t geringer 53et)eutung. Sluö t»er Süttid^er

©d^ule ^eroorgegangen, ein ^reunb öerengarö von %om^, fiatte er fi(^

baö SSertrauen beö i?önigd ernjorben unb tt>ar erfi öor njenigen 3a^ren

burt^ i^n ju feinem S5iöt^um gelangt. 55enno(^ f)attt er wibermiüig in

SBormö feine 3wf*i»"»«""9 ä" ^iibebranbö Stbfe^ung gegeben unb balb

bie tieffJe JReue barüber em^funben; benn er war nid^t nur perfönlit^

bem ^^a^fle befreunbet, fonbern fein ganjee §crj ^ing au^ an ben

3been einer firc^Iic^en 9?eform, wie ftc fRom in ta^ ?eben ju fuhren

fuc^te. ifeinen Slugenblicf jögerte er ba^er ben SBiberfac^ern bed Äonigö

bie .^anb üu rei<i^en, fobalb fie fidf nur offen für bie «Sac^e bcö *4JapM

erflärten. @r gab fofort, um feinen 3n)cifcl über bie @ntf(^iebcn^eit

feiner ©eftnnung ju laffen, ben f(id)ftfd^cn dürften, bie feiner Dbbut

öom ifönige an\)ertraut waren, bie ^rei^eit. @ö waren bie ©rafen

^ermann ber S3iUinger unb iDietrit^ t>on Ä^atlenburg
j fpornftrei(^d eilten

fle in i^re ^eimat^ juriirf.

3Wit beifpieUofem 3ubet würben bie trafen t)en ben Sac^fen auf*

genommen, bie jä^nefnirfc^enb bie aufgebrungenen Steuern jaf)(ten,

feufjenb jur ^crfteUung ber 53urgen @pann* unb ^anbbienfte leifieten.

iBer^a^ter at^ jema(6 war ber J^onig im l^anbe^ unb fd^on ald gleich

nac^ feinem Slufbrud^ von ©oölar jwei junge ÜWänner aud einem öor-

nehmen ^aufe ben 2lufftanb bort neu ^u beieben gefurfjt Ratten, waren

fie mä)t o^ne Sln^ang geblieben. Dietrid^ unb ^ßil^elm, bie (Bö^ne

beö an ber 6aale anfaffigen ®rafen @ero »on 33rena, bie 9?cffen beö

jüngft »erftorbenen aWarfgrafen iDebi, waren bie Urheber biefeö *2luf*

ftanbeö. 3wr 3cit ber fädfftfd^en Unterweisung MUn fte ftd^ ju ben

SBenben über bie @lbe geflü<!^tet, waren aber balb in bie (Eaalegegen-

ben jurücfgcfc^rt unb Ratten ^ier alö 2Begelagerer i^r ?eben ju friften

gefu(^t. 2)a fte unb i^r ©efolge gern mit ben ©teuereintreibern beö

Äönigö »^Änbcl fut^ten, galten fte alö ^ert^cibiger ber unterbrürften

g'rei^eit be^ Qßolfd, unb eine nidjt unbebeutenbe 3*i^I Unjufriebener,

felbft t)ün Scannern üud bem ritterli(^cn @tanbe, gefeilte fl<^ jU ibnen.

®o war ba« ^euer bed Slufftanbe« bereite im ?anbe auf« 9?euc ent*

Hünbet unb verbreitete [tat »on Xag ju 2:ag weiter; in ^eüe flammen

fd)Iug cö auf, alö je^t bie »on Sif(!^of .^ermann entlaffenen durften

unter i^ren i*anb6leuten nft^ienen. ^alb famen aud^ anbere fäd;ftfd)f

^>etren in bie ^eimat§ ^urücf, i^rer ^oft auf gleii^e «Beife von be«
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Äönig* SBiberfa^crn entlnffcii : jeber neue StnfommUng fieigerte ben

Jubel unb gab frifc^e Äraft ber (Smpönmg.

3n hirjer 3cit ftanb bcr größte 2;f)ei( ©ac^fenö »icbcr im 8luf*

ftanb, unb aüe 5Maffcn bcö 33olfeö waren bei bemfelben bet^eitigt.

Ta^ ÜÄi^trauen, tt)elcbe6 bie 53auern früher gegen bie ?^ürften gejeigt

Chatten, ff^icn üerfc^njunben ; freiwillig griffen fte, ®ut unb ölut für bie

alten 9?cc^le i^reö Sanbeö ^injugeben bereit, abermals ju ben SBaffcn.

Die fönii](i(i^en 35urgen würben i>on ben 2(ufftänbigen umfcbloffen; einige

ergaben ficb fofcrt, anbere würben erfturmt. Sllle 33efa^ungen beö

Ä'önigd mußten ba^ ^ant räumen, feine Steuereinnehmer würben »er*

iagt, feine Sln^anger i^ertrieben unb i^re ©üter »er^eert, wenn fte |t(^

nicöt freiwillig von ihm loöfagten. <Bd)on beftimmte man Ort unb

<5tunbe, wo man ben allgemeinen ®unb jur iöcrtl|eibigung beö 33ater*

lanbeö aufö 9Jeue fd^lie^en wollte; Sllle, beren ©efmnung »erbäc^tig

fei, foüten bann beö ßanbeö »erwiefen werben, wenn fie ji(^ nic^t cnt*

fci^ieben gegen ben Äonig erflärten.

3u ttn SSerbäf^tigen gcl)ijrte vor 2lllen Dtto »on 9?orbl)eim.

JRu^ig fa§ er, ber Statthalter beö Äönigö, auf ber^arjburg, o^nebcr

Empörung ju weljren unb o^ne ftA i^r anjufc^lie^en. Seine 9iu^c

beangftigtc bie Slufftänbigen, unb \U liefen i^n enblid^ burc^ ©efanbte

ju einer offenen (Srflarung aufforbern. Sie überl)äuften i^n mit SSor?

würfen, baß er allein auö bem Unglücf beö ^anbeö 33ortf)eit gejogen

hahi, gaben i^m ju t)erftel)en, M^ er tk ?5ürften nur beöl)alb jur

Unterwerfung veranlagt, um fte befto fieberer ju üerberben, unb forberten

il»n auf, ben SWafel feiner (Sbre je^t turdi ta€ einjige i^m gelaffene

SWittel, burrf) eine offene unb männlicbe ißert^eibigung ber wieber-

gewonneneu j^rei^eit ju tilgen; wolle er fic^ baju nic^t entfc^ließen, fo

würben fte i^n alö einen QSerrätfier beö SSaterlanbeö auö ben ©renjen

beffelben »erjagen unb feine .^abe »erwüften. Otto bcfd^wor fie nid^t

übereilt ju »erfahren; erwerbe beuÄönig jur ^Rac^giebigfeit ju ftimmen

fuc^en unb ^offc feine Slbftc^t ju erreichen; follte bieö niäjt ber ^aÜ

fein, fo werbe er bie ^rei^eit Sa(^fenö hi6 jum legten 2ltl)emjuge t>er#

fed^ten. 3« ber Zf^at fanbte er 53oten an ben £5nig unb riet^ i^m

in bie gotberungen ber Satbfen ju willigen, .^ugleic^ aber jog er be*

reitö tk 33efa6ungen i>on.ber .^arjburg unb bem Steinberg jurücf unb

begann mit ben aufflänbigen f^ürficn freunblic^ ju »erfe^ren, alö ob er
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niä)i me§r Statthalter t)c6 i^onigö t^hxt, aU ob e6 feine foniglid^e

mai)t im ?anbe me^r gäbe.

2)eö Äönigö 3wöer|t^t begann ju roanfen, alö bei 9lufruf)v fo

aller Drten jugleic^ baö ^aupt erfiob j er jeigte fid} unentfc^loffener, aU

fonfl feine 2lrt war. Sine ^cit lang badete er baran, 3)2e$ ju belagern

unb ben rebeUifc^en S3ifc^üf ju jüt^tigenj boc^ fianb ervonbem Unter»

nehmen wieber ab, ta er burc^ baffelbe bie Sluflc^nung anbercr «dürften

nur ju befd^leunigen beforgte. 9lod^ weniger wollte er ftd^ in ben

ii'am^f gegen bie ©ad^fen ftürjen, ba berä^ainjcrXagna^cbeporftanbj

bort ^offte er nit^t nur 35eifianb gegen ^ilbebranb, fonbern a\i6) auö*

rei(^enbe SÄtttel jur ^Bewältigung ber fäd^fifc^en (Empörung ju gewinnen.

33ortäuftg fd^ien i^m beöfjalb genug erreicht, wenn nur bie noc^ ver-

l^afteten dürften nid^t entfämcn, wenn vor Slllem öurc^arb »on t^alber-

ftabt, ben er am meiften fürchtete, nid;t in bie §cimat^ jurütffcl^ren

fonne. Dbgleic^ er biefen feinen flobfeinb bamalö in feiner unmitteU

baren ^af^i bewahrte, glaubte er i^n t)oä) felbft f)kv niä^t i>6llig ge-

fiebert unb befc^lop i^n nac^ Ungarn ju fc^affen. 511$ feine ©d^wefter

Subita bie SfJeife ju i^rem ©ema^l antrat, ber woljl nod^ immer in

SQBiefelburg »erweilte, gab «^einric^ i^r ben 39if^of mit unb traf 33er»

an^altungen, bap er unterwegö auf baö ©trengfie bewad^t würbe. 2(ber

33urd^arb fanb in ber ^erne einen ?5reunb} mit ^ülfe beffelben entfam

er an ber !l)onau unb eilte ju berfelben ^dt, voo ber ftonig bie ^üift«"

in 3Äainj erwartete, ber ^Ibc ju.

5Son ben obcrbeutft^en ^erjogen unb ben fäc^f!f(^en ©roßen fteütc

iuxif in SWainj ifeiner fi«^ ein, bagegen fanben fldj bie 33ifd;öfe, bie

no(^ jum Könige hielten, in großer 3a^l jufammen. ?lu^er ben (*rj-

bifd^ofen von 9}?ainj unb Äöln fal) man bort Ubo \)on ürier, ber erft

ttor Äurjem von 9iom ^eimgefe^rt war. (gr ^atte |l(^ t>or bem *4^avfte

gered^tfertigt unb bie (Jrlaubni^ tjon il)m erhalten, mit bem Äönig üer-

fe^ren ju bürfen, um beffen ©emütl) auf anberc S3a^nen ju lenfen.

@o trat er mit ^einrid^ in SSer^anblung, verweigerte aber jebe (^Jemein-

fd^aft mit Siegfrieb von aWainj unb ben anberen @rcommunicirten.

Xnxit) Uboö Sluftreten fam in ben beutfd^en epiöcopat eine nod^ tiefere

Spaltung. Wlanifc 53i[d^öfc — unb gerate bie ftrengeren unb crn^

fleren ~ verfielen in fc^were 53ebenfen unb entfernten fic^ vom :^ofe

;

bie anberen gertet^en in ben ^eftigfien 3orn gegen Ubo, ben fie einen

*-ßerrflt^fr am 9lci<^e nannten. 2)ie ©emüt^ev er^i^ten fid^ me^r unb
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nic^vj mau crgof ftc^ in immer lcibeuf(^aft(i(^ere Sieben gegen JQHtt^

bvant unb rief ben iJönig auf, enblit^ baö 6(^n?ert gegen ben ^er*

njegenen ju jücfen. 5BirfIic^ fam eö baju, ba^ ber über f)einri(^ auö^-

gefproc^ene ^anu für ungered^t unb ungültig erflärt, bagegen über ben

^^a)ß\t auf ®runb ber gegen if^n vorgebrachten 3«Jwgn'ff«^ bie Srcom^

munication verfängt ttjurbe. 1)annt voax aber menig üon bem erreicht,

n)a0 in beö Äönigö Slbfid^ten bei ber löerufung ber ^erfammlung ge-

legen f)atk. ?ln bie ^efteüung eineö neuen ^apfteö, an bie Dicmfa^rt

be6 i?ön{g^ n)urbe nic^t me^r gcbac^t : unb mc märe le^tere aud; bei

ber «erbäc^tigen (EteUung ber oberbeutfc^en «^erjogc unb ben reipenben

gortfc^ritten beö fä^ftfc^en 2luf|ianbeö no^ moglid^ gewefen?

€<^i)n verjn)eifelte ber Äonig baran, feinen ©egnern mit Gewalt

ju begegnen, unb legte fic^ auf S3er^anb(ungen. (§r fanbte üerfc^nlicl;e

33ütfcf)aften an bie oberbeutfdjen dürften unb liep 3ug(ei(^ met)rere ber

gefangenen ©ad^fen nac{> SWainj bringen, um ftc gegen ein Sofegelb

frcijugeben. @in ßn^aU gab biefen ©efangenen bie grei^eit iUidj o^ne

?öfegclD. 3wifc^en bem SWainjer ©tiftövafallen unb ber 53amberger

Dicnftmannfc^aft, bie mit Oiupert gekommen »ar, hradf ein 6treit in

SWainj auö; bie Samberger flecften ein ^auö in 5Branb, unb bie

^eueröbrunjl griff fo um fic^, ta$ ganje Duartiere ber @tabt ein^^

geäfd^ert würben. SSabrenb ber allgemeinen Seftürjung unb 33ertt)irrung,

welrfje bie6 Unglücf {)ert?orrief, entfameu bie ©efangenen; unter i^nen

war auc^ ©ertrub, bie SBittwe beö «^erjogö Drbulf, bie Stiefmutter

beö gefangenen SD'Jagnuö. 3njtt>if(^en gewann bev fäc^ftfc^e Slufftanb

mit jebem 2:age an Ä'raft, ba er ben rechten ^nf^xev ermatten ^atte.

v^ein größerer ?^reubentag war feit lange von ttn 6ad)fen gefeiert

worben, alö ber, an bem fie ^ifd?of 55ur(^arb wieber in ilirer SÄitte

begrüßten. SlUcö lief ^erbei, um i§n ju fe^en. d^ war alö ob ba«

@rab einen ^^obten jurürfgegeben t^ahe, unb gerabe ben, beffen man vor

SlUem beburfte. pr ben ^onig war bie 5Rac^ri(^t von ber ^eimfe^r

beö 33if(^ofö ein Donnerfc^lag. Siö^er ijatk er yon SWilbe gegen bie

fac^ftf(^en @ro^en 9?ic^tö ^oren woüeuj jt^t fa^ er in ber ^^a^iebig-

feit bie le^te unb einjige ^lettung. dt lie^ bie fatöfift^en ?^ürften, W
nod} in feiner ©ewatt waren, jU ft^ bringen - eö waren ber (Srj^

bif^of üon ÜHagbeburg, tit ^if^ofe von SÖJerfeburg unb SUJeißen, ber

"öidinger 9)?agmi0, ^fali\graf ^^riebric^ nebft einigen anberen fäc^ftft^en

unb t^üringif^en Herten — unb verfpra^ fte ju entlaffen, wenn ftc i^m
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in 3«funft treu ju bleiben unb jur 33eruf|f9ung Sat^fcnö 35eifianb ä«

leiften gelobten; fogar gro^e S3e(o^ttungen fteflte er t^nen in 2ludft<!^t,

wofern eö burrf) i^re 3)?ü^tt)altung gelange, tk @ad^fen a»m ©e^orfam

jurürfjubringen. Sie gelobten eiblich, »aö ber Äcnig verlangte, fie aber

entweber oon »orn^crein \nd)t ju galten gcbadjten ober boc^ balb genug

brad^en. 2öa6 galten aut^ @ibe, nac^bem »on *4^etri @tuf|l ber @ib*

bruc^ geheiligt warl

Dtto öon 9?orb§e{m ^atte wieberl^olentlid) Pein Ä^önige jur 9?a(^-

giebigfeit gerat^en unb mit it^m eine 3u^itt»"i^nfunft in ©aalfclb »er-

abtttit, tt?o man über bie SWittel jur ^eru^igung 6ad)fend berat^en

njoMe. !Der Ä^önig glaubte ftc^ nun nachgiebig genug gejeigt ju Ijaben,

aber ber ^anbfriebenöbrud? ber SiJbue @eroö wollte er beöljalb nirf|t

ungeräd^t laffen, jumal berfelbc nac^ feiner ÜWeinung ol)nc ßwcifcl mit

bem (S^rgei^ Slbcloö unb i^rer ©ippfc^aft, wie mit neuen Dlänfen bee<

'4^olen^erjogö in 33erbinbung ftanb (@. 321). Wt großer ^aft brad?

er beö^alb, nur ^on wenigen 5^afallen begleitet, von SWainj auf unb

na^m feinen 2ßeg nad) S361)men, um von bort burc^ bie -iOiarf äÄcißen

einen ^Ingrijf auf ^erod @ö^ne ju unternel)men. ©r »erlangte, ba^

bie Surften, bie er fo eben ber ,^aft cntlaffen, in ber Wiaxf ju i^m

^open follten; @leirf)eö verlangte er anö;) von Dtto, ju bem er ben

33ifc^of @bbo na(^ Soalfelb fanbte, ba er felbft nidjt bort nad) ber ^-Ber-

abrebung crf^einen fonnte. (50 war wol)l in biefer 3cit, t>a$ er auä^

bie @ö^ne Dttod, bie er nodj alö (0eifcln in ^önben tiatte, bem 5Jater

mrücfgab.

^-Bon ^erjog Uüratiflaw unb einem fleineu bi>^mifdjen ^ecre unter-

ftü$t, rürfte ber iibtih] alöbalb in äJ^ei^en ein, aber vergebend erwartete

er ben 3wj«9 ber fadjfiff^en Ferren. Dtto ^atte bem 53if<^of geant-

wortet, er wolle mit bem Äönige, ber ftd) mel)r auf bie 535^men ald

bie iDeutff^en verlaffe, nic^tö ferner gemein ^aben; er l)alte ftd;, baman

feine Slot^fc^läge verachte unb il)n unfc^ulbigct? 5öiut ju vergießen

jwinge, an feinen (Sib nid^t me^r gebunben; bie gerechte 'Badfi feinet

53olfe6 werbe er mit ben SBaffen in ber ^anb biö jum legten Ölt^em

jug vert^cibigen. 9tudb bie anbercn föd&ftfdjcn dürften erflärten Slct^n-

li(^e0 ben 33oten beö vRönigö. Unb l)ättcn fic wirflic^ iljren ^-l^erfprc-

(jungen nadjfommen wollen, jie würben eö faum vermodjt ^aben; fo

allgemein war ber 9luf|ianb, fo gereijt bie (Stimmung beö ganiiu93ol

U^ gegen ben j^önig. (Sobalb bie ©a^ifen vernahmen, ta^ ^eintid^
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mit einem bc^mifc^en ^eerc in baö SWeipenft^c einrürfc, griff 2lßeö ju

ben SBaffen. 33{ele J^aufenbe fammelten |t(^, »oU brennenden diferö

fem öer^a^ten feinte ti^ 6a(öfenlanbe6 auf tem i^ampfpla^ ju be-

legen unb fein Slut ju »ergießen. 2(16 eö unmöglich fiel, tit immer

mac^fenre »irre .^eereömaffe in öetvegung ju feijien, eiUen minbeftenö

tie @öi)ne beö @cro mit fiebentaufenb Gleitern bem Ä^önigc entgegen.

Daö ^eer beöÄönigd n>ar injmift^en biö anbie SWult>cgefommen.

^?ur ber ftarf angef(^woUene Strom fc^ü^te JSeinric^ gegen einen Ueber-

faU ber ?^einbe, Un er mit feinen unjurei(^enben Streitfräfteu fnum

i^htU aneif)a(ten fonnen. üv bef^io^ ben 9iü(ljug nad) ©o^men, über-

gab aber jutjor bie SWarf 3Rci$m, o^ne auf bed jungen 3Warfgrofen

(^fbert 9lnre(bt weiter ju achten, an «^erjog 5BratifIatt), n?ic er »or

einem 3abr bemfelben au^ f^on bie Dftmarf rerlie^cn ^attc. 536^mif(i^e

^efa^ungen blieben ^ier, wie bort in ben Surgen liegen, jum großen

ißerbruf ber Sacbfen unb üor SlUem ?lbe(a6. Slu(^ mit ben Siutijen,

ben alten ^^einben bed fäc^ftfc^en 9Jamen6, ft^eint ber Äönig bamal^

auf6 9?eue UJerbinbungen angefnüpft ju ^aben. 2)enn nur fo wirb

erflarlirf), meö^alb bie Sat^fen alöbalb mit ^^eeredmaAt in ta6 ®ebiei ber

Siutijen einfielen unb eö mit ^^^ucr unb Schwert i?erl)eerten. Uebrigenö

blieben anä} bie Sö^men in ben S^^arfen nidbt unangegriffen. Änum

war ta^ Sßaffcr in ber 9}?ulbe gefallen, fo feierte (Sfbert mit einem

fäc^ftfc^en §ecre nad) ^HUi^m utrürf unb t>crjagte Sßrafiflawö ^c
fa^ungen auö allen öurgen. ^ier i>erbrangt, fonnten )id) au^ in ber

Dftmarf bie Söhnten faum nac^ galten.

2)cr Ä()nig fa^, ^Sadjfen war il)m verloren. SDtto üon ^Jorb^eim

unb ©urdbarb von »^alberftabt, feine gefäl^rli(^ften alten Sßiberfadjer,

ftanben abermalö wiber i{^n in ben SBaffen; auf Xreue i^atU er bei ben

fädbftft^cn Surften nirgenbö me^r ju rechnen. Sleu^erft niebergefd^lagen

i^attt er fi(^ in Sö^men von bem ^erjog getrennt unb feinen 5Beg nac^

Saiern genommen, dv fteüte ju 3fiegen6burg bem 3)?arfgrafen Siutpolb

von Defierreidj ein Privilegium auö, unb tk ungarifd^en ^Ingelegcn-

öeiten, bei benen ^eibe fo na^e bet^eiligt waren unb bie ^d> aufö 9]eue

W verwicfeln fcbienen, mögen fte wo^l lebhaft befc^aftigt ^aben. 5iber

Wi(^tiger für ben itönig war boo» ju crfunben, vok nd) «^erjog 2Belf

mit feinen ^rcunbeu verhalte, (fr erfuhr, bap \k ta^ 3(^limmfte gegen

i^n im 6d^ilbe führten, ernfiticber ald ie an feine Slbfegung ba<fctcn.

^iö f)einri{^ etwa im Slnfang bed ®e|)tember ju feiner ©ema^lin na<^
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SBormö jurücffe^rte, war feine 9Wad^t in !t)eutf(^lant), tie no<^ »or

Äurjem fo gefiebert fc^ien, bereite ganj untergraben, feine ?age üoU

t>er größten ©efa^rcn.

3Bie ft(^ He Stimmung tjotifionbig geänbert ^attc, ^af) man am

flarfien an @ribif(^of ©iegfrieb. 2)ie SBetterfa^ne fann nid^t anber^,

al6 ft(^ nad} bem Sßinbe bref)en. «Sd^on badete er, ber mit feiner Sluto^

rität »or Slßem bie 933ormfer SSefc^Iüffc getragen unb noe^ auf bem

?ö?ainjer Za^t tia6 Slnat^em gegen bcn ^^apft gcfd^Ieubert f^atk, Icbig-

Üdi baran, wie er feinen ??rieben mit 9Jom, mit ben @ad^fen unb ben

oberbeutft^en prften machen fonnte. @r war e^, ber ben festen ©eifcln

©ac^fenö jur grei^eit ocr^alf. @ö waren bie unmünbigen @5t)ne ber

SWarfgrafen Ubo unb !Debi, welche ber i?onig einem fränfifc^en Splitter

übergeben f^aik (<B. 317). i&imn unbewacfiten Slugenblicf auf ber^agb

hatten bie ifnaben jur ^lud^t benu^t unO waren ungefätjrbet bi^ 2Kainj

gefommen. .^ier erreichte fie i^r 5Bä(i^ter unb verlangte bie Sluölie^

ferung. Aber ber ©rjbift^of trat i^m entgegen, na^m ftc^ ber Änaben

an unb forgte bafür, ba^ fte unter fieserem ©cicit ju ben S^rigen

famen. Slbela erhielt fo itjren @o^n jurürf; 9lid)t6 ^inberte fte je^t

me^r i^ren ^ap gegen ben Ä'önig frei walten ju (äffen. 9?o(^ beben*

tenber war, ba0 ©iegfrieb bd biefer @e(egenl|eit offen aller SBelt zeigte,

baf er feine ©ac^e abermalö t)on ber beö i^önig6 trenne; eö fonnte

nic^t anberö fein, alö baf viele !öif(^öfe feinem 53cifpiele folgten. 3ßic

ber <Bä)nn an ber @onne jerrann ber 2ln^ang beö Äönigö.

3Bie ^atte ^einri(^ no(^ »or wenigen Üü^onaten auf feine Erfolge

unb feine Wladjt getrost, mit weld^er ©iegeögewi^^eit war er ®regor

entgegengetreten — unb wie war je^t fein 9^ut^ gebrochen I Sdjon

fab er fid) oon allen Seiten verlafCen, felbfi von jetien bcutf(^en 53ifc^ofen,

bie i^n jum Singriff gegen 9iom gebrängt Ratten. i?ein leeret SBort war

e0 gewefen, wenn ber ^ap^ bie (Sibe löfie : [n Ratten wirflic^ i^re ^raft

verloren, ber J^reubrut^ war in ben beutfc^en l'ünbcrn fafi allgemein, .^ein-

ri<J| felbfi mu^te ftd) geftel)en, ba^ er bie ü)?acl)t, welche bem apoftolifc^cu

Stuhle jugewac^fen war, nid^t gefannt, baf er bie Sßirfungen bed

Sannfira^lö ni(^t ju fdjä^en gewußt f^aUr, er fa^, ba§ ber beutfcfeen

Ärone ein anberer unb gefährlicherer r^einb crftanben war, ale jcmalö

juvor. ^ülflofer war ^einri4 alö felbft in jenen Xagen, ba er von

ber .^arjburg flol), unb bcd; blieben il)m, um \nm ^rone ju retten,

aud^ ie^t feine anberc SWitteln, ol? biefclben, bie er bamaie bereite an^
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gewcnbct ^atte. iäbcrmalö muftc er |t(^ fDemüt^igungcn unterwerfen

unb bie gegen tön t^ercinigten ©egncr in i^ren 3ntereffen ju t^eilen

oerfu^en; tt)o^( mo(^te er felbft ,^tt>eifc(n, oh fiä) biefe Wittef nod^ein*

mal bejuä^ren würben.

!Die oberbeutfcben ^erjoge unb bie mit i^nen tjerbünbeten 33if(^6fe,

bit eigentlich papfilicbe '4^artei, fiatten injn>ifc^en mit diom in ununter*

broc^encu ^Scr^anMungen geftanben. 3lm 25. 3ul{ [(i^rieb ®regor biefen

feinen 2Inf)ängern »oU ^^reube über \f)vtn @ifer unb forberte jie auf,

'?fi\dit^ unyerfud^t ju taffcn, um ben tönig ju aufrid^tiger 9teue ju be-

wegen. S^igc «r fic^ bußfertig, fo erflärtc fi(^ ber ^apfi bereit i^n

wiebcr in ben (Scboo^ ber i?irc^e aufjunetimen, obwohl nur unter IBe*

bingungen, bie eö bem i^cnig unmöglich madjen mürben, abermalö

tii ß^viften^eit ju t^erwirren unb bie ifirc^e mit gü^en ju rreten; be-

barre jener aber in feinem ^iro^, fo wollten fie gemeinfam beftimmen

unb befc^liepen, wie bem firti^li^en SSerberben fräftig ju ficuem fei.

2)ie bic^^erigen 5ln^änger beö ifonigö, bie fic^ öon ibm trennen woH?

ten, gab ber $apft 3Sollmac^t unbcbenfliÄ ju abfolt>iren, gebot bagegen

^Älle ^u meiben, bie bei bem Äönig t»er^arrten, ba biefc ^Wenfc^en ed

feien, bie ni(^i allein i^n, fonbern au(^ ba6 ddiä^ unb bie itirtbe

\u @runbe riti^tetcn.

@icgorö 2lnwelfungen würben mi^vcrftanben. SWandbe glaubten in

Deutfcblanb, ba^ auc^ ber Äonig, wofern er nur eine reumütliige @e-

finnung an tm 3^g lege, von einem beutfÄen öif(^of t>om öanne ge-

lofi werben !5nne, unb man meinte jiu wiffcn, bap er bereite bamit

umge()e, fic^ auf fo((be ^ci]i bie 9lbfolut{on ju gewinnen. Durd^ ein

©cbrciben an .^ermann t>on 9)?e6 com 25. 5luguft erflärte beööalb ber

^^ap\t auf \}a^ 9Zact>brü(flic^)ie, ba^ 9liemanb o^ne feine befonbere @e=

ne^migung ben ^önig »om 35anne Ibfen bürfe; jcige berfclbe flci^ ju

aufrichtiger Suj?e geneigt, fo foUe man ifim juüerläffige 5)?elbung machen,

bamit er Legaten fc^icfe unb bann mit ben beutf^en ©ro^en gemein-

fam bie 33ebingungen feftftette, unter welchen bie 9lbfotution ju erfolgen

i^aU. SBenigc 3^age barauf unterrichtete er noc^ burci^ ein jweiteö

@(fireiben äffe ©etreuen bed ^eiligen ^etruö t>on biefer feiner (BnU

f(^liefung.

Slber f(^on erfuhr @regor, ba^ feine 53unbeögenoffen in Deutfc^*

lanb nic^tö Slnbere^ beabjiÄtigten, al6 an ^einriÄ^ (Stelle, ba er bur*
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fe^en , ba^ }U [ogar über tie ^erfon fcee« neuen -Jperrfc^erö bereite be-

netzen. SWan tJertangte feinen ?liat^ ju {»ören, unb nic^tö iji mert-

»ürbifler al^ fein 8(^reiben an bie 1)eutfcben vom 3. September, in

bem er ül;ne allen ^Jücf^ait feine SWeinung über bie hjic^tigfte Singe-

Icgenfjeit ber 3eit eiitmdelt. (Sr gef)t bat>on auö, baf ^einric^ burc^ ben

@pni(^ be6 apofiolifc^en ©tu^Iö aUerbingö entfe^i unb alte i^m ge*

f(^»orencn @ibe gelöft feien, einen 2lnfprud^ an ben S^^ron er bemnad)

nicbt me^r ^abe. 3nbem er bieö erflärt, befcbwört er aber bie 2)eutf(fien

mit^cinrid) nic^t nac^ bem ftrengen ^ecl)t, fonbcrn mit aÄilbe ju ver^

fahren ; er hitut }ic, mit 9lü(ffi(iZt bcfonberö auf feine frommen Altern,

bie unter ben piften ber ^dt nid)t i^reö ©(eichen f5nben, i^n in ber

^errfcfcaft ju erfiolten, njofern er fid) nur üon ganjem «^erjen befefire

unb ftdjere 33ürgfc^aften gäbe, ba^ er nic^t neueö Unl)cil über Äirc^e

unb 9lei(^ bringen werbe. Diefe öürgfc^aften giebt ber ^^^apft bann

naiver bal^in an: bie ercommunicirten Dlat^e muffen entiaffcn iperben

unb firc^Iicfi geftnntc Scanner in i^re 6tette treten, ber Äönig mup

bie Äirdie, tU er bi6t)cr al6 ÜRagb be^anbelt, ald eine ^errin über

fi(i^ anerfennen unb jum 9?ac^t[)eil ber fircfjlidjcn ^"^reibeit eingeführte

©ewotjn^eiten — e^ fmb befonberd bie Snvcftituren gemeint — nic^t

aufret^t ermatten. @äbe ^ämidf fiiefür unb für einige anbere not^*

wenbige Tiinge genügenbe 35ürgff^aften, fo foUten bie !l)eutfcben e6 fo-

glcid) bem *4^avfte mitt^eiien, bamit fie bann gemeinfam bie not^?

wenbigen (2d)ritte bcfc^löffen, feineöfaUö aber bürfc ber Äonig o^ne

bcfonbcrc ©cne^migung 9{omö t>om öanne gelofi werben.

5)er i^apft woUtc am liebften, u>ic man iUht, J^einric^ auf bem

^^^rone ert;alten, freiließ nur unter ber 53ebingung, t>a^ er ftd^ i^m i^oU-

ftftnbig unterwürfe. 2)ennoc^ fa^te er audj bie 9)?6glid)feit ber SBabt eine?

neuen Äönigö in baö 9lugc. „9Ba6 wir," fc^reibt er, „über bie fid?

freujenben Slbfic^ten a)?anc^er in Setreff ber Sßa^l ^oren, erregt und

S3ebenfen, unb wir bcforgen, ta^ babci 3)?enfd)engunft unb ^D^enfc^en-

furcht im 6pie(e ift. Sefe^rt fidj inbeffen .^einrid^ unferen 3ßünfd)cn

entgegen nic^t aufrichtig ju @ott, fo mup aüerbingd unter göttlichem

©eiftaub jur ^Regierung beö liReic^e ein §lnberer berufen werben, aber

nur ein 9Jfann, ber bie obigen Öebingungen unb anbere, weld?e für

t)k d^riftli&e Äirdje unb baö 9(iei(^ewot)l notbwenbig fmb, burc^ ein

)?öüig unoerbrüd)lid)e0 SJerfpredjen ]n erfüUen fid» an^eifc^ig madbt, Unb
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Daiuii iini öuie ^^ahi, iiHim dm folf^e not^roenbig nnrl», öur<fe apo=

ftolifcöe Slutoritat befräftigen unb ^ie neue Dränung in gleicher 2Be{fe

u unfcren 3«ten, wie cö bereinft von unfercn ^eiligen S3orfa^ren ge*

teöeu iji, genehmigen, ^eigt imö bie 55erha(tniffe , bic @igcnf(^afteu

uno bie 2)enfitngöwclfe beö SWannee ^urcr 9Ba^( moglid^ft fcfaneU an,

bamit 3f)r buvcf» ©ure frommen unb ^eilfamen S3eftiebungen bie @unft

bc6 apoftotifc^en 6tuM6 unb ben (gegen beö 3lpofte(ö ^^etniö gewinnt/'

2luf tai Unjweibcutigfte fprait fo ®iegor au^, bap er eine S3efi(it(gung

ber 2Baf|I in 5(nfvru(f» nabm, unb wir wiffen <xu€ fpäteren 5Sorgängen,

ia^ er t)k ^eftätigung nur einem ^lÄanne ju ertfjeiien ^milU wav,

ber ji^ einen förmlichen ^afaUeneib bcm 9?a*foIger ''Iß^tvi ju (eifien

cntfA(o0. 33ei biefer feiner ^orberung fc^webtcn bem %yp^c offenbar

(Erinnerungen an bie ?KoUe vor, bie feine Q3organger bei ber ©r^ebung

ber pppinibeu gefpielt battcn: auf jene^ (Jreignip fAeint er au(6 in

Dem ^Briefe felbft anjufpielen.

3)ie "S^eutfc^en Ratten einfit ber Ä'aiferin 5lgne6 — wie e« fc^eint,

unmittelbar narf) bem ?Xobe ^cinrit^ö III. — eibUÄ verfprod^en, in

Dem ?faüc, ba^ it»r 6of|n t>or ibr fterben würbe, nicbt o^ne il^rc@in*

wiüigung über ben bcutfc^cn 2;f;ron ju verfügen. 2)iefer ©ib erregte

iii^t mand)c ©ebenfen, auf welche ber ^apfi jule^t in bem erwähnten

(Schreiben eingebt. @r crflärt ben ber Signet geteifteten Schwur für

unverbiiiblid), ^ält aber für paffenb, wenn iöeinri^g Slbfe^ung unabwenb-

bar fein foüte, g(eic6 ibm aurf) bie Äaiferin bei ber 2Bat)i ju diatbt ju

jie^en; bereite fte bann *S(i^wierigfeiten, fo werbe bie Ä^irdbe (eiAt jebee

«Öemmnip ber gerecbten ^a^t befeitigen.

(*twa JU berfelben 3^»^, wo biefer ©rief nacb Deutft^lanb ging,

hielten bie oberbcutf(t)en «^erjoge mit mehreren 33ifd)öfen eint ^n^am-

menfunft in U(m, um über bie öffentlichen Stngelegenbeiten ju berat^en.

SSerwunbert fa^ man l)ier felbfi Otto von 5?onftanj, ber von bem ^apj^e

a(ö ein @egner ber jReformbeftrebungen lange befämpft unb bann ju

SBormi? febr f»i^ig gegen Um aufgetreten war, erfc^einen, um ftdb von

entmann von *4-^affau abfolviren ju (äffen unb an ben ^JSerbanblungen

X^eil JU nehmen. Die verfammeltcn @ro^en befcfiloffen auf ben

16. Cctober nadb S^ribur einen allgemeinen >^ürftentag auöjufc^reiben,

um bort ben geftorten ?^riebcn ber ^rc^e unb be6 9leic6ö ^erjufietten.

2ln alle beutfcfcen ?$ürften erging bie ©inlabung, begleitet von ben ein*

bringlic^fien 53itten, fidb unter feinen Umftdnben biefer §0(^wi(^tigen
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SSerat^ung ju entjic^cn. 2lu* bcn ^apfi fe^tc man t)on t)er 3ufam*

menfunft in tenntnif, unb er befiimmte für biefelbe ju [einen l^cgatcn

ben SJifÄof §l[tmann t)on ^affau, t)en er f(^on früher ju feinem SSicav

in Deutfc^tant) befieüi f)aik, unb ben ^^atriar(i^en ©iegöarb t>on Slqui

leja, einen früheren Äanjler bcö tonig^.

Sltterbingö war bic Sage bcö ^apj^eö in Italien bama(6 nid^t

ofine ©efa^ren. 2tuf bie 9ln^angli(^feit bcr 9Jömer fonnte er, feitbem

bie S^ormannen in unmittelbarer "^af^c bie @tabt bcbrängten, n\(iit met>r

mit ooHer @ic^er^eit bauen. 3)cr triebe mit 9flobert unb 9lidiarb mar

nidbt JU ©tanbe gekommen, unb nirgenbö fciiicn man mcfir ben »or?

bringenben S'Jcrmannen tt>e^ren ju fönnen. @eit SWonatcn tt>urbc <Ba»

Jerno belagert, bie 3J?arf üon (Samerino unb baö ^erjogtfium Spoleto

ttjaren jum S^l^eil erobert, ^eneoent unb bie ^ampagna in gleicher

aßeife bebro^t. Unb jug(eic§ ^atte fid) bie ganjc Sombarbei unb ::Wo>

magna, fo weit bie 3Wac^t ber öifdjofe reichte, iJÖUig üon fRom loö--

gefagt, jeben ©e^orfam bem apoftolifci^en Stuf^U offen aufgefunbigt.

S^lur mit 3Äü^e bewahrten 9!?at^i(be unb bie ^^^ataria bie 8a(^e bee

^eiligen ^^^etruö in Italien r^or bem Untergange. Dejinot^ war @regor

\)oH ber beften Hoffnungen, wenn er auf ben (*)ang ber X)inge in

fDeutfdjIanb fa^, unb bort^in oerwieö er tik ©einen, wenn i^r 2)Jut^

finfen wollte. Slm 31. Dctober fc^rieb er ben *|Warenern in Wailanb:

„Die 3<i^l ^cr (S^etreuen ift in 2)eutf(f)lanb in ftätem 3ßac^ötl)um, unb

f(^on fpred^en fte offen pon ber 2ßal>l cineö neuen Äönigö. <Bc weit

eö bie ©ered^tigfeit julä^t, ^aben wir üerfprot^en i^r 5Jor^aben üu

untcrftü^en unb werben unfer SBerfpret^en balten." C*ine ^^eforgnip

vor ^einricbö 9J?ac^t regte ftd) nidjt me^r in feiner @eele.

Unb in Sßa^rfjcit unter gurret unb 3ittern fa^ ^einrieb bem 3^age

t)on 3;ribur entgegen. (5r wu§te, bafj feine 9lbfel5ung eine fo gut vok

beft^loffene ®a(^c war. !Daö 2Bort, wel(^eö er ^ilbebranb jugerufen:

„Steige ^erab!" ^atte ft(^ ju einem furchtbaren ^ot^n gegen il)n felbft

gewenbet. @ine anbere ^raft, wie üdi nun jeigte, war in ben SBor^-

ten beö 3Won(^ö gewefen, alö er auf bem Stuhle *4^etri ^einric^, bem

@of|ne 5?aifer ^einric^«, bie Slegierung be6 beutfrf>en 9f{eic66 unb 3tta*

lienö unterfagte.
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3af)liei(J> perfammelten ft(^ He t>eutf(^«n dürften am 16. Dctober

in Zxibuv, an einem bebeutungöootten Drt. §iev Ratten einfl i^re

*5ater ben (c$ten Äaifer auö bem ec&ten 8tamm ber i?arolinger entfc^t,

nnb je^t waren fie mit bem befien SBiÜen gcfommen, bem 55eifpiele

berfelben ^u folgen.

SlÜe n?aren tt)irfli(^ einmal ooUig einig. SBenig über ein 3a^r

war t)erfloffen, feit bie 6t^n?erter ber Dberbeutf(^en fic^ mit fä(^f!f^em

39lut gefärbt Ratten, unb man befürchtete hii ber Begegnung möchten

bie ©cbwertcr njieber au^ ber (S^eibe fahren j aber bk ©aiern unb

Schwaben jogen ben ©ad^fen entgegen unb begrüften jii alö Jreunbe

unb ©ruber. 2Bie 5Sieleö trennte Otto »on 9?orb^eim »on bem un*

banfbaren unb treulofen SBelf, ber i^m bie %od)kx befci^impft, i^n um
©aiern gebracht ^atte I 3e$t reichte ber ©ad^fe feinem bofen @(^tt>ieger*

fo^n bie §anb unb bot iöm bie Sippen jum i?uf j fte würben einö,

\ia^ ber fünftige ifonig i^ren @treit über ©aiern f^li^ten unb jeber

von i^nen bie (Sntfc&eibung beffelben unweigerlidb anerfennen foUte.

So »erföfinten ]\i) aud^ bie anberen dürften ®a<^fenö unb gleit^ i^nen

i^re SSafaÜen unb 2lftert»afaüen mit i^ren alten 5einben; SlUeö, wad

fie gegen einanber auf bem ^erjen Ratten, i^ergaben fte fiä) unter Xf^vh='

nen. Dann fc^lugcn bie ©ac^fen i^re ^dk ben Dbcrbeutft^en fo na^e

auf, ba^ bk Sßorte »crne^mli^ ^erübertonten ; benno(^ §6rte man öon

feinem Streite, feinem ^voifk. 2116 man t)on ber äßa^l beö neuen

Ä^önigö ju fprerf^en anfing, wollten bie Sac^fen nur einen Dberbeut-

f(^en, biefe nur einen ©at^fen wählen.

?lu^ bie Spaltung unter ben öif^ofen, welche in 3J?ainj no^ fo

ärgerliche Scenen herbeigeführt liattc, frfiien ausgeglichen. 3)ie geijilic^en

«Ferren, wel^e no^ nic^t abfolt»irt waren, eilten ju Slltmann »on ^affau

unb würben o^ne S^wierigfett loSgefproc^enjfelbfiSiegfrieboonSKainj

würbe üom 33anne gelöji. Sc^on war ber größere 2;^eil ber Sif^öfe,

bie JU 2ßorm6 Dem ^apjle fo breift entgegengetreten waren, ju i?reuj

gefroc^enj nur wenige t)ielten eö no(^ mit bem Könige.

üiie Stimmung war in ^^ribur fo papifiifc^, wie möglid^. SSefon^

bere 33ere^rung genoffen tk päpfilid^en Legaten unb einige ?aien, welti^e

ber 5Papil unmittelbar oon 9lom gefanbt unb bie tuxä) i^rganjeö Sluf*

treten nidbt geringes ^uffel^en erregten. Sie waren t^on oorne^mem
^iefefcre^t, Äoiferjttt. Ul. 4, «uff, 25
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©tanbe, Rotten ahn ten ®Um^ i^ree roeltlid&en ?cbenö ®ott unb bem

Stufte ^etri jum JDpfcr gebracht, fic^ freiwillige «rmut^ crn^ä^lt unb

ganj bcm ^icnfte be6 ^?apfteö Eingegeben. X)iefe Scanner ^örte man

attev Drten »eifünbigen, ta^ ^einric^ mit Direkt von bem 8annjira^le

be^ ^^apfleö getroffen fei unb bev 53eiftanb Dfomö ben 2)eutf(^eu nic^i

fehlen würbe, fobatb fie fic^ einen neuen ^önig wäl^Icn roottten. Wlit

ängfilid^er ©orgfalt mieben fie 3eben, ber mit bem Äönig ober einem

anberen ©ebannten, mit fimoniftif^en ober ücr^eivat^eten ^riefiern irgenb

in ©erüt)rung gefommen war, unb fcftärften fo bie ©ewiffen ber ©läu^

bigen. Tlit if)r\tt\ war von diom aud) ein rittcr{if()cr iSdamx auö <B6:)wa^

btn, jfabrtlauö mit 9^amen, gefommen, ber tjorbem feine SSSaffen nie*

bergclegt unb einen ftiilen 5JJta^ im .ftlofter <Bt. 53(aften im @d)warj'

walbe gefuc^t unb gefunbcn ^atte. X)em 2^obc na^e, war er nad) Dlom

gepilgert, um bort 5Jergebung feiner «Sünben ju erwirfcn, unb ber

^apft f)atu fte i^m verfproi^en, wenn er eine 53otf(^aft nac^ Iribur

brö(^te. @r tjotlfü^rte ben ^efe^t bc^ ^apfteö unb fiarb bafb barauf

in feinem ifiofter.

Stl6 man ju ben 95erf)anbfungen f^ritt, würben »on ben 5öeltgeift*

li(^en unb Tlbnd)m juerft bie {fragen erörtert, ob ber ^4^apft überbaupt

einen Äonig ercommuniciren fonne unb ob er eö in biefem ^aüe au^

geredeten Urfac^en getlian tjabe. Seicbt wirb man über beibe fragen

einig geworben fein, benn über i^re öeja^ung fonnte hti ben 9lnwe*

fenben faum eine wcfentlic^e ^iWeinungererfc^icben^eit l)errf(^en. «Sc^wie*

riger modjte bagegen bie Sntfc^eibung ber weiteren ^rage f(^einen, ob

^einrit^, weil il)n ber *ßapft entfe^t unb alle Untert^anen i^rer SJer-

pflic^tungen gegen ibn entbunben f)aU, md)t mdjv alö Äonig anjuer«

fennen fei unb o^ne Sinftanb nun ein Slnberer auf ben Jll^ron gefegt

werben bürfe. @ewi^ geftanben bie gürj^en - benn über biefe ^rage

werben fie o^ne 3tt>fifel fi(^ felbft bie (Sntfc^eibung t>orbe^tten ^aben -

bem ^apfte ta$ '3itA)t nic^t ^u, burc^ einen einfeitigen ÜWac^tfprud) über

ben beutft^en 1l)ron 3U i>crfügen, Doc^ waren fte nur ju geneigt ifjrer*

feit6 alö eine ^olge ber Crcommunication bie (Sntfe^ung .^einric^ö au^'

jufpreji^cn unb i^m einen 9?arf)folger ju wählen. 9?oc^ einmal ergo^

fic^ ein 6trom von klagen über baö verbret^erift^e ?ebcn beöÄönigö,

feine ^ärte unb ©raufamfeit, bie f(^mSblic6e ^^efyanblung ber erften

prften, bie Sluflöfung aller Drbnung im 3nneren, bie ^infc^winbcnbe

äußere 9J?ad)t bee einfi fo blübenben 9iei<^e, bie ©efabren ber d^xip
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bte ?öur?el alkv Hebel tier 3«'t : lueö^alb foüten fte (änqer jaubern btefc

arge 5B«rje( au^jurei^en?

llnb bod» per^anbeftcn fte fieben Za^t ju ^^ribuT, o^ne ju einem

Öefd)(up JU fommen! 5Bcnn ein fol^er ni^t ^erbeigefüfjrt »erben

fonnte, lag ber @runb unfehlbar ^umeifi in ben feine^tregö entfd^iebe-'

nen 3(eufeningen be^ *papfie6. ^Roä immer fiatte er ftc^ bie !W6g?

liftfeit offen gclaffen, bem reuigen 5?önig bie Slbfolutiun ju ert^eifen

unb bie S^legierung beö 9ie{*d wieber ju gefiatten. 3Wan n?u^te red^t

n^olii, t>a$ er gewiffe perfonlici^e öeiie^ungen i\i ^einrieb fefi^ielt ; über=

\>\t^ f)atU er ju feinen Legaten jwei Wönner befieUt, bie bem jungen

.^tonig nid^t fern ftanben, unb Slltmann, bcr früf)ere ifapetian unb

vertraute ?freunb ber i?aifer{n ?(gne6, mu^te baö 3ntereffe feiner J^errin

no(5 bcfonberö im f)erjen tragen. 5ßaö geftfca^ ober bann, menn na*

einer t>?eutt>abl, beren S5eftätigung ft(^ ber *]3apfi t>orbe^alten batte, er

biefe verweigerte unb ben gebemüt^igten ^dnxiäi »leber ju @naben

annahm? Um fo nä^er (ag biefe ^rage, aU ^einric^ ^iäit^ unterließ,

um ben Legaten unb ben dürften feine Sereitwiüigfeit jur 8u^e an

ben ^lag ju legen.

Der ifonig war, al6 bie dürften na^ S^nbur jogen, mit feinen

J^reunben t?on 2Borm^ aufgebrD(6en unb nad^ Dppenbcim gegangen ; nur

ber 9?^ein trennte i^n ^ier von bem ^e\bt, wo feine SBiberfadier über

fein Sc^irffal befdbloffen. 3^n umgaben bie wenigen SSifi^öfe, bie i^m

treu geblieben waren, feine fom ^^apft gebannten diktf}e unb eine

Dienftmannfc^aft, fo ja^treitfc er fie eben aufjubringen üermodbte. (Sr

war völlig cntmut^igt unb ju ieber X>emüt^igung entfc^loffen , notlibt

He dürften forbern würben, ^r wu^te, fic wollten i^m btc i?rone nel^*

men, bo(^ boffte er tnvdj Unterwerfung fie je^t wieberum umjuflimmen,

wie t)or brei Sauren, al6 er ^ier in Oppenheim in gleit^ »erjweifelter

?age war (@. 291 \ ^Taglidb f(i^i(fte er ©efanbte na* 3:rlbur hinüber,

gelobte 5?efferung feinet ?eben6wanbel^, verfpra* ben dürften bie ge*

fammte »Regierung be6 9ieic^eö ]u überantworten, wenn fie i^m nur

ben toniglif^en 5?ameu unb bie ^Jeicböinfignien beliehen, bot ©eifeln

unb eibli^e 5^erftd)erungen an, bie feinen ^Wii^d an ber Erfüllung

aUer Diefer 5Serfpre^ungen auffommen laffen fbnnten; er befc^wor fie

ben ®lani beö beutff^en Sieicfceö, ^a^r^unberte ^inburc^ rein unb un^^

25*
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»erfe^rt »on i^reit SSoifa^vcn erl^altcn, ni^t b«r(^ ben äWafef eine«

((^ma^lid^en 2lbfaUea für atte Seiten ju trüben.

^äd}t begreift ftc^, bap bie dürften biefen SSerfpre^ungen wenig

©tauben f(i^enftenj fie wußten nur ju gut, bap biefer junge prft ein

anbcreö ©eftci^t in ben @tunben ber ^oü), ein anbered in ben 5^agen

beö ©lücfeö jeigte. 3^re Slntwcrten wjaren »erle^cnb genug. (£ic fonnten

auf be6 tönige SBorte, fagten fie, na<^bem [u fo oft hinter baö IMc^t

geführt feien, niä^t me^r bauen; nit^t mit ftürmifc^er @i(c tt)5ren fie

jum Steuperftcn gefd^ritten, fonbern Ratten Reiben über Seiben burd^ t>iete

3a^re erbulbet, ru^ig erbulbet um itjrcr (5ibe Witten, biö fie ber ^^apft

je^t üon biefen gelofi ^abe3 nun aber fonnten fic ot>ne ^efa^r für ihr

©eetcnl(ieil mit bcm tönige nid^t langer »erfc^ren unb müßten bie ärgfien

S^^oren fein, »enn fic nic^t je^t, ba ßeit, Drt unb Umfiänbe i^nen

günfiig, bie weltlichen unb geiftlit^en ®efe^c nid^t ^inberli^ feien, fofort

auöfü^rten, waö jte lange beabfi(^tigt fjätten; fie würben fiäi ttmnaäj

einen anberen tönig wählen, ber fie vor ättem gegen jeben übermütfiigen

Sret)ler an ber römift^en Äirc^e in ben Stampf führen foüe.

Unb bie ^ürfien fcfcienen (Srnft ju madien. Sd^on gab ^einric^ bie

Hoffnung auf fie ju erweichen, fc^on beforgte er fogar ton iljnen über*

faUen ju werben unb jog feine 9?eifigen am Dt^ein jufammen; benn er fa^,

wie ber (Srjbifc^of »on 9)?ainj j^a^rjeuge auf bem t^luffe ^erbeifc^affen

liep. IDa erfdjienen ganj unerwartet ©efanbte t?on ben f5(^ftf(^en unb

oberDeutfcfcen @ropcn ju Dppen^cim unb erflärten, bap bie t^ürften be6

9lcid^e6 mit bem tönige öcr^anbeln wottten. (Sie überbrachten SSorbe*

bingungen ber fc^mä^lid^ften 8lrt; bo(^ feine 33ebingung gab eö, welche

ber Äönig in bicfem 9lugenbli(f nid^t eingegangen wäre, um feine ifrone

JU erhalten. !X)er aufwattenbe 3orn bro^te i^n su erfiirfen: bennodb er*

flärte er fit^ bereit ?lUeö ju t^un, waö bie dürften bcö 9iei(i)ee ron

i^m »erlangten.

Umfonfi forfc^t man naSii ben Umftänben, welche bie dürften nodf

in ber legten ®tunbe ju folc^er 6innedänberung »ermod^ten. ^JJur bad

^ören wir, bap ber »bt ^ugo i>on Slunt? fid; bamale jum Ä^önig be*

geben unb bap er, bie taiferin Vignee unb bie @räftn SWat^ilbe auf

eine SSerftanbigung ber gürften mit ^einri(^ eingewirft ^aben. €o
fe^r bicfe brci ber ©at^e 3(iomö ergeben waren, liatten fte bo<^ ein

na^ed unb perfönli(^e6 3ntereffe, bap ^einrid; bie 5trone erhalten bliebe.

3ßie ^tk Signet ru^ig biefen Dingen jufef)en foUen? 9)?cd)te fte i^ren
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®o^n für einen ^Serfü^rten galten, bcn mit diti)t bic Strafen 9tomd

getroffen mkn, i^r 3Wutter^erj mu^te bo(^ im 3nnerfiten htvot^t »erben,

a(6 bie beutfc^cn ^üx^tn i^m bie i?rone beö 5Satcrd rauben wollten.

2lu(ö in 5Wat^i(be ft^cinen ft(^ bie \?ertt)nnbtf(^aftli(^en ©efü^Ie für |)ein^

ri(^ geregt ju ^aben. 2)en 9lbt »on 6(uni? fümmerten wenig bie

^anbel bcr beutfc^en ©rofen mit i^rem i?5nigc, wäfirenb i^n in tieffler

Seele ba^ Unglücf beö Äaiferfo^nö ergriff, ben er einfl aud ber 3^ufe

gehoben f^atk, 2)em ^bt - benn Slgneö unb ^Wat^übe waren nid^t

gegenwärtig — ft^eint eö ber ifonig am meiflen t»crbanft ju ^aben,

wenn bie (dürften \>on einer 9Jeuwa^( abftanben ; n5(^fi i^m wo^l ^lU

mann »on ^.Uffau, bem Legaten beS ^apfted unb eJreunbe ber ^aiferin

Slgneö. ?(ber alle perfenlidien QJerwenbungen, bie für ^einrit^ ein^

traten, würben bot^ faum jum gewünfd)ten ^klt geführt ^aben, wenn

bie SÄeinung beö ^apfieö felbft entfd^iebener auögebrürft worben wäre,

wenn er eine 5ierfö^nung mit ^einric^ ni^t no(^ immer in 2luöft<^t

genommen f)ätk.

Die Q?er^anbhingen mit bem 5?önig würben in Dppen^eim er^

ofnet unb in ben nä(^flen 3^agen jum 2lbf(^lu§ gcbrat^t. lieber ben

@ang bcrfetben ftnb wir nic^t unterrichtet, aber i^r Srgebni^ ifl be*

fannt genug. Die ^auptfacfce war, ta^ ber 5?önig fi(^ in allen Dingen

bem ^apfie ju unterwerfen, feine geiler gegen ben apofiolift^en @tu^l

öffenttirf) ju befenncn unb ju hü^en ant^elfc^ig machen mufte; bie an*

bereu f(^weren 35ef(^ulbigungen , welche man gegen i^n erhoben ^atte,

i>crfpra(!^ er cntweber bur^ ben ^eweiö ber Unft^ulb ober ein ©otteö*

urt^eil ju entfräften ober, wenn ifim bieö nic^t gelingen follte, eine atif

gemcffene Su^e auf ft^ ju nehmen. S5on biefer feiner Unterwerfung

unb biefen 3Serfpre(^ungen mupte er bem ^ap^e unb allen ^Bürben*

trägem feiner 9ici^e buv<!^ in ©egcnwart ber (^ürfien befiegelte Sd^reiben

Äenntni^ geben unb alle feine Sln^änger, bie nod§ im S5anne flänben,

anweifcn unmittelbar beim ^apjie tU Slbfolution nat^jufu^en. Slud^

er felbji fotltc nur burc^ ben ^apfl i?om 53anne geloj^ werben fönnen

unb bie Soöfpre^ung fpäteftenö hie jum 3;a^re6tag bcö 55anne6

(22. ?^ebruar) erfolgen. 3Äan bef(^lof aber juglei(^ ben ^apft ju einem

feierlichen ?5ürfientag, ber auf SÄariä 9f?einigung (2. ^^ebruar) in 3lugöi=

bürg fefigcfe^t warb, cinjulaben, tamit er bort mit ben ?^ürf^en bie

<Baä^t beö ifönigö tjer^anbele unb über bie Sw^funft teö ?fidä)6 unb ber

^rc^e entfd^eibe, ©elänge eö bem Könige ni^t hU jum 2lbtauf ber
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ja§rlt<^tn gri^ bie 2lbfoIution ju erlangen, fo ^abc er für immer,

erflarten tic dürften, baö 9icid> verwirft. I)ie Legaten unb alle

prflen gelobten etbli4 baffte bannte inrit^ ni(^t me^r ale i^rcn^errn

ancrfennen, if)m ben föuiglic^en 9?amen nic^t me^r geben würben}

auäf fc^riftlid^ cerjetÄneten bie geiftlic^cn ^erren t>\t& i^r @elöb»

ni^.

2llö bie dürften ^einrid^ für immer bed X^roneö öerluftig erflar*

ten, wofern er ft(^ innerhalb 3a§t- unb Xag nic^t vom Saune lofe, U-

riefen fie fic^ auf !)ieid^0gefeöe. @ö waren bicd vielleicht ©eftimmungen,

bie (läf nic^t auf ben ^irc^en-, fonbern auf ben ©eric^töbann belogen

unb 3eben, ber biefem über 3al|re6frift nii^t golge leifiete, mit 5Berluft

ber ^aU, ber ?e^en unb Sßürben bebrct)ten, aber weber biefe nü(i^ an*

bere S^icic^ögefe^e paßten auf ben vorlicgenben ^aü. 3nbef|en fo wenig

\iäl in 2Baf|r^eit bie ©efdjlüffe ber j^ürften bur(^ JReid?6gefe&e begrün-

ben liefen, mußten fie boäi ald eine SRot^wenbigfeit erfc^einen, nad^bem

man bem *^apfie einmal baö 'Jlec^t ben ifonig ju banmn eingeräumt

unb ^einri(^d ^rcommunication alö gültig anerfannt ^atte. 3)enn flar

war, baß bei ber Stimmung in X)eutfd^lanb ^einrit^ im 53ann nic^t

auf bie Dauer regieren fonnte, unb nadj anerfannten Seftimmungcn

be^ fanonifc^en Otec^ted war ein vollem 3a^r bie äupcrfte jjvifi» in\m

^alb beren bie l^öfung vom ©anne na^gefuc^t werben mu^te. Unter-

warf man einmal iU bcutfc^e i?rone bem *4iapfte, fo fonnte faum fefilen,

ta^ man fie aud^ von ©a^ungen ber römif(^en Äirt^enbiöciplin ab-

hängig machte.

3n ben D|)>>eu^eiuier Sefc^lüffen überlieferten bie bcutfd;en gürften

i^ren ilönig bem Urt^eilöfprud^e ^om^, aber fie nu^ten jugleit^ t)k

(Gelegenheit, um i^n i^rc eigene Mad)t cmpfinben ju laffen. Die ^ädj-

jlfd^en dürften nöt^igten ben Äonig i^ren entronnenen ©eifeln (Strafe

toftgfeit ju gewähren. Die volljiänbigfie ©enugt^uung gewann fii^

ber gefränfte 39if(^of von 53Borm?. .^einrid; nutzte i^m Sßormö iurürf*

geben, feine 33efaöung Ijeraudjicj^en unb \t)m gegen tim neue Kufle^nung

ber 53ürger ®i(^er^eit fteUen. @e war ein« ber fc^werften Dpfer für

ben Äonig, bie treue ®tabt ju verlaffen unb ber 333ut^ i^reö erbitterten

^errn ju überliefern.

9ludi würben 53eftimmungcn getroffen, toU f«^ ber Äonig hU ju

feiner Jibfolutiou iu ver()alten babe. .3"»" ?lufeut^altdorte wie^ man

i^m utib feiner (S^ema^lin 6»eifr an. ^ier fotlle 53if(^of Dietrifi^von
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5Serbun, cht aUfeitig geachteter Timm, an ^einrif^ö €cite bleiben, aufer*

bem tim SlnjaM von ^oflcuten unb il)ienern, welche bie ?^ürflen auö;

gew?ö^lt hatten. S5on feinen biö^erigen fRöt^en mufte ft(^ ber ^önig

üoüig ui trennen t^erfprec^en. 2)?an unterfngtc if)m ferner jebc felbft*

ftänbtge ^iiern^altung ber jRei(^ögef(f>äftc, jebe Entfaltung fönigfic^en

©lanjeö unb baö ^Tragen ber 9?eic^öinftgnien h\& jur erfolgten 2o6f

fprec^ung »om iöanne.

SBunberbar, bap man jugleicb mit biefer tiefftcn (^rniebrigung beö

Jionigt^umö bie ^erfteKung beö Äaifert^umö befc^Iof I @ö n?irb glaub*

^aft bcric&tct, baß tk i^ürften bem Äcnig, menn er an feinen ^Ser*

fpret^ungen feftbiclte, i^re Unterftü^ung jum SJbmcrjuge jufagten, um

ntc^t nur i^m bie Äaiferfrcne ju gett?innen, fonbern au(^ Dh ^f^ormanncn

auö Italien ju verjagen, (linen (ocfenben Vo^n beö @ef|crfamö ftellten

fic i^m bamit in 2luefi(^t, ^ug(eid) aber umgaben fte i^n mit allen

@d^rcrfen be^ SBertbntt^eö. SBenn er irgenb eined feiner QSerfprec^en

uit^t bielte, erflärten fie, feien fte jebcr ^^flic^t unb jcber JIreue gegen

i^n entbunben unb n^ürben ebne auf baö Urt^eil beö ^^apfteö meiter ju

warten, für baö SBobl beö JReidjee nac^ ilirem eigenen (irmeffen fcrgcn.

3nbem fi(^ ^einrieb ben ju Oppenheim gefaxten 33ef(^lüffen un*

terwarf, gab er offenbar feine ganje biö^erige Stellung auf. @r er*

fannte an, bap er fein JRedjt jur (Sntfe^ung be^ ^^apfieö, biefer aber

ein Stecht i^n ju bannen get)abt t)ab(, er unterwarf fi(b bem Urtl^eilö*

fpru&e bee römifd^en 55ifd&ofö, über ben er biö^er ric^terlidbe diidiU

beanfprud)t f^atu, er befanntc fttf) i^m jum ©e^orfam öcrpflif^tet „in

allen klingen." Unb jugleid^ räumte er ein, ta^ er im Unrecht gewefen

fei, wenn er bie Wacbt ber Stxont ben dürften gegenüber alö eine

felbftftanbige jur Geltung ;^u bringen fucbte. TlodfU er nun auc^ bem*

mdift burdb ^(^^ Urt^eil beö ^apfteö unb beö 5lugöburger Xa^ti wieber

in ben t)otlen öefi$ Der S^egierung^gewalt, mochte er felbfi jur i?aifer*

frone gelangen, fo blieb er bod) nimmerbar al6 ein ^aifcr unb Äonig

»on ©otteö @naben befielen, fonbern €llleö, voa6 er fo würbe, war

er öon®naben Deö^apfteö unb ber ^ürfienj feine ©ewalt blieb nici^t

frei, fonbern würbe t»on jKom unb ben beutfc^en .^erren abhängig.

^Rur ber 3tt><in9 fd)lief t SSerträgc, in benen bae ganje 6elbft jum Dpfcr

gebracht wirb, unb eö liegt in ber fflatm beö 9J?enfc^en, fidj fold^em

3wange ju entwinben, am meifien in ber S'Jatur eine6 ?0?anne^, ber

fld^l jur ^oc^ften ^rei^eit berufen glaubt.
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ÜRan füllte rcc^t wofil f<^on in D^pen^cim, ta^ bic gcfc^loffcncn

Serträge nur fo lange befielen würben, alö fi(^ t>er Sonig in ber ®e-

ttjalt feiner ^f'Hl^e befinbe. 2)ie 9?e|e waren ringö um i{>n jufaminen^

gebogen, fo ba^ ni^t (ei^t ein 2lu6tt)eg ju finben war; aber man fanntc

bie iflugbcit beö SSietgewanbten unb fürd^tete, ba^ eö i^m bennod; ge--

lingen mod^te, 2)ie dürften trennten fl^ beö^alb nid^t, o^ne fid^ ^ui^or

gegenfeitigen ©eifianb für ben ^att jujufd^woren, ba^ ber Äonig baö

©d^wert jur 9?ad^e gegen jte jie^en foUte; »iele wagten i^m nid^t einmal

5um Slbfd^ieb6gru^ unter bie ^ugen ju treten, '^idjte bcforgtcn bic

gürfien me^r, alö bap .^einrid^ ben ^a^fl für fid^ ju gewinnen unb gegen

fie einjune^men fud^en würbe, unb feine Slbftd^ten Ratten fte bamit nur

ju gut errat^en.

^einri(^ ergab fic^ fd^einbar gebulblg in fein 6(^irffal, Seine

JRät^e unb greunbe entließ er unb ging mit feiner @cma^lin nad^

<5ptkx, wo er in größter ©tilte glei(^ einem ©efangenen lebte. @r

mieb alten öffentlid^en 33erfet)r, enthielt fi(^ ber 9?ei(^6gef(^äfte, befud^te

als ©ebannter felb|l ben ©otteöbienfi nit^t. 3n trüber Sinformigfeit

^^Uppkn \id) i§m t)k SBintertage ^in. Aber ber junge Äonig erfc^ien

gebulbiger, ald er war. Unabläffig arbeitete fein ®ei(i, um bie ^effeln

3U fprengen, in bie i^n feine ^einbe gefd^lagenj unabläffig backte er

baran, wie er feine jfrone unb fein fcniglid^eö ^tä^t retten fönne.

^Üii fd^ien i^m junäc^ft barauf anjufommen, ben Slugdburger Xag iu

t)erciteln, too berSunb beö beutf(^en gürf^ent^umö mit bem römifd;en

^ifd^of jur Äned^tung ber föniglic^cn ©ewalt befiegelt werben foflte,

unb nur e i n a^ittel fa^ er, jene Swfammenfunft ju hintertreiben, wenn

er nämlic^ binnen fürjefier gvift bie Slbfolution bea ^apfled gewinne

unb benfelben überjeuge, ba^ ed i^m mit feinen 93erfpre(^ungen (Srnfi

fei. @elang i^m ble6, fo burfte er hoffen nic^t allein bem JReid^^tage

ju entgegen, fonbern axiii ben 33unb beö ^apfie^ unb ber dürften ju

fprengen. ©r ^atte nid^t oergeffen, baß vor einem 3a^re ©regor 9^irf|tö

me^r gewünfd^t f^attt, alö o^ne bie gürften mit i^m ju t>er^anbeln.

®o entf(^lop er ^ fofort in 9lom felbjl 33upe ju t^un, wenn flt^ ber

^apft i^n bort loöjufpret^en bereit erflärte. Dem Srabifd^of Ubo »on

Xrier, ber bie Unterwürfigfeitöerflärung nad^ JRom überbringen foKte,

trug er auf, 9'?i(^t6 unoerfudl^t ju laffen, um ben^^apft für eine fd>leu

«ige §lbfolution ju gewinnen.

®r«gov ^orte i>pÜ ^reube ben Sludgang ber JOppcnljeimer yUer»
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^anblungen. 2Ba6 er fett 3a^rcn crfirebt ^atte, fa^ er erreicht: t)k

Stürffc^r beö Äönigö ju bcn Scrfpret^ungen, bercn (SrfüITung er blöder

fo ^artnärfig üerttjeigcrt ^atte, unb jugtett^ bie Untcriuerfung ber beut*

fd)cn Rixiit. Seine füfinflen Erwartungen überftieg eö, wenn i^n bic

beutf(^en J^ürften überbieö in if>re WitU einluben, um bad @(^icffal

!t)eutf(^lanba ju entfcöeiben unb über ben J?onig ®eri(^t ju galten.

UBelci^er 2;riump^ für ben ^eiligen ^^etru6, na(öbem bie beutft^en ^erren

me^r dö einmal über feine SiJad^foIger in JRom baö Urt^ed gefproc^en

!

3)ie erften 5Ja(5ri(!^ten über bic »it^tigen 3Jorgdnge in Deufci^ranb

erliielt ber ^apft ttjof)( burt^ ^ujmann »on (Speier unb einige anbere

35if(^ofe, wel^e 2lltmann ju if)rer ?o6fprec^ung na«^ fHom gefanbt ^attc.

@ie Ratten biö^er treu jum Ä-onige gef>alten unb mußten ^art i^re

3:reue büfen ; benn fte rourben ju flrengen ©u§übungen in »erfc^iebene

r6mif4ie Älofier eingefpcrrt unb erft nad^ längerer ^dt auf 33itten ber

Äaiferin 2lgneö entiaffen. 55a(b barauf famen bie ©efanbten ber beut-

f(^en Surften na^ JRom, um ben »erlangten Sericbt abjuftatten unb

@regor ju bem Stugöburger 3^age einjulaben. ßnblic^ erf(^ien auä)

Srjbifc^of Ubo x^on Jlrier, ber ©efanbte be6 i?önig^, mit feinen 35e*

gleitern
j
geraume ^dt tfatte i^n ber 33ifÄof Dioni^fiuö »on *piacenja,

weicher ber Oleife einen bem Ä^önige feinbiid^en 3we(! beimaß, jurürf*

gehalten unb erfl auf einen ©rief au6 ©peier bie »^ortfe^ung beö SBege

i^m geftattet. (§twa ju berfeiben S^t fam auc^ ber 5lbt von Glun^

nac^9?omj ft^werlic^ war ©regor mit bcffeu öemü^ungen in Dppcn==

^eim unjufrieben, aber ber 5lbt mupte bo(^ bafür Äirt^enbufe t^un, bap

er o^ne drlaubni^ beö ^apfie6 mit bem gebannten Könige t>erfe^rt ^atte.

2Bie wenig ©regor noc^ immer .^einric^ traute, jeigte ftd^ fogleit^

beim (Smpfang ber foniglif^en S5otf(^aft. 3n ©egenwart ber fürfilic^en

©efanbtfc^aft tief er ba6 ©(^reiben be6 5?öniga »orlefen, unb e6 ergab

fi(^ fofort, waö er öermut^et t)atte, ba^ eö nit^t fo lautete, wit eö in

©egenwart ber dürften befiegelt war. S5ergebli^ fu(^tc Ubo bie Sien-

berung in 2Ibrebe ju flellenj er mufte fte einräumen, nur betfieuerte er

ni^t iu wiffen, wer ber Urheber berfelben fei. @ie lief wefentti<^ bar*

auf ^inauö, bap bie Stelle wegen ber bem 5?6nige beigemeffenen mora*

(if(^en SSerbret^en öerbunfelt unb am Schluß tit ^orberung hinzugefügt

war, aud) ber »|3apft folle fid) wegen ber gegen ibn erhobenen Auflagen

rechtfertigen. Die ßnt^üllung biefer ??älf(^ung — anberö läpt jtd^ bie

'Äenberung ni(^t bejeii^nen ~ mad^te ben übelften (Sinbiurf unb jleigertc
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fcad Tliftvamn tt^ ^apftce. 5l(ö t{)m ba^er Ubo im O^e^cimcn bic

Slbftt^t bcö Äönigö eröffnete, fofort nac^ 9lüm jii fommen, um ft* tit

9lbfo(ution ju gcminneit; fanb er nickte weniger, ald roiUigcö @f^ör.

!l>er ^ap^t erflarte froß aüe^ einbringend auf baö 55eftimmtcfte, ba^ er

bie S5u0e bcö Äcnigö in dtom nic^t annehmen, fonbern naA 2Iugöburg

fommen werbe, um mit ben ^ürfJen beö diddi^ ju beftimmcn, voa^ für

^irc^c unb <Btaat erfprie^lid^ fei. Die ©cfanbten bcr dürften ff^irfte

er mit einem Schreiben üurürf, worin er i^nen melbete: tro^ beö SBibcr*

fprud^ö feiner ?5rcunbe in 9?om werbe er über bicSIipen fommen; benn

für bie e^rei^eit ber Stixäfc unb M^ 2ßo^( beö SRei^eö frfjeue er jid)

feiner ©efa^r in baö Sluge ju fe^en unb fei felbfJ feiniJeben ju opfern

bereit; fo ^offe er feine 9?eife ju beft&ieunigen, M$ er f(fton am 8. 3a>

nuar in 3Wantua eintreffe; er foiberte fte auf, SInftaÜen ju ftt^erem ®e-

Icit unb einem gejiemenben (Smpfang für i^n ju treffen, au(^ für ben

Vanbfrieben bei ftd^ ju forgen, bamit feine ^citfamen ^ibftd^ten für ta^

'Jidd) feine .^inberniffe fSnbcn.

Der ^kpft brannte, mt man ftefjt, feinen ?Iriumpf|jug anzutreten.

($3 bulbete ibn nic^t länger in jRom, wel(^eö er furj üor SBei^nac^ten

verlief, inbem er jugte{(^ nodj einmal ein (Sd^rciben an bie Deutft^en

mit ber 9tufforbcrung fanbte, SlUeö ju feinem (S'mpfange bereit ju galten.

9lm 28. December war er in Slorenj, um 9^eujat)r ging er über ben

Slpennin unb traf in ber l^ombarbei fd)on etwa jwanj^tg 3^age i>or bem

l^ermin ein, an bem i^n einer ber^erjoge an ber @tf(^flaufe erwarten

foüte. ^iö SWantua gab i^m 3Wat^ilbe ba^ @eleit, unb i»ur beftimmten

3eit (8. 3anuar) fc^eint er bort eingetroffen ju fein; weiter foUte ibn

®regor fon 33erceUi, ben er ab|*olt»irt l^atte unb bcr bamalö eine fe^r

jweibeutige 9io(le fpielte, ju ber Älaufe geleiten. Slber bie ^rift Per*

ftrif^, o^ne ba^ fi(^ bort bad ®eleit einfanb unb balb fam bie unper*

mut^ete SBotfcftaft au6 Deutfd^lanb, ta^ ^einricft ^eimlic^ @peier »er*

laffcn ^abe unb man bei ber baburc^ entftanbenen SSerwirrung ba6 Ge-

leit nidjt ftetlen fönne. ^Ufll^id^ erhielt ber *4?apft burc^ 33if(^of OHegor

fiebere Äunbe, ba^ ber Äonig über bie Öllpen gcfommen unb in 3Jcr*

ceüi eingetroffen fei. (£r fonntc nit^t me^r baran jweifeln, ba^ ^ein-

tid) burt^ einen fü^ncn (5ntfcl)luö ben 9?e(jen feiner ^cinbe entron-

nen fei.

Tregor Hanb in Der ifombarbei auf gefabrvollem 33oben. 3tt>ar

^atte nod) furj juvor .j^einrid^ i^m abermale ^oten ^Kidjiät, JHeue unb
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Unterwerfung dn ben Xag gelegt, Oemiit^igfi nur um bit ^o^fpre^iung

üom 53ann unb Den apoftoii^äjtn Segen gebeten, aber rau^ unb flreng

^atte ber ^a^jjit abevmatö ik]t Sitte jurürfgewicfen. SBie, wenn ber

Scnig nun erjwingen wollte, wae er ni^t ünben? erreichen fonute?

UeberaÜ fanb er in Der Sombarbei Sßaffen gegen ^iom; mit leiditer

)^lüf)c fonnte er ein .^eer fammeln, bem SWat^ilbe faum bie S^>i^e ju

bieten öermot^te. ©reger mu^te an feine Sicherung benfen; er ging

über ben *4^ü jurürf unb begab nd) naii ßanoffa, ber fefteften S3urg

ber großen ©rafin. .^iei fonnte er, für Den Stugcnblicf ungefä^rbet,

.^einrit^^ weitere (gd^ritte abwarten unb banac^ idnt (5ntfd;lie^uiig

richten. Sdjon nad? fur^er 3cit erfuhr er, ba^ ber Äönig nid^t mit

feinblic^en ^Ibfidbten fam. J^einrit^ verlangte junä(^fit ^iä)t6 auf 3talien6

33oben, al0 Die V^oöfvrerfjung »om Sänne, unb fte wu^tc er in ber 2;§at

Dem wiDerftrebenbcn ^^apft abzubringen.

titr ^agr non 'rnttofl'a unb btr foefpredjung trom Banne.

2llö ber Äönig in Speier öernaf)m, ta^ ©regor feine Su^e in

*Rom ni(^t annehmen wolle, üielme^r bie jReife nadj 2)eutfd^lanb auf

alle 2Beife befcöleunige, entft^loß er [xäf bem ^Japfie, e^e er nod^ bie

2llpen erreichte, enigegenjutreten, um i§n jur Slbfolution ju bewegen
j

er Durfte feinen 2lugenblic! fäumen, wenn er ben ^^apft no(§ erreichen

unb ben 2lugöburgcr 3;ag hintertreiben wollte. Xer $lan jur i^lud)t

t)on Speier war f<^nell entworfen unb würbe glürfli* auögefü^rt. 9Wan

l)at allen ©runb anjune^men, ba§ 3)ietric^ pon Serbun felbft um bie

Slbfif^t beö i^önig^ wu^te.

(Sinigc Za^t üor SBei^nad^teii entfam ber i?önig mit feiner @e>

ma^lin, mit bem fleinen Äonrab unb einem treuen ^Diener feinen 2ßäci^'

tern unb na^m junac^ft feinen 2Beg nac^ ^o<66urgunD ju bem Setter

feiner ä^utter, bem @rafen 2ßit^elm; §ier feierte er, fc^oji ber ©efa^r

entronnen, raö 5!ßei^nad^töfeft ju Sefan^on.

^ie '2lbfi(^t Deö Äonigö war feinen greuuDen o^ne allen Sw^f^l

niä)t unbefannt geblieben. Denn um Diefelbe ^tit machten fic^ faft alle

Sif(^ofe, Die nocfe im Sänne waren, )a>k bie mciften früheren 9Jät^e

bcö Äonigö auf ben SBeg, um ebenfalls bem ^apfie in ber J^ombarbei

4U begegnen. ?lucf) muffen bie beutfcbcn gürten einen folgen Wnfc^lag

De6 v^önige erwartet ^aUn, Da bie ^ffe &cr Sttpen t»on Siubolf, 333clf
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unböcrt^olt» forglid^ gehütet trurtien. 8o fam eö, Mp 53if(^of ^Rupert

»ort Bamberg, ber grofe «Sc^a^c mit fi* genommen t^atU, »on ^crjog

SBelf an ben Sllpen angehalten njurbe unb bann t>on 5Betf|na(^ten bi«

gegen (Snbc Sluguft in ©efangenfc^aft blieb. Sluc^ Dietrich t)on 5?eiv

bun, ber bem Könige nacf) Italien folgen woUU, geriet^ in ©efangen*

fdiaftj ber ®raf SIbalbert »on 6aln) ergriff i^n unb lief i^n erfi m^
lÄngerer ^nt gegen ein Söfegclb frei. !Die meiften 5ln^änger beö Äönig6

»uften ben 2Ba(^en ber dürften ju entgefien unb gelangten glücflid^

auf ben lombarbifc^en 55oben; auc^^einri(^ felbft, inbem er einen 2Beg

einfd^lug, njo i^n bie 9?ac^f!eUungen feiner Oeinbe nirf}t erreichen fonnten.

flm einen Xag »ermeilte ber Äonig in SBefanc^on unb fe^te bann

mit einem bereite jicmlit^ ja^lreid^en ©efolge bie 9?e{fc fort, ^ei @enf

über bie 9?^one fe^enb, erreii^tc er balb baö ©ebiet feiner ©(^toicgcr*

mutter, ber ^üWarfgräfin ?lbel^eib »on ®ufa. 9J?it i^rem @o^n Slmabeuö

fam fie bem Äönig entgegen unb empfing it)n e^renüoU. ?lber ber

3Äoment fd^ien i^r günftig, bie S3itte verlauten ju laffen, baf i^r ber

Äonig über bie fünf S5iötl|ümer 5Jerfügung beliefie, welchen baö geifi-

li(^e Slufft(^töre(^t in i^ren ?änbern juftanb. ^einric^ war nid;t in ber

Sage ifir eine ©itte verfagen ju fönnen; bennoc^ trug er ©ebenfen eine

fo auferorbentli(^c ^orberung jujugefle^en. (5r fud^te 2lbell^eib burt^

bie Abtretung eine« X^eild »on S3urgunb, wabrfdjeinlit^ be^ ^ugej;

iwifdjen dif)om unb 2lin, ju befriedigen. 9luf alle 5Bcife unterfJü^te

übrigens bie SWarfgröfin bie Steife iljreS @(^tt>iegerfol)neö, i^rer Xoc^ter

unb if|re6 fleinen (Snfelö, eine 9leife, beren 53ef(^n)erben |i(^ nun mit

jebem Xage fieigerten.

Derifonig mälilte benSBeg über ben Tlont (Senid, unb bie o^ne*

()in mühevolle Strafe bot gerabe bamalö faf! unüberfteiglic^e Sc^tüierig*

feiten. @c^on fe^r frü^ war ber SBinter mit unerhörter Strenge ein»

getreten, unb bie Äälte bauerte in ungewo^nlit^er Sßcife an. ®rofe

<Sd|neemaf[en beberften bereite im ^Wovember baö obere !Deutfd^lanb

unb bie Sllpengegenben j ^f)dn \mt ^o waren fo feft gefroren, baf

fte Wlomk lang fRo^t unb SBagen trugen. ®ert?if war eö ein 9Bag*

nif für ben Jtbnig mit einer jarten Stau unb einem breijä^rigen

iTnaben unter fol(^en llmf^anben ben 2ßcg über baö ^orf;gebirge ju

nehmen, aber er muf te eben 2lUee wagen, wenn er feine Ärone erhalten

wollte.

(Svofe 9^ott) ftanben ber Wönie unb feine öegleiter au«, bi« fle
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bie ^afl^ö^e erreichten. )S)U ©irapeu waren üöUlg pcrfc^neit unb muffen

erji mü^fam bmcfe ?anbleute, bie man aufbot, gangbar gemacht merben.

3)ie ^inberniiTe mehrten ft^ aber noäf, ale man ben @i|)fel errei^t

l^atte unb bad ^inabjleigen begann. Unmöglf(6 mar eö, auf bem ah^

[c^üfftgen, fpiegelglatt gefrorenen iöcben fid) ju galten, unb me^r alö

einmal »erjn^eifelte man je baö %i)a{ ju erreichen. Ä'ricc^enb auf ^än*

ben unb ?^üfcn ober tit ©cfeultern ber Süfirer umflammernb, balb

jirauc^elnb, balb weite ©trecfen binabroUenb, famen bie TOnner enbh'cb

herunter. !Die ifönigin mit ifiren 2)ienerinnen würben auf 9Jinbö^äute

gefegt unb fo ^inabgejogen. Die meiften Sc^wierigfeitcn mahlte baö

SÖegfcbaffen ber *Pferbe. '"JRan lief jie t^eilö mit 2ßinben ^erab, t^eilö

fi^leppte man fie mit gebunbenen güfen fort, aber bie meijien \)erj

enbeten bcc^ ober würben minbeftenö unbrand^bar. ^ntiid} tarn man

auö ben 53ergen l)erauö, unb welche Sd^rerfen man aud^ überftanben

l»atte, fein SÄenfc^enleben war i>erloren gegangen. Der Ä'önig »ergaf

bie beftanbenen l^eiben um fo leichter, al0 er überali, wo^in er fam,

bie befte Slufna^me fanb: in 6ufa, ilurin, 53erccUi unb ^Mia.

5Son allen Seiten ftromten bie 33if(t)6fe unb @rafen, bie ©apitane

unb SSalt^afforen ^erbei; 5llle fammelten ficb um ben ifönig, bie an ber

.^erftellung ber alten Drbnungen ein 3ntereffe Ratten, bie SBiberfac^er

be0 ^apfieö, SÄat^ilbend unb ber ^Jatarener ju^auf. @o lange f)attm

fic ben (Srben beö ^aifert^umö erwartet, unb fie backten nid^t anberö,

alö baf er je$t fäme, um feine 9J?ac^t ju jeigen unb jenen t?erwegenen

Tlbnd) JU jüd^tigen, ber i^m feine Ärone bejiritten unb 9iomö 55ann'

ftra^len über bie iJombarbei auögefc^üttet ^atte, alö gäbe e^ f|ier feinen

anberen ^errn. @in gewaltige^ ©efotge, gleid^fam ein «^eer, bammelte

fi^ um i>tn i^önig, unb eö fiätte nur bd if>m gefianben, bem ^^apjU

mit gewaffneter f)anb entgegenjutreten.

Slber .^einri^ö ©ebanfen waren bamalö, wie wir wiffen, auf ganj

Slnbercö gerietet. (5r fagte ben 8ombarben : er fei nic^t gefommen, um

ben ^ap^i anjugreifen, fonbern um mit i^m über ben S5ann ju »er-

^anbeln , ben er mit Unrecht gegen i§re Sifc^öfe unb gegen il^n felbft

gef(^leubert f^aht-, biefc SSer^anblung fei i^m wegen ber Sefc^lüffe

ber beutfd^en Surften geboten, dn feinblid^eö 5tuftreten je^t gegen ben

$a)>fi würbe baö ?Heic^ in namenlofe 5Serwirrung flürjen. 9?ur mit

3Wü§e überjeugte er fte, ta^ i§m bie \Rlug^eit für ben Siugenblirf ju

weichen riet^e, aber fte gaben enbli(^ bod^ feinen ®rünben nad^, nnr
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3n?it?if*fn f)atU bev Äönig erfahren, baf flÄ ber ^ap^ natfc (Jn^

noffa begeben iiaU, bap *JWat^i(be unb ber STbt ^Uflo um i^n feien,

unb brad^ unöemeilt auf, um biefe öurg iu errcid^en. !Die ©ifÄijfe

unb Ferren, bie fic^ i^m angef(^{offen galten, (ie^ er grofent^eilö in

9leggio jurürf ; »on feiner ©(^»iegermutter, feinem @c^tt)ager 91mabeu6

unb bcm Warfgrafen 9ljjo t>on @jie nebfit einigen anberen Ferren bt*

gleitet, ritt er auf ßanoffa ju unb fab bie ftattlid^e, weithin fc^immernbe

gfefie j)or ft(b, ber er bur(b feine öu^e einen ewig benfwiirbigeii 9?amen

^erlei^en foUte.

Auf einem nnrften, ^oben unb fafi na(^ allen SeiUn abffbüfftgen

Reifen (og ß^nnoffa, von 9?atur fefit unb burcib ^Wat^ifbcnö ^orfa^ren

forglid? mit 2lUem auögerüftet, waö na(b ber ifunft ber ^dt einen ^]J{a$

JU fiäfcvn öermo(bte. Ü^in breifac^er 3)?auerring umgab bie ©urg, bie

für unbejn?ingli<^ galt, felbft wenn fie nur t>on einem fleinen ^äuflein

üertl^eibigt würbe. @ie war t>on nic^t geringem Umfang unb ftblof

geräumige SBolingebftube, eine Sthdn unb ein Wibndi^Uo^n in i^ren

ftarfen 9J?auevn oin. 3f^t fmb oon bem alten (SJlanj feine 6puren

me^r geblieben, aber an ben $l-rümmern ber 8urg unb am ^xi^e bed

Serge« lebt eine ja^lreit^e 35e»i.>lferung »on dauern. «Sie wirb feiten

an ben Xviump^ beufen, bcn ^ier baß *4^apflt^um faft wiberwillig

feierte, inbcm fiif ein beutfAer Äonig, unb j^war ber fioljeften einer,

JU ber tieffien (Srnicbrigung vor einem romift^en ®if(^of brängte.

^\f üor wenigen 2;agen war ÖJregor auf Oianoffa angelangt, aber

f<^on ^Ätie er mancbcn 93ü§er fic^ ben 5!)?auern ber 53urg na^en fe^en.

3ene gebannten «ifdjofe unb 9lAtbe ^cinrid^«, bie gliicflid) über bie

Sllpen gcfommen waren, folgten bem ^|?avfte auf ben j^crfen unb fietiten

balb barfuß unb in härenen ifteibern ror bem ^urgtbore um (Sinlap.

Einige t>on ibnen fdjeinen fogleic^ abfol\?irt ju fein, bei 2l«beren behielt

ii(^ ber *4iapft bie ?oöfpre(^ung üor, biö ^einriite 8a(be entf(6ieben fei.

3)enn fcijon t)ürte er, bap aud) ber .^önig, ber gropte oünbev gegen

ben ^eiligen *|3ctru«, fic^ ^anoffa na^e. 2)arüber fonnte er nid^t metjr

im Unflaren fein, baf ^einric^ alö «ü^er unb nur um fii^ ju unter-

werfen fommc; benno(^ trug er öebenfen bie ©u^c unb Unterwerfung

be* fönige an^uneljmen.

?Uö .^einrieb mit feinem befolge am $u^e be6 Jöerge« anlangte,
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lic^ er 5i»^at^ilt>e unD Oeii vi 1)1 Jr,u^o ju aaa Unieiiehuig auffovbern.

^eibe erfd)iencn, unb er jei^te i^ncn feine 58ereitn)illigfeit, jeber §or«

berung bc0 ^a}i>fM ju entfprec^en, wenn er nur bte SoöfpreÄuug Dorn

^anne eririrfe. (Seinen ^ünfdien obnetjin nic^t abgeneigt, t?erfpra(^en

fie i^rcn @influ6 nufuibicten, um l>cn ^apft jur 3J?ilt)e ju ftimmen.

3Jon Slbel^eiD, ?lmabeue* unD ^Ij^io begleitet, fe^rten fie in t>ie S5urg

3urü(f , unb aüe (egten ^ier i^re ^iirfpracbe für ben i?6nig ein. Slbcr

©regor t>erf^(o0 fid^ i^ren 53orf^eUungen ; nur unter ber S3ebingung

foU er fic^ jur Slbfolutioii bereit crfUut t^abm, Yocnn ^einrid^ i^m bie

i?rone übergeben unb bem fcniglif{)en 9?amen für immer entfagen njoKe.

3Burbe eine fo((^e 53cbingung gefteüt, fo fonnte @regor babei feine an-

oerc Slbfic^t baben, al6 fi^ bem 2lnliegen beö Äonigd ju entjie^en,

^üelc^eö i^m überaus (aftig fein mufte, ba er bur(^ frühere SSerfprc*

c^ungen gebunben war, ^einrid^ö 6a(^e nur gcmeinfd^aftlid? mit ben

beutfci^en ?^ürften ju entffbeiben*), Dicfe aber rocfentlid) oeränbcrt würbe,

fobalb er i>om S3anne i^n lofte. (§r mupte fürchten, bap fein 53unb

mit ben Deutfc^en jtc^ in bemfelben Slugenbiitf locfertc ober gar löfte,

wo er |1^ eine folf^e 5Jorentf(()eibung ju treffen bewegen liefe.

2)af ber ^^a^fi nid)t burd) QSorfteUungen su erweichen fei, muß

^einric^ fogteid^ erfat^ren ^aben. S)enn er \dixitt o{)ne 33erjug ju bem

2leuferften, um bem ^^apfte burd^ fittUd^en 3wang tk Soöfpreifiung

abjubringen. @r entfditof fic^ öffentlid? bie ftrengften ©uijübungen

xwrjuneiymen, weld)e bie Äirdjc üon reuigen (Sünbern forbert, um t)or

atter SBelt ju jeigen, bap er jebe ©enugt^uung bem ^apfte ju (eiften

bereit fei, bie berfelbe beanfprud^en fönnej weigerte fic^ biefer aud^

bann i^m ben @d}ooß ber Äirdje ju öffnen, fo (ag ffar öor ?(ugen, baß

i^m bie @igenff^aft fehlte, ^k fein ^^riefter unb am wenigften ber t)5d?fte

'^riefter ber (5{)riftcnf)cit verleugnen barf, bie ©armf)crjigfcit. !l)er

^4Japft ri^tcte fid^ fclbft, wenn er W unjweibeutige Öuße be^ i?onige

verwarf, unb biefer gewann gerabe in ber tieffien ©rniebrigung einen

fittlic^en (Sieg von unberechenbarer ^ebeutung.

@ö war am 25. Januar, alö ber j?6nig unb mit i§m einige an-

bere ©cbannte barfuß unb in fiärenen 8üßer^emben vor bem 53urgt[)or

erf(^ienen unb (Sinlaß begetjrten. 'X)k ^Pforten blieben tro$ beö brin^

gcnben gle^enö bee foniglic^en 5)?anneö, tro^ ber bitteren i?älte ge*

*) »etgl. »ben a. 367 unti 381.
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(({»{offen. $lud? al6 am folgenden SUforgcn ^einrirf» »on 9ieuem um

9lufna^me bat, al6 er bie jum tlbenb unter 3;^ränen t>a6 3ÄitIeit> t»e«

a))ofloIif(^en 35ater6 ani^urufen nlt^t mütte tt)urt)e, öffneten ft(^ feie

3)^orc nid^t. ©regorö ^erj blieb unbewegt} er 9cn)ann ed über |i4

t>ap ßanoffa no<^ am brüten Xage bieö fläglid^fie aller ©(^auf^iele an^

fe^en mu^te. Doc^ fc^on mar ber ^apft oon SlÜen, bie (Janojfaö

Stauern umfingen, ber (Jinjige, ber o^ne .^erjenöregung ben @o^n

^einrit^ö III. in folc^er (Srniebrigung anblirfen fonnte. Ttan befiürmte

i^n unter 3^^ränen fic^ bur6 ^einric^ö 9Zot^ erweichen ju laffen, warf

i^m unerhörte ^erjenö^ärtigfeit t>or unb fc^alt i^n, wir wiffen ed auö

feinem eigenen ÜWunbe, einen ro^en unb graufamcn X^rannen.

@(^on wollte ^einri(^ ßanoffa »erlaffen, ald ber ^apft enblid^

nadigab. Der 2lbt von Slunt) unb »orne^mlic^ 9Äatl)itbe tjatten i^n

jum Sßeid^en gebracht. Unauf^orli^ wä^renb bicfer brei Xa^t Ratten

fie mit §einrid) unb feinen Slnt^angern t»er^anbelt unb enblii^ in ber

legten 6tunbe eine 5Jerftänbigung erjielt. Sie t)ermo(^ten ben ifönig

©id/er^eiten ju fteUen, wie fie ber ^ap^t t^eild im 3ntereffe 9lom6,

t^eile jur @i(^erung ber beutfc^en giirjlcn ju bebürfen meinte
j fie »er-

mochten ben ^avft gegen folc^e Sicherung ^einric^ wieber in ben

<S(l)Oop ber ^iväji aufjunetimen.

%m 28. 3anuar traten t)on Seiten beö ^apfie^ jwei (£arbinal<

bifc^öfe, jwei ^arbinalpriefier, ^w^i ßarbinalbiafone unb ein 6ubbiafon,

»on @eiten beö tonigö ber ^rjbifd^of »on 53remen, bie 53if(^öfe »on

SSerceUi unb Dönabrürf, ber 3lbt t)on Slunj; unb mehrere \?orne^me

Saien jufammen, um bie ©id^er^eiten , welche ber ^^apft »erlangte,

fc^riftlic^ fefijuftetlen. 2Bir befl^en ben SBortlaut be6 ec^riftftürfeö,

welches auö biefen Verätzungen ^eroorging, unb ber wefentlic^e ^n^att

beff'elben fapt fi^ in folgenben 6ä^en jufammen: ^einri(^ gelobt ju

einer von Oregor feftjufe^enben ^rift ben \)on i^m abgefallenen gürfien

na^ bem Urtfieil bed ^a^fieö ©enugt^uung ju geben ober fi(^ mit

i^nen nac^ bem Sßunfd^ beö *^apfte0 ju »ergleid^en^ foUte er ober ber

^4?apft iene grifl einju^alten aud beftimmten ©rünben üerljinbert fein,

fo wirb ber tonig fid; nac^ 53efeitigung beö ^inberniffeö bie 31nberau*

mung einer anberen ?Jrift gefallen laffcuj foUte enbtic^ ber ^apfi

über bie Sllpen ober fonft wol)in reifen wollen, fo oerfpric^t ber

ifönig i^m unb feinem Oefolge ©ic^er^eit be* 8eibe6 unb ^tUn^,

tt>iit 55efeitigung jeber 3Jerjögerung auf ber *Rpife, ba^ ®lei(^r aud) (n
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'^ejU9 auf aftf (S^pfvinbte, tt>el(^e ttx *|Ja^ft aueJufen^en für gut finben

foUtc.

Diefe ^tftimmuugeu genügten bem *4^ap^e, Dod} »erlangte er, bo^

fte t»om ^önig in ^^erfon befcfjnjoren würben. <So ^art bie ©ebin^

giingen ^einric^ unb feinen ^^r^unben fc^ienen, f)atk er fie in ber S'fot^

beö Slugenblirfö fidf gefallen laffen, aber ftcb bem ^apft perfonlid^

gegen baö ^erfommen burc^ einen (Sib ju »er^flici^ten njeigerte er jici^

entf(^ieben. Tregor fiellte ftd) enbli^ bamit jufrieben, ba^ bie S3if(^6fe

oon SSercelii unb SfJaumburg, ber SÄarfgraf Sljjo unb einige anbere

^aienfürften im 9?amen beö i?6nig0 auf ^Reliquien befd^ttjuren, baf

alteö in ben @i(^er^eiten SSerfpro(J^ene unt>erbrü(^li(i^ gehalten tt)erben

foUte. 3)er 2tbt t?on (Slun^, ber alö 3Ä5nd^ ni(^t ft^wören burfte, »er*

bürgte fein SBort t)or ben Slugen beö allfe^enben ©ottcö. Sr, bieSWarf^

grdfinnen 2Rat^ilbe unb 2lbel^eib, einige anbere geifiliti^e unb mltliä^t

Bürjien beftätigten überbieö baö @(^riftfiürf burc^ i^re Unterfc^rift.

2(16 fi^ fo ber ^apfi für geft^ert ^ielt, lief er bie Pforte ber

©urg öffnen, unb ^einric^ trat mit ben anbercn ©ebannten ein. S5alb

fianben fte t>or ben 5lugen beö gettjattigen ^riefier^, ber mit feinem

9lnat^cm ta6 Äaifert^um entwaffnet i^atk-, unter einem <5trom oon

%f^xhnm warfen fte ftc^ üor i^m ju 55oben. ©regorö ganje Umgebung

weinte laut, unb aud^ i^m, bem noc^ t>or wenigen @tunben fo eifer*

nen ä^ann, feuchteten fxdf Ht klugen. (Sr ^örte ^einri^ö (Sd^ulb-

befenntnif, bie 33ei(^te feiner ©cnoffen unb ert^eilte ben ^ieuigen tk

Slbfolution mit bem a))oflolif(^en Segen. 2)ann er^ob er fte unb führte

fie nac^ ber 33urgfirc^e. 9la(^ einem feierlichen Danfgebet reifte er

bier i^nen allen bie Sippen jum ßuf unb ^ielt bann felbfi bie SÄeffe.

Lambert t)on ^eröfelb crjä^lt, ber ^apfi ^aU, alö er bie ^ofiie

confecrirt, ficb jum £önig gewenbet unb in einbringtiÄer 9?ebc bem<

felbcn üorgeljalten, wie man mit Unrecht auf i|n, ben S^Jac^folger ^etri,

bie fc^werfien 53efcbulbigungen öaufe; jum ^tUQtii^ feiner Unfc^utb

f^aU ber ^apff bann bie «^älfte ber gebrochenen «^ofiie üerjeljrt unb

ben Äbnig bie anbere «^ölfte ju nehmen aufgeforbert, wenn er in glei*

c^er 2Beife ffc^ frei üon ben <5ünben wi^^, bie i^m jum SSorwurfe ge*

mac^t würben; ber Äönig aber f^aU ©c^wierigfeiten erhoben unb ftcfc

f^lieplic^ folc^em ©otteöurt^eile entjogen. 3n ergreifenbfier SBeife fiellt

Lambert ben SSorgang bar, unb audb t)on einem anberen ^titQcno^m

wirb ä^nlici^eö berichtet. 2)ennod^ erwaci^fen bie begrünbetfJen 3tt>eifel,
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ob fl^i folc^e !Dinge tn'6anoffa jugetragen traben. S^ifbt nur ©regorö

^oHtif fiefit t>omit im SBiberfpriK^, t)ap er bem i?önig [ofort ein 9Äittel

ju öoöfiänbiger ^Rechtfertigung geboten ^ätte, fonbern an^ bie 8lu0=

fage mehrerer Duetten, ba^ ^apfi unb Äonig mit einanber ta^ 5lbenb'

maf)\ feierten, ma^t bebenfüt^. 3n !Deutf(^tanb »urbe o^ne ^ra^(

erjä^lt unb nac^erjä^It, »aö mir bei Lambert lefen, unb tk ©egner

.^einrid^^ fa^en in ber 3wr«rftt>«ifwng t'cr ^oftie ben ftarften S3en>ei0

für ba6 @(^ulbbett>u^tfein bed ifonigö.

^aä) ber 9)?effe fe^te ftd^ ber ^apft mit bem i?önig an berfelben

S^fel jum 3Äa^le. *2ll6 bieö beenbet war, t)erlangte ber i?önig bie

iöurg ju »erlaffen. SSeim Stbfc^iebe erinnerte i^n ber ^Japft no(^ etn>

mal an feine 93erfpre(^ungen unb warnte i^n oor erneutem Umgang

mit ben ßrcommunicirten, namentlich oor jeber fircfilid&en ®emeinf(^aft

mit ben tombarbifc^en öif(^öfen, oon benen er i^m jebot^ auöbrürfli«^

^ofbienfle anjune^men erlaubte. @r »erfprad^ überbieö fi(^ be^ i?ö*

nigö bei ben obwaltenben ©treitigfciten mit ben ^ürficn anjune^men

unb nid^t allein ©erec^tigfeit, fonbern aud} ^adiiid^t gegen il^n ju üben,

fo weit e0 i^m o^ne iftrer Seiber @eelenl)eit ju gefifirben möglid^ feij

in binbenber äßeifc unb, wie er felbft fagt, mit woller 91ufri(^tigfeit

gab er bieö für ben Äonig fo wert^voUe SScrfprec^en. ^'faci^bera er

bann i^m not^male ben @egen ert^eilt, oerabft^iebete er i^nj ed war

t)a^ erfle Ttal, baf er ben 5?önig feit bejfen ifnabenjo^ren gefe^en unb

gef))ro(^en ^atte. '^it anberen ©efü^len ritt ^einric^ t)on ber ©urg,

al« fr gefommen war. @r ^atte erreicht, wad er junä<^fl errei<i^en

woUtcj aber bie (Srinnerung an bie t»ier Za^t t)on ßanoffa f^nt toä)

ewig auf feiner Seele gebrannt.

!I)eri^5nig ^atte bur«^ feine Suffa^rt über bie Silben feine Slb=

(legten burd^gefü^rt : ber 5lugöburger 2;ag war tjereitelt unb bie Slb*

folution i^m gewonnen. Wt ber ?e$teren glaubte er jugleic^ ba6 9ie<^t

erlangt ju ^aben, o^ne 2Beitered bie *Regierungögefc^5fte wieber ju

üben, bie i^m ja nur wegen feiner ©rcommunication entjogen waren,

^atte er aud^ bem ^^^apfie verfpro(^en feine ©treitigfeiten mit ben beut-

f^en Surften nacf^ beffen (^ntfdjeibung auöj^utragen
, fo war tod^ bU

felbjlt)er|länbli(^e ^Soraudfe^jung biefe6 83erfpre(^en«, bof er ber itonig

fei unb bleibe, unb ber ^apft felbft räumte i^m je^t anftanböloö ben

fftniglid^en ^amen ein, wad er früher ni*t getl^an batte. greitit^ be*
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lichtet Lambert öon ^cröfelb, ter ^apfl f^aU auetxüdli^ alle 9le*

gierungö^anMungen bem i?6n{ge bi6 auf 2Bcitere6 untcrfagt, alte @ibe

Der Untert^anen biö jur enbgüUigcn (Sntft^eiDung i)e6 att)i[(^en bem

Röntge wnb t>en gürfkn entjJanbencn Streitet au(^ femer für gelöfl

erflartj bo(^ ifi ?ambert6 !l)arfletlung ^ier erwei^lid^ irrig, un\) felbfi

©regor f^at, obmo^l er baö größte 3ntereffe babei gehabt f^htU, Ste^n-

(i(!^e6 niemals behauptet. 2Bo^I ^at er fpäter barouf ®ett)i(^t gelegt, bap

er mit ber ?5fung öom ©anne ^einric^ ni<^t auöbrüdlit^ bie 9legierung

be6 Dieic^ö »ieber übertragen f^aht, aber eine fot(^e Uebertragung ^at

^einriii^ auc^ Weber geforbert, noti^ ^ätte er fte forbern fönnen, o^ne

bem ^apftc ein 9tedjt einjuräumen, welc^eö i^m ni(^t einmal bie beut«'

f(^en prften bieder jugeftanben Ratten. 3^re Sef(^lü|fe ju D^pen^eim,

fo weit fte bie 9?egierung be6 ?litii)€ betrafen, beruhten lebigli(^ auf

ber 5lnna^me, baf ber j?5nig im Sänne ni<^t regieren fonne, unb f(^ie*

nen beö^alb mit ber Söfung beö 33anneö i^re öebeutung ju »erlieren.

^i^t anberö fa^ §einri(^ bie <Baä^i an unb ^atte unfereö (Srad^tenö

Ca^ ^tdjt auf feiner Seite. SBaren bie Dppen^eimer S5ef(^lüffe burci^

bie 3Sorgdnge in 6anoffa in i^rem ^unbament erft^üttert, fo Ratten

Dafür bie beutf(^en ^ürfien me^r ben ^apfi, al6 ben Äönig in Sin*

fpru(^ ju nehmen.

Slber waö ber i?önig anä) gett)onnen f^attt, e6 war mit einem

Dpfer erfauft, beffen <Bi!mvt jeben ®en>inn überbot. Dffen »or ben

klugen ber ganjen 3Bett f)attt er befannt, ba0 ber römif(^e 55if(^of ba6

SfJe^t i^n ju tinHn unb ju lofen l|abe; i^m, ber alö beutfc^er Äönig

unb @rbe beö i?aifert^umö ba^ f)bä)flt 9Ji(^teramt im Slbenblanbe über?

fommen f^aik, war baö ©efiänbniB entwunben, ba^ ber ©rwä^lte ber

r6mif(^en Garbinäle unb beö römifc^en SSolfö ber TOd^tigere fei, ber

i^n in tm (Staub ftürjen, i^n au6 bem Staube ergeben fönne. 211^

jQmxi^ üor bem ^i^ore t>on (Eanoffa im ©üfer^embe »ergeblid^ um

@inla^ flehte, erblaßte ber @lanj be0 beutfd^en i?aifert^umö, unb eine

neue ©lorie bilbete fidj um baö ^aupt beö r6mifd)en 35if(^ofö. 3ene

Xage t)on ßanoffa fonnten niemafö wieber öergeffen werben; Slut*

flrome ftnb in mc^r alc* ^unbertjä^rigen tdm^jfen »ergoffen worben,

um ba6 Slnbenfen an biefelben ju tilgen, aber fte ^aben eö nimmer

tjermo^t. 93on i^nen beginnt eine neue ^criobe unferer ifaifer*

gefcbiÄte, wie ber @efrf)i*te be^ ^t^apfttbum«, »on i^nen ijd^lt eine

neue @po(^e ber 3Beltgef(^i(fcte.

26*
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Sllö Der JRomd ©cbotcn »fbcrjircbenbe (5rbc ber faiferltt^cn ®c^

walt üerlaffen unb »ernic^tct am 53oben lag, war er naä) ber SWeinung

©regorö an bcc (Stelle, bie i^m unb Sebem gebühre, ber bem ^eiligen

^etruö ft(^ niä)t willig fügte; ba fa^ er enblic^ einmal erfüllt, wad er

©erec^tigfeit nannte unb allein alö fol(^e begriff. (So war ein glän-

jenber 3^riump^ ber i?irc^e, in bem ©regor für bie ja^llofen SÄü^en

unb langen i?ampfe eineö arbeitööollen 2e6en6 wo^l ^ätte einen ge*

nügenben 8o^n ftnben Fönnen. Slber gewi^ i% biefer ^riump^ be*

friebigte i^n nid^t. @in föj^lic^erer Sieg w5re i^m bereitet werben,

wenn er im ^erjen l)eutf(^lanbö inmitten ber beutfc^en Surften über

ben ^öd^fien X^ron beö Slbenbtanbd ^ätte t)erfügen, wenn er bort ^ein*

ri<^ ^ätte auö bem ©taube ergeben fönnen, unb biefen Sieg t}at i^m

J^einric^ö i?lugl^eit bamalö unb für immer entjogen.

SBar biefer (Srfolg il)m mißgönnt, fo rechnete ®regor tod) no(^ auf

anbere unb größere ®iege ber @a(^e, bie er für bie gerechte ^ielt. Sr

begriff, baf bie @aat, bie er au^geflreut, taufenbfältige 5ru(^t tragen

muffe; auÄ war bie (Srnte reic^ g^nug, nur foUte er f!e ni(^t felbf^

me^r in bie ©(feuern bringen. !Die 5:age in ©anoffa, fo wenig er fit^

i^rer gefreut ^ot, waren bot^ ber ^o^epunft feineö liebend. 9?0(^ fianb

er, obf(^on »on ^einben ringe umgeben, frei unb bef|errf(^enb ba ; balb

geriet^ er t?on 33crwicfelungen in ^erwirfelungen, au^ bcncn er fld)

ni(^t ju löfen mi^k, unb fein ©nbe war ber Jlriump^ feiner ©egner.

'^aif wenigen Sauren mu^te er au0 feinem 9iom oor bem 3Äanne

flü(^ten, bem er baö X^or t)on ßanoffa gcfc^loffen. 8lber wo^l nie

ermift ber ®terbli(^e, wann er bie ^o^e feiner l^aufba^n erreicht l^at;

ein gnäbigeö ©efcbicf f^at ibm biefe »ernic^tenbe @rfenntnip »erfagt.

@ t g e b n i f.

®(^ritt für Schritt naib allen Sdttn f)in Ijaben wir bie @r^ebung

ber papftlic^en aWac^t verfolgt; fle beruht auf einer ^ntwirfelung eigen-

t^ümli(^ficr 5lrt. Oleformatorifd^e 3been, bie junäc^ft nur ein unmittel^

bar fir^lic^cd ^ntereffe berübrcn, bie von einer franj6fifrf>en i?lofier^

congregation weittjin burc^ bie Sßclt getragen unb von ben beutft^en

Äaifern lange begünfiigt flnb, ergreift «Rom mit ganjer (5nergie in

einem «ugenblirf, wo ba« i?aifert^um in ben ^rbanfprü(^en eine«
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Äinbed ru^t unb ber tcaUn Scbcutung entbehrt. Witttn in bie ftr<^*

li(^e ©ewcgung, in bie ma(^tigfte (Strömung ber ßdt, tritt bamit bad

römt)d)c Siöt^um; bie im Slugenblicf njic^tigfien geifüigcn 3ntcrcfTen

bcö Slbenblanbö finbcn bü \f)m Vertretung unb görberung; ber ^ad^-

folger ^etri wirb wirfli^ einmal, njaö er immer ju fein behauptet

fiatte, ber ^öc^fie ^Regent ber abenblänbifc^en Äirc^e.

2lber Stixä^c unb <Btaat maren längft in eine t^oUig uniödbare

5Serbinbung getreten, mit, burd^ unb in einanber feft unb eng »er-

wac^fen: be^^alb fü^rt bie ^errfd^aft über bie ^itdht au(!^ fofort 9lom

ju ben tieffien Eingriffen in ben @ang ber weltlichen 3)inge. ^ic

fortf^reitenbe Söfung 3ta(ienö oom beutfc^en Oteicbe, bie 35ertreibung

ber SIraber auö ©icilien, bie *2lu0brcitung ber c^riftli(^en ^errfd^aften

in Spanien, bie 93ernic^tung ber angelfac^fift^en SWac^t auf ber britti*

fc^en 3nfel, ber S^^ronwet^fel in Ungarn, bie Erhebung ber fürftlid^en

Gewalten gegen baö Äönigtfium in Deutfc^tanb unb ^xanhtidi, faft

jebe anbere folgenreicbe SSewegung ber 3«»* erfolgt unter bem Einfluß

ber päpftli^en ßurie, melt^e bem ®ang ber *Dinge oft bie entfc^eibenbe

^Beübung giebt. !Die (*rlaffe ber römifcben S5ifcf|öfe »erben für bie

@nttt?i(felung ber ftaatlicben 33er^dttniffe nic^t minber »if^tig, alö für

bie ^ört'f'^ung fircfilicben 8ebenö ; bie apoftolifc^en Legaten bienen ju*

gleid) weltlici^cn unb firt^lid^en 3tt>crfcn in ä^nli(^er 2Beife, wie einfi

bie i^önigöboten Äarlö beö @ro^en; nic^tbie flerifalen 3ntereffen allein,

auc^ bie politifc^en ftnben in ffiom i^ren SWittelpunft, wie eö im Slbenb*

tanb iur ^üt feinen jweiten giebt. 2)ie großen €»noben, mc fte nun

in 9Jüm mit bem 2lnfpruc^ allgemeiner ßoncilien alljälfirlic^ in ber

^aftenjeit geljalten werben, jtnb nif^t nur eine Slepräfentation ber

ganjen abenbUinbifc^en ^irc^e, fonbern beö Dccibentö überhaupt; t)on

i^nen ge^en ©efe^e auö, welche ©eltung gewinnen, fo weit ber ^ri*

mat ^^etri anerfannt wirb.

Man v^ci^, wie ^feuboifibor berÄirc^e bie ©eftalt einer abfolutcn

3}?onar^ie t)orgejei<^net, bem ^apftc bie üitä^tt eineö abfoluten |)err*

f(^erö in ber ^irc^e eingeräumt f)attt', it^t war eö an ber S^it, biefe

9le(^te in vollem Umfange in 2lnfpru(^ ju nehmen, unb tro^ beö ^ef*

tigjien 5Biberfpru(^6 gcfAa^ eö mit großem ©rfolg. ©6 lag aber in

ber 9iatur ber Dinge, ba§ bie weltli^e Ttaä^t beö römifc^en Sifc^ofö

fi<^ nai) bcmfetben 3beal geftaltete, ba^ i^m bd bem firt^lid^en ^Jrimat

vor 5lugen jianb, baf er eine abfolute (bmait and) in ber ^errf(i^aft
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Über bic Staakn anfircbte, !X)ie Slnalogic, bic man allerwege in tirc^e

unb Staat burd^jufü^ren geneigt war, leitete i^n ba^in, wie i^m jebe

geifili(^e ©ewalt nur alö eine üon i^m betegirte galt, fo aud^ alle

Wtaift weltlicher i^ürfien nur alö einen Sluöfluf feiner ^4^lenipotcnj an-

jufe^en. 9?ie ift in ber %f)at ber ©ebanfe einer abfohlten 35oUgewaU

über alle ftaatlid^e unb fird^li&e Dinge jugleid^, ber ©ebanfe ber ah-

fotutefien Uniuerfalmonart^ie in fc^ärferer SBeife im Slbenblonbe auö*

gefproc^en worben, alö eö bamalö toom @tul|le ^^etri gefrfje^en ift.

.^äufig f)at man biefe (Sr^ebung beö ^apftt^umö lebiglic^ al^ ein

3Berf ^itbebranbö angefe^en, «nb o^ne gragc beruht ftc jum großen

Xf^tii auf feiner in i^rer 2lrt einzigen ^erfonlic^feit. Denn wo f^at

|i^ je eine gleiche 3ierbinbung religiofer iDeootion mit irCifd^ci öetrieb-

famfeit, mönd^ifdier SBeltöcrat^tung mit imperatorifd)em Xriebc, ibcalen

2luff(^wungö mit bereci^nenber ©taatdhinfi gefunben? ©eine @ecle

lebt in ben ^eiligen ©Triften unb wo^l liört man bie grieben^worte

bed neuen 3;eftament^ üon feinen ii\>pin tönen, aber neben i^nen mt-

ber^olt er immer t)on 9?euem mit furci^tbarem '»Rac^brucf bie fdiarfen

Drohungen ber ^ro^)^eten beö alten S3unbe0. „Unge^orfam ifl 2lb#

gotterei, " fagt (Samuel*), unb fein 2Bort fe^rt ^öufiger in ^ilbebranb«

Briefen wieber; näd^fi i^m liebt er üorne^mlid^ ben 9luöfpru(^ beö

Seremiaö **)
; „3Jerflu(^t fei, ber ba« Schwert aufhält, bag eö nic^t

S5lttt »ergiefe.'' Seber Unge^orfam gegen 9{omö @ebot iji nun in

^ilbebranbö Slugen Slbgötterei, unb wo er immer auf Ungetiorfam jiof t,

fü^lt er ftc^ baö @(^wert ju jürfen verpflichtet. 2lllerbingö t^erftebt er

unter bem Schwert junäc^fi geifilic^e SBaffen , aber feineöwegö biefe

allein, ©in ^riebenöfürfi waä) feinem mond^ifc^en unb pricfterlic^en

@tanbe, §alt er ftc^ bocf> auc^ jum Stamp\ mit weltlichen 3Baffen gegen

bie geinbe beö ^errn berufen. @r fammelt eine 9Wilij beö ^eiligen

^etruö um ftc^, ^kt)t felbfl gegen bie "i^iormannen inö ^elb, mit ber

ganjen ^iJeibenfc^aft feiner 6eele ergreift er ben ©ebanfen, fic^ an bie

@pi^e eineö großen ^eerjuged jur Befreiung bed ^eiligen @rabe« ju

fleflen. aWit ber i?unfl beö gewanbteften Demagogen weiß er bann

ben inneren ftrieg in 3talien unb Deutfc^lanb ju näbreu: bic ®e*

meinben ruft er jum ifampf gegen i^rc Sifc^öfe auf, bie Untert^anen

) 1. «u<^ ©ornueli« 15, 28.

') 3e«mia« 48, 10.
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cntbinbet er tooti bcr Xreue gegen i^ren Äonig. 2)ie Slutorität gilt

i^m SlÜeö, aber für i^n giebt eö nur eine, bie eine fclbfifiänbige 53e^

beutung befifet, bie beö römif^en S3if(^ofd, bcr an ^ttvi (Btatt bie

SBelt ju regieren beftimmt ift. Sllleö in i^m iji (Sifcr unb i?raft, ju«^

glei(^ aber $(an unb ©eret^nung.

Söieviel man inbeffen au^ ^ilbebranbö ^erfonli(i^feit juft^reiben

mag, fiar ifi bo(^, bap bie Sbeen feiner S^it i^n ebenfo be^errfi^tcn,

njie er |te. Ü/ie ^icrarc^ifc^en ^^enbcnjen, bie flt^ feit 3a^r^unberten

balb offener, balb mef)r im (StiUen entmirfelt Ratten, brad^en in gewaU

tiger ©ä^rung mit einer ni4>t meör ju bemmenben ©cnjalt burd^, alö

ba6 Äaifert^um, nad^bem man feinen !l)ru(f fiärfcr ald je gefüllt

battc, gerabc bie ungenügenbftc Oiepräfcntation erhielt. 2Baö ^ilbc-

branb bie unwiferfiel^lidbc ©eroalt über bie ©emütl^er gab, war bo(^ jule^t

niditö Slnbereö, alö ba^ er t}k 3been ber ßdt in i^rer (Sonfequenj er-

griff, in ein überfit^tliföeö, leicht fa^li^eö Softem braute unb biefem

unter ber ®unft ber SJerpltniffe ©eltung ju geben wu^te. 3^^eofra*

tifdie 33orfteUungen beljerrfc^ten längft bie ©emüt^er, unb «^ilbcbranbö

Softem n?ar lebiglic^ bie üollenbete X^eofratie.

3)a6 ^ierar^ifc^e @t;^em, bie @ummc bcr tieffien (Erregungen

jener ^dt unb bie i?eime einer ungeheuren Stcüolution in ftc^ fd|lie§enb,

mufte aber mit ^Jlot^roenbigfeit baö ^^^apfit^um in ^ampf mit allen

©eroalten, tk i^re Selbfifiänbigfeit feft^alten rooUten unb ein un^roei»»

fet^afteö l^ifiorifd^eö ditdit hierfür aufroeifen fonnten, in Streitigfeiten

rerroirfeln. 9Bir fa^cn, roie ber @treit ouf bem fird^lic^en unb politi*

fc^cn @ebict jugleic^ auöbrad», roie er balb ju ßon^icten jroifdjcn bem

^^apjie unb bem ßrben beö Äaifert^umö führte unb führen mu^te.

^enn feine Tladit gab eö, bie l^ö^ere, roeitgreifcnbere 8lnrc(f|te burc^ tie

©efd^ici&te begrünbcn fonnte alö baö taifert^um, feine, beren Slnfprüc^e

ft(^ fo unmittelbar überall mit ben neuen 2lnforberungen beö ^Ja^jfi^

t^umö begegneten, !Die 2Bclt^errf(^aft, roelc^c ber SfJac^folger ^etri

»erlangte, faf> bcr bcutfc^e ^önig alö 5?ac^folger i?arlö be^ @rofen

als fein ercrbteö ditä^t an unb leitete auö i^r, roenn fie feine 9Sor=

ganger aud> niemals Ratten burc^fe^en fonnen, eine Summe »on Se*

fugnijfcn ah, bie er roeber aufgeben woUk nod^ fonnte.

Wit großer Älug^eit roupte ^ilbebranb ben Sluöbruc^ eine6 blu*

tigen ^ampfeö mit bem beutf(^en jfönig ^inju^alten; bie Umfiänbe

fd^ienen i^m günftig, au(^ of>ne SBaffengcroalt ta^ mäd^tigjie didäf bed
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2tbcnl)Ianbe6 mit allen feinen Slnret^ten an bad allgemeine Imperium

bem r6mif(^en 53i6t^um ju unterwerfen. Die SSormunbfc^aft erji eine«

f(^ttja(6en SSeibcd, bonn ^abcrnber SSift^öfe brad^ bie innere Ä^raft beö

^Rei^eö, e^e ber junge i?5nig jur ©elbfiftänbigfeit reifte j bann fud^te

biefer mit leibenfd^aftlit^er «^(^e, nid^t o^neSBillfüv unb^ärte bie Stellung

feiner SSorfa^ren »ieberjugewinnen unb erregte baburc^ einen SBibcrfianb,

ben er nic^t ju beilegen tJerraod^te unb ber i^m me^r alö einmal mit bem 53er*

tuft feiner ilrone bebro^te. 3nbem ber ^apft biefe inneren l^ämpfe mc^r

näl^rte al6 erftirfte, brachte er, balb ber geheime, balb ber offene S3unbeö*

genojfe ber aufftönbifc^en @rofcn, eö in ber 3^^at baliin, ba^ ber Äönig i^m

Unterwerfung gelobte, in ber offenfunbigjlenSBcife fic^ cor ilim erniebrigte.

5lie war eö ©regorö 5lbfi(^t gewefen, ba6 Jlaifcrt^um, wclc^eö mit ben

fird^lic^en 3been verwac^fen war, ganj ju befeitigen, boc^ follte bie faifer*

[iü^t ®ewalt glei(^ jieber anbern SWat^t eine »on diom abhängige, »on

bem 5^a(i^folger ^etri lebigli(^ belegirte werben : unb f(^ien ni<^t i^re

@elbftfiänbigfeit nun in ßanoffa für alle ^dkn Qthxoä)(n?

2lber cö fehlen nur fo. 33alb muftc ©regor erfahren, bap mit

jenem 53u^act, ju bem ^d) ber junge Äonig im Slugenbtirf ^öd;fier

©ebrängnip t)er|lanben ^atte, bie SBiberjianböfraft beffelben unb beö

beutf(^en i?aifert^umö feineöwegö erfc^öpft war. Wt ©ewalt raffte

ft(^ ^einrid^ auö ber 3^lefe be6 Slenbö auf unb fc^lug an baö 6(^wert,

feine le^te «Hoffnung. ®o wenig i^m fonfi ta^ ©lürf ^olb war, in

ben 2Baffen wufte er baffelbe ju feffeln. !Der ^ap^ mufte erleben,

wie feine 55unbeögcnoffen in !l)eutf(^lanb unb Italien ju paaren ge#

trieben würben, mt ber i?5nig bann o^ne 9lufentf)alt gegen i^n felbfl

üorbrang. Der ^ampf, ben 9iom ^attc i^ermeibcn wollen, entbrannte

nun in ber f(^recfenbften ®e|ialt; mit einer ^artnätfigfeit o^ne @lei*

<^en würbe er geführt, fo baf bie i§n begannen, baö @nbc nidit fa^cn.

So ^anbelle it(^ bei il)m nicfct allein um ^rieftcrelie ober Simonie ober

Saieninuejiitur, fonbern um bie ^ot^fte ©ewalt im Slbenblanbe, um bie

ganje weitere ©ntwirfclung beö europaifd^en Sebenö.

9?ur ta^ öewu^tfein einer gerechten 'Baäie unb einer unaudweic^*

li(^en S^ot^w enbigfeit fonnte ben ffonig ju biefem Äampf ermut^igen.

Denn wk f^atU i^n nid^t bie (Erfahrungen feineö bisherigen JRegimente

auf bae 5:ief|le beugen follen? Unb festen nidjt ber Äampf, wenn er

feine ÜWittel überfd^lug, ber unglcicfcfte »on ber 5BfltV 5ßo^l waren

bie Slnivruc^«- be« beutfrfien ßonigt^ume bie alten, ober bie "^afi^t.
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ftcUung Öcffclbcn f^attt fi<^ in l>en bci&cn legten 3a^rjc^nt<n cr^ebli(^

gcminbert

SBStr ttjiffcn, wie »oUfianbig bcr ^bfaÜ Ccr (Srofcn bc6 3(lei(^cd

tt>at, »ie tie Xreue je^t 6(^ma(^ fiatt S^re brachte; »enige 2ßo(^cn

nac^ bem Za^i von 6anoffa n)urbc ^cinrid^ tro^ feiner ^bfolution dou

fen beutf(^en ^üxfttn entfe^t, bie einen anbern ^önig wählten. Daö

3Berf ber 3:reuloftgfeit »oUenbete ftc^ unb mufte ft(^ wo^l »oUenben.

Sä^on oft trarcn unfere Könige mit ben ^ürficn in bie erbittertflen

©treitigfeiten geratfien, unb ber 93errat6 gegen bie .Krone war in un-

ferer @cfc^i(^te wa^rlit^ feine neue (Irft^einung. 91ber unerhört mar,

bap ber (5ibbru(^ mit ber Slutoritat beö ^a^fieö gere<i^tfertigt würbe

unb bap ber Slufflanb fi6 jum ^Ui fe$te, mit beutft^er prfienmad^t

jugleic^ bie bcanfpruc^ten fRci)k be6 romifc^en ^ontifer jur @cltung

ju bringen. Unb au(^ baö tiatte man ju\)or n\ä)t erlebt, ba0 bcr

bcutfrf^e @piöcopat in ber SWc^rja^l bem 3^^rone ben 9?ü(fen wanbtc.

(So lange ^attc baö 5?önigt^um in ben beutf(^en ©ifc^öfen bie fräftigfte

Stü^e gegen bie »eltlit^en dürften gefuc^t unb gefunben ; biefc @tü|e

bradb nun jufammen, unb feine anbcre war ju ifirem @rfa$e bereit.

2)ie beutf(^e ©elfilic^feit war bid^er nit^t fonberlit^ bem JRoma*

ni0mu6 ergeben gewefen; je^t machte er bei i^r unb namentlich in

Dem 2Rön(^öfianbe reifenbe ?^ortf(öritte. SBieberum waren Äloftergrün*

bungen an ber ^iit, boÄ waren bie neuen Stiftungen ebenfo papijiift^

in il^rer ©runblage, wie bie früheren mü bcr @ef(!^i(^te be6 Äönig*

t^umö in enger S3erbinbung ftanben. 2(u(6 in ber l*iteratur maä^t fidf

btc r^eränberte 9{i(^tung ber ©eifilic^feit bemerfbar genug. S^ac^bem

bie literarifc^e ^robuction lange ftc^ in ben engen altgewohnten @e*

leifen bewegt, fc^lägt fte nun weitere ^a^nen ein. Die (S^ronif ge*

winnt 2Bärme unb ?eben, ber t^eologift^e 3^ractat wirft ftc^ auf bie

großen fir<^li(^en 3:ragen be6 Slugenblirfö; jebeö 33u^ »errät^, ba^ cg

mitten in einer grofen 33ewegung ber ®eifter entftanben ifl. Ma faft

2lÖeö, toai in ben legten unb in ben nät&ftfolgenbcn 3a^ren geff^riebcn,

jeigt wenig 5lnf|ängli(^feit an baö Äönigt^um, baö SÄeifie eine ent*

f(^iebene Slbneigung. Sibam von 53remen fie^t no^i in ber alten ^tit,

unb fönigli(6er, alö in feinem Domfiift, war man nirgenbö, aber Sßor*

liebe für ben fonigli(^en ^of wirb man i^m ni(f)t nac^fagen fönnen.

Der Slltaid^cr '^Innatift lebt ganj in ben Erinnerungen bcr alten ^ai-

ferma^t, et ift ber giftigfte ^Biberfad^er Ottod von S^lorb^eim, be« Un*
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terbmrfcrö fcincd $tio^txi, unb toä) berft auc^ er rürfftc^teioö bie 9Ri|l*

flänbc bcö Olcgimcnte auf. Unöcr^o^lcn tritt ber 3ngrimm gegen bie

@ch)artt§aten .^«inrif^Ö in Sambert »on ^crdfclb ^erDor, unb todf

tt)ar fein Ätofier eind von betten, njo man am löngften fonigti(^e @efin*

nung pflegte. 2Bie papifiif(^ bie Stnfid^ten in ben f(^tt)abif(^en Älöftern

waren, jcigen Sert^olb »on Dleid&enau unb ©ernotb \>on Ä^ouftanjj

35eibe fnüpften i^re Slnnalen an bad 9Berf ^ermann6 »on 9'iei<^enau,

t)oäf ift ber ®eift i^rjr Slrbeit ein ööUig anbercr.

3n ben 53ürgerf(^aflen ber rt)einif(^en «Stäbte, an^ ^itv unb ta

in ber 9iitterf<^aft, namentlich in S3aiern, war man bem itönige ^olb;

todf im ©anjen unb ©ro^en ftanb i^m bie beutfc^e Station tiidft jur

<Scite, unb auf wiUige Dpfcr »on 6eiten berfeiben f^attt er faum ju

rechnen, 'ilodi weniger Durfte er auf Unterftii^ung jaulen bei ben

iiitterworfenen UJolfern, wenn man von fol(^en nodi fpret^en fonnte.

Denn mit bem SBadjfen ber inneren Scvwiirfniffe war ber ©influ^ beö

beutf(^en JReicfceö auf bie ^atfcbarftaatcn fafi »öüig gef(^wunben; ber

^l^rincipat beffclben bcftanb in ber Erinnerung feiner glänjenben Seiten

bem 9kmen nad^ fort, eine wirffame 53ebeutung befa^ eö bamal^ nir*

genbd. @o gebietenb bie ©teßung beö burcfc eine jlarfe ^Regierung«*

gewalt geeinten iDeutfd^Ianbö gcwefen war, verriet^ ftc^ boc^ bie innere

Sä^mung ber jufammen^altenben ifraft foglcit^ überall in ben äußeren

^Ber^ältniffen. Daö uneinige 2)cutfd^Ianb war gegen feine 5kd;barn

fo o^nmäd^tig, wie e6 immer im SQSiberftreit ber *4^arteien gcwefen ift

unb fein wirb.

!D(e ^orfafiren beö ilonige Italien Dem iRddit befonberö einen

überlegenen (Sinflu§ im Dften bur(^ bie -ilbtjiingigfcit ber «^errft^er »on

Ungarn unb ^olen ju ftdjern gewußt j tt>ai fie ba erreid;t Ratten, war

injwifc^en untergegangen. Wtan wti^, wie ^einrif^d ©djwager Äönig

<Salomo auö Ungarn mit volnif^iem 53ei|ianb t>ertriebcn würbe, wie ftc^

@eifa bie freie Ärone ber SWagparen aufö «^aupt fe$en lic^. 53erge*

ben6 fünfte @alomo fte i^m mit beutfrfier Unterftü$ung ju beftreitcn

unb bie JRürffe^r in fein ditiäf ju gewinnen. 'Um Sßcibnad^töfefl 1076

lie^ fic^ auäi öoleflaw t)on *4^olen in Gegenwart t)on fünfjefen 33i-

fd^ofen alö ^onig frönen; wie überall, wanbelte er auc^ ^ier in ben

öa^ncn ^öoleflaw (S^abr^ö. SWit JRedjt fallen bie bcutfc^en i^ürflen

in bem Unterfangen bed ^Jolen eine ©t^mad^ für i^r Äel<^, beffcn

tributpflichtiger U^afall berfelbe einji gewefen war; fie warfen fi(^ ein--
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anbcr tjor, taf t^rc @treittg(eitcn bic (5§re ber bcutfi^en BZation be^

cinträt^tigten. !Dtc (Srfenntnif fam i^nen ^u fpätj notii tt>enige 3a^re

ju»or ^atte fie ber i^önig ju einer großen ^eerfa^rt gegen ^Jolen auf=

gerufen, aber fte Ratten biefelbe ju üerettein gewußt. !Dcm cl^rgeijigen

^^olcnfürficn gegenüber blieb »^einrit^ fein anberer 9iü(f^alt, alö ber

So^men^erjog, ber einzige üerlä^li^e 33unbeögenoffe ber !Deutf(^en im

Ofien unb toi} bie toer^a^tefte ^erfon bü ben beutfc^en ^erren.

9Bie ber potnif^e €influ0 bamatö tie ö^lid^en Üitiäft be^errfd^te,

jeigten bie rufftfc^en 3^§ronftreitigfeiten naä^ beö ©roffürften Sarofla»

Xobe. 3)aö 9iei(^ njar unter feine <Bbf)m get^eiU n?orben, »on benen

ber attefle, 3fäflan), ber Äiem jum ®i$ erhielt, eine Dber^errf(^oft

über bie SSrüber führen fcütc, jebot^ balb mit i^nen jerfiel. lÄuö bem

ffitidic »ertrieben, würbe er bur<i^ ben ^^olcn^er^og, feinen (Sd^njefler*

fo^n, ^ergefieUt, fanb aber, nad^ nit^t langer 3«it abermalö »erjagt,

nicbt nur hti biefem fein @e^or loeiter, fonbem fogar 9Ki0ad>tung

f(^timmficr 2lrt. ^ülfefle^enb wanbte er fic^ nun an Äönig ^einridj

(1075), unb biefer fanbte eine 53otf(^aft unter bem Dompropft öur*

(^arb öon Xrier na^ ^ien?, n>o bamalö 3faflatt)6 33ruber @tt)ätof(an)

^errfc^te*). Slber bie ©efanbtfc^aft bed J?ömg^ ri^tete ^iiiti au«;

ebenfo n)enig hxaä^ti eö 3faf(attJ @ctt)inn, ba^ er feinen @o^n naif

9Jom fc^icfte, um baö dieiä^ 9iurif6 vom ^4^apfte ju l^e^en ju nehmen.

6tt)atof(att) blieb ^err in Äie». »eil eö öoleflan? ic njoUte; erft na<^

<Stt)ätof(att)6 2^obe fe^rte Sfäflatü prürf, unb je^t abermalö burdj pol«

nif(^c Unterfiü^ung (1077).

%ui^ im SfJorben war bie 5l^tung vor bem bcutft^en ^amtn im

@(^n?inben. (Sincn bebeutenben (5influ§ Ratten bort lange unfcre i?aifcr

bur<^ baö ©rjbiöt^um ^amburg^Srcmen geübt; je^t aber tag §amburg

in Bd)utt unb ^ilft^e, unb mit ber alten ^tvxliäfhit beö norbifd^en ^a-

triarc^atö ging eö auf bie 3^eige. ^e war ^o§e ßdt, ta^ fidi SKeifier

Slbam baran machte, minbeften« bie Erinnerung an biefelbe bur<^ fein

berü^mteö 33u£^ ber Aktion ju erfialten. Der alte @üenb ©firit^fon

galt alö ein greunb tte fränfifdien Äonigö^aufeö, ©leid^eö lie^ fiä}

öon feinen ©ö§ncn nid^t rühmen. 2llö fie na(^ bem 2:obe beö SSatcrö

(1076) in 6treitigfeiten geriet^en , trat nit^t ifonig ,^einri<^, fonbem

*) «(« ©mätoftate bem beutft^en ©efonbten feine ®ä)'d^t setgtc, fagte biefet:

„«l^a« «tte« \fi tobt unb bient jn 9H^t8 ; Keffer ffnb «itter, benn Pe »erben bir

anöf noäf Orööete« ^ctDÜinen." So erjä^ft ber rufflfd^e S^roniji 9lt^x.
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ber ^apji aU SSermittlcr ein unb »anbte fid^ an ben 3lortt)cgerfönig,

um einer ^n^plitkxnriQ beö !Bänenrei^ö, bie nic^t o^ne ®efa^r für ben

Scftanb bcr (^riftlic^cn Äirc^e tt)ar, vorjubeugen. @eit (Srjbif(^of Sie*

mar im Sänne fionb, entn)of>nten ftc^ bie fcanbtnat>if(^en 'öifc^ofc, bic

SBei^en in S3remen ju fu(^cn, uub noc^ oor Slblauf cincö äKenft^en*

aftcrö erhielt ber 9?orben feine eigene Wtitxopok in 8unb.

©d^wanb baö 2lnfef>en beö beutfc^en didä)t& bei jenen nocf; fjalb*

barbarifd)en 3S5lfern, fo erftarb baffelbe üoUenbö hd ben entwirfcUeren

Aktionen im SBeften unb @üben, jumal überbicö, wäl^renb bie dnU

wirfclung ber germanifc^en Elemente in ©tiüfianb geriet^, baö Seben

bcr a^iomanen einen bemcrfenöwcrt^en 2tuff(^tt)ung gett)ann. Wlit bem

S^lu^me feiner SBaffent^aten erfüllte jeneö ^albft^läd^tigc SWifd^^olf ber

9?ormannen, weldjeö burt^ franjöfift^e 6pra^e unb 8itte feine norbifc^e

?lbfunft in 93ergeffen^eit gebracht ^atte, bamalö bie tt^eite SBelt. 3m ganjen

*ffiefien ©uropaö gab eö feinen gefürc^teteren S^Jamen, alö ben SBil^

^elmö beö ©robererö; an allen ©eftaben beö mittellänbiff^en 3J?eereö

erjä^lte man von 9iobert ©uiöcarb unb feinen Butlern. 2ßer, wie

5ämatu6 oon 3Wonte ßaffino, baö ©liitf ber 3?ormanen auf bem gelbe

üon ^aftingö, »or ben 3:^oren »on Sarbafiro unb *4^alermo, auf ben

93ergen Sflaüonienö unb ben f)0(^ebcnen Slrmcnienö überfa^, mu^te

»0^1 ju ber SWeiiiung fommcn, bap ®ott biefe6 ^oif ju befonbercn

lt)ingen erfc^en ^abe. Slber eö waren nidbt bie 9Jormannen allein,

welche bie romanif(^e 9?iüerlic^fcit ju (S^ren brat^tcn; neben bcr (5r*

oberung @icilien6 ging bie *2luöbreitung ber djriftlidjcn 9?ei(^e in Spa*

nicn, gingen bie @eef(impfe ber *4^ifaner gegen bie arabifdben flotten.

Unb nic^t nur in friegerifd)er ^ü(^tigfeit fc^ritten bie S^iomanen voran,

auc^ baö geifiige ?cben entfaltete bei il)nen frifd^e unb fraftige ilriebe.

Serengard ©treitigfeiten gaben ben p^ilofop^ifc^en unb t^eologift^en

6tubien in ben franjöftfdjen ©(^ulen ncueö Öeben; 3Kebicin unb

3uri6prubcnj fingen an in Italien mit @ifer gepflegt ju werben.

Brüder ift barauf ^ingewiefen worben, wie bic normannifrf;c (Er-

oberung (Snglanbö baö Ucbergewici^t ber 9tomanen im wefilid^en (Europa

feftfteütc; ju berfelben ^dt gefc^a^ e«, bap fid; Italien bem beutfdjen

@influf fafi völlig cntjog. 2ßie lange Ratten fidj unfere ftaifer ben

®übcn ber ^albinfel ju gewinnen bemüht: baö ©c^irffal beffelben

würbe jc^t für lange ^dt entfc^ieben, unb eö gefc^a^ nid^t ju 6)unflen

ber beutf(^en aWac^t. 3Kit ber (Srobcrung ^aleruo«, welche« nad^ fic*
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benmonat(i(^cr JÖelagcning am 13. I)wember 1076 in ^erjog 9lobert«

^änbc fiel, waren bie 9?ormannen f^iev \>biiiQ ^err geworben, unb

bte f(fett)ad^Ii(^e ©elbftj^änbigfeit, welci^e ^tüpil unb 95enc\?em no<i^

frifleten, fam faum in ^etra(f>t. 2Bir wiffen, wie wenig Robert

©uiöcarb unb Siic^arb yon (5a^)uo eine Slb^ängigfeit »om beutf(^en

^önig anjuerfennen geneigt waren, wie jt(^ auc^ ber $apfl al6

ein t>6ßig felbjiftanbiger ^err anfab ;
fc^on »erfügte er über baö ^cr*

jogt^um @po(eto unb bie Tlaxt »on ßamerino, alö ob biefe ?änber fein

Sigentfium waren. Unb voa^ galt fonft bie f6nigli(^e Slutorität jen*

feitö ber 5llpen? S3ercit6 ging SWat^ilbe, bie Mt^, toa^ fie war, nur

bur(^ ©otteö @nabe fein wollte, mit bcm ©ebanfen um, i^ren grofen

öeji^ bcm ^eiligen ^etruö ju »ermac^cn. 2)ie lombarbift^en 33if^6fe

mit i^iem abeligen Sln^ang erf^ienen allerbingö jeitweife alö bie eifrig-

fien ^artifane beö beutfc^en ß^onigtf|um6, aber bodj nur, weil fie baf*

felbe al6 St^ilb gegen S^lom unb bie *4^ataria brauchten. 8116 fie ben

j?önig mit bem ^apfi im (Sintjerflänbnif glaubten, fehlte wenig baran,

bap fie i^m abfagten unb feinem breijo^rigen Sobne 3talien8 i?rone

auffegten. Unb nic^t anberö war eö in ben 53ürgerf(^aften ber lom-

barbiff^en ©tobte. 5la(^ ben Xagen von ßanoffa jogen fie ^cinrid^

nid^t me^r mit gacfeln in fefilit^en Slufjügen entgegen, vok einft feinen

SSorgängcrn; fie öffneten i^m ni(^t einmal i^re 2;^ore, fonbern wiefen

i^m in ben SSorftäbten SBo^nung an. 9J?it 9iiefenf(^ritten festen Sta-

llen ber @elbftftänbigfeit entgegenjueilen.

(Sine maci^tige (Srliebung be6 9?omaniömuö jeigte fi(^ aller Drtenj

unb jene ^ierar(^if(^en Jlenbenjen, weld^e ba^ ^apjit^um aufnahm,

wurjelten nit^t au(^ fie jum gröften X^eil in bem 3beenfrei0 ber ro*

manifc^en SSölfer? @ö war dn großer gemeinfamer 3«g in ber gan*

jen (Sntwi(fclung, ber unbe^inbert feiner 9li(i^tung folgenb ni(^t allein

bie §errfc^aft unferer Könige, fonbern au(^ jebe freie @ntwi(!elung be6

beutff^en Sebenö gefä^rbet f^htk. '^iä^t länger war ju fäumen, wenn

ni^t baö beutfc^e 9?eic^ unb bie beutf(^e Station »on ber forteilenben

93ewegung ber 3«it überholt unb niebergcworfen werben foUten. (§6

war ein @lürf, bap ^einric^ noc^ jur rechten @tunbe bie Erinnerungen

beö beutf^en i?aifert§umö erwedte: babur^ rettete er !Deutf(^lanb unb

Europa t)on ber @efa^r, mit ber fie romifcöer Slbfolutiömuö aufd S^leue

bebroftte.
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$einnc^6 IV. ^am|}fe um ^te ^r^altung U$ .taifett^ume.
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Spaltung be$ Slcic^e.

Dir ittllnitg ber ^axttitn,

2)er @c^anfc ber Äirci^cnrcform, lange tjon bcn bcutf(^cn ifaifcrn

begitnfti'gt, aber nie üon i^nen in feiner eonfequenj burc^gefü^rt, war

\?on bem römifc&en 33iött>um in bem günfiigftcn 3eitpunfte aufgenommen.

9f?iä)t im (Sint)erftänbni$ mit bem taifert^um, fonbern je^t im SBiber?

fpruc^ gegen baffeibe ^atte baö reformirte ^apfti^um bie »elterf(füttern*

Den ^e^ren t)on ber Gfielofigfeit beö tleruö unb ber freien SBa^I ju

ben geiftiic^en Slemtern »erfünbigt unb felbft mit benSBaffen t)ert^eibigt:

eö ^atte jugleid^ ben ißorrang ber geiflli(^en »or ben weltlichen @e^

n>alten in einer UBeife in 2lnfpru(5^ genommen, mte eö nie juöor geft^e*

i)tn n?ar. I)ie Äircfeenreform nat)m bamit eine potitifc^e, bem ifaifer*

t^um feinbli(^e Otic^tung, unb alöbalb fc^loffen f!c^ alte bemfelben tt>iber»

ftrebenben ©ewalten i^r an. @ine grofe 9ieöo(ution begann im 2lbenb*

lanbe, welche fic6 im 3ßefent(i(^en auf bie Befreiung com 2)ru(! ber

faiferli^en Uebermac^t in ben geiftlic^en unb tt>iltliä)m SSer^ältniffen

ridbtete, eine (Smancipation ber römift^en ^irc^e, beö beutft^en ?5ürften*

t^umö, ber be^errfc^ten Aktionen in Sluefit^t ftellte. 2)ic 93ett)egun9

wudbö mit jebem 3:^age, unb an if^rer ©pifie ftanb nun ber römifcbe 33ifc^of.

©regor VII. war ganj ber SÄann, um biefe Oieoolution, bie er jum

großen iX^eil felbft tjervorgerufen, im Fortgang ju erhalten. *2luc^ ^atte

eö i^m unb feiner 6a(^e, bie er für ©otteö Badic ^ielt, nic^t an glan*

^enben (Erfolgen gefehlt, ^id^t^ ©eringereö fonnte er ju crrci^en ^offen,

al0 bie t*r§ebung beö Studio *^etri über tm ifaifert^ron, ber ^irc^e

über ben @taat, Den 6ieg eineö (S^ftemö, tvelc^e^ baö ^apftt^um J^um

äuegangöpunft unb ä)?itielpunft jeber geiftlit^en unb njelrlitfeen ©ematt

auf Srben machte. ®(^on fa^ er in ©anoffa bae beutfd^e Äönigt^um
• itf(»te<|t, «aMcrtcü. TU. i. «»^. 27
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gebemütfiigt ju feinen ?^üfen, unb nnr t)on i^m f(^ien abju^öngen, ob

baö Äaifert^um norf) ben ^ia^felgern Dtto6 beö ©roßen t^crbleiben

unb unter tt)etc^en öebingungen cö fortbefie^en foKe.

3Wan begreift, bap eö fo weit fommen tonnk, obwohl crfl jmei

3af)r^ef)ntc feit ber glanji^oUcn 9f?egierung ^einri(^6 III. »ergangen

waren. SWocbtc baö beutfc^e Äaifert^um bie S^rabition ber 3;af)r()unberte

für \iä} ^aben: nur @eift unb Ä^raft, nid)t bie t)erbämmernbcn ©chatten

früherer ^errlidifeit I)alten eine SSJelt jufammen. Sltteö njad ber 6tü^e

bebarf, menbet ftc^ nad} feiner 9?atur bor ©tärfe ju, unb am beutfr^cn

^ofe faf) baö 5lbenblanb feit bem ^tbfd^cibcn beö legten ifaiferö nur

Unfic^er^eit unb Sßitlfür, u>ät)renb im 9tei(^e felbft me^r alö ein 2Äal

ber innere Ärieg entbrannte. 80 (öftc ft(^ baö Sanb, n)e(c^eö bie

beutfc^e .^errfc^aft um bie ^^riftenfjeit bei? Occibentö gefdjlungen batte,

unb mit einer gen^iffcn S'Jottjwenbigfeit \at>(n iidf bie 53i>lfer nacö einer

anberen fte jufamment)altcnben d)lad)t um. 3^re ^licfe fonnten fic^

ba nur auf baö ^apfttt)um viäiUu, welcfeeö aüein neben bem 5^aifert^um

eine uniüerfeUe (Stellung befaf, unb fc^on war diom me^r alö bereit

jebe bargebctene .^ulbigung anjunebmen. Die geifiigen unb materieHcn

Äräftc, welche »orbem bem .ftaifert^ume gebient t)atten, wanbten jtcb

mc^r unb me^r bem Stuhle ^etri gu, unb ©regor wupte fic Flug ju be*

nu^en, um bie iixhtn ber faiferlid^en ©ewalt ju bem beff^ämenben ©e*

fiänbni^ feiner <5d)tt)ac^e ^u jwingen.

SBeil baö Äaifert^um in innerer 9luflöfung begriffen fc^ien, Ratten

fid| bie Slnfänge einer neuen SBeltorbnung begrünben taJTen, tod) über

Slnfänge war man bidtjer faum Ijinauögefommen. 2)enn waö 3a^r^

^unberte fdjaffcn, pflegt ein 'üÄenfc^enaltcr nic^t ju v»ernicf»ten. 9Jo(i)

wurzelte ber Söeftanb ber Dinge wefcntlid) in ber 5ScrftcUung, ba)^ ba<^

i?aifertt)um bie l)6d)fte, i>on 0)ott felbft vcrcrbnete 'OTiadit auf (Srben,

bie Duelle jeber anberen obrigfeitlid^cn (^^ewalt fei 5 ber 3Wafel frei>ent'

tid^er Ufurpation war bal>er nod) feineöweg^ üon bencn genommen, tk

fic^ gegen ta^ i?aifcrtl)um erhoben, ^hdjt Sßenige gab eö nod) immer,

namentlicl^ im beutfdjen 58olfe, weld)e Äaifergebot über ben ^^annfpnid)

beö ^apftei^ fteüten, unb weitverbreitet war bie UJ?einung, ba^ felbft ber

*^^apft nif^t bie (Sibe, bie man bem i^aifei gefdiworen, ju li>fen wermü^gc.

Die 5Serfud)e, bieffeitö ber Sllpen eine papiftifdje ^^^artei unter ben nie-

beren ^^olföflaffen ju begrüuDeii, hatten biöber nod) feinen cnffdiciren?

ben befolg gehabt.
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*^u^ t»cr^e^(teu nd) bie ®cgner ber alten Drbuiiug nidit, wit

wenig gefititiert biö^er i^re 3)?ac&t fei, ttjelrfie ©efa^r i^nen bro^e, n?enn

IIA bcr @rbe beö faiferlic^en 9?amen6 aufraffen foKte, um 5lUeö, roaö

3ntereffe ober Ucberjeugung an i^n vok€>, um fid^ ju fammeln unb mit

@ntfc^to)Tenl>eit fein ererbteö 9Jedbt ju oert^eibigen. SBelc^e 2)emüt^i^

gungen ber junge ^einrit^ erfahren ftattc, man jmeifelte, ob fein 9Wutl^

voKenbö gebrochen fei. dJlan tou^tt, baf er be^erjt, Hug unb ^errfcfc-

luftig n>ar, unb ein langet lieben f4|ien t)or iftm ju liegen. SBar er

ber würbige (£pro^ feincö (Stammet, fo »erE)ie§ biefeö Seben nod&

kämpfe im Uebcrma^ um bie i^m beftrittene @cn>alt feiner 3Säter. Xer

(Jntf)uftaömuö, welken bie Sl^nung einer neuen ^fei^cit J« erregen

pflegt unb welcher bie 5lnt|änger jufünftiger 3been felbfl liber bie äugen*

fälligften ^emmniffc gemeinbin »crblenbet, fe^fte au^ bamalö ben

®cgnern beö Äaifert^uni!^ nic^t, ja er fteigerte ftc^ t^ielfac^ jum äu^er-

fien ^anatiömuö
; fo ^offuungöreic^ tt>ar aber faum @incr, ba^ er nic^t

ben (5oi)n ^cinrirfiö III. gefürchtet, ja *^Ueö »cn i^m für eine 'Bad^t

gefürcbtet ^ättc, bie fonfi einen crnftlid^en 5Biberftanb auf t>k ^auer

faum ju erwarten batte.

^idit ta$ eö biefer <Bad;ft audf an anbcren ^einben gefehlt f)ätU;

eö gab beren ja^lrei^e unb ^öAlic^ erbitterte, offene unb geheime. Die

Äirdbenreform, fobalb fic t*on 9fom aud angegriffen war, ^atte, )K>k wir

wiffen, in tcn Stäbten ber Sombarbei einen bfutigen ^arteifampf her-

vorgerufen, unb bie päpftlic^e ''^-^artei war in bemfefben biö^er ni(^t

Sieger geblieben; bie lombarbifÄcn 53ifd;öfe unb ber i^nen an^ängcnbe

ftäbtifc^e 9lbel wüt^eten gegen ®regor unb bie i^m anbängenben ^ata^

rener. Sturf) bcv remifc^c 9lbci, in ber ^errfcöaft über bie ©tabt hc<

f(^ränft, fcbien nur bie @eiegenf)eit ju erwarten, um bie 5ßaffen gegen

ben *4^apfit ju ergreifen. 3n 'Deutfd^ianb waren bie ®egner ber 9ieform

für ben 2(ugenblicf jwar jum Schweigen gebracbt, aber bie Dppofition

war beef)alb nitbt erjlorben. 3ene ja^lfofe @c&aar nieberer Äierifer,

wetcfce an i^ren SBeibern unb ibrcn crfauften §lemtern flingen, nährten

ben Unwiflen gegen ben ^a)p\t unter fidi unb in ben unteren klaffen

beö 3So(fö. 2){e beutf(ben 53if(i)6fe Ratten ft£^ aKerbingö inögefammt

wieber bem ^a'p^it unterworfen, aber 5,^iele i>on ibncn waren bo<i^

»or^cr gegen @regor mit großer @ntf(!&iebenbeit aufgetreten, unb nidbtö

war wabrf(f)ctn(irf>?r, at^ ba^ ite mit einem (J^Iüff^weÄfef abermals i^re

27*
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Stellung öcrÄnl)ern njürben. Sd^on machte fiii fühlbar, ba^ aud^ bie

päpftlic^e ^errf(i^aft mit großen Slnfprüt^en ^crt>ortrat, unb ©eforgniffe

wegen biefer Slnfprüc^e regten |iÄ ^ler unb bort, t>iellei(^t am fiärfften

im beutfi^en (Spiöcopat. @o mäd^ttg bie 3fitftr5mung war, ?llleö war

nid^t t)on i^r fortgeriffen.

Slber bie ©egner ber neuen Drbnung liatten boc^ feinen anbercn

0?amen, in bem fie ttvoa^ öermo(^ten, alö ben ^einrit^ö IV., beö i?aifer6

ber 3ufunft- Deö^atb Ratten fie, obf(^on üon bem beutfcfcen ^ofe vieU

fac^ getäufc^t, fic^ immer wieber auf feine Stec^töanfprüc^e geftü^t. 3l|r

offener ober get)eimer Sßiberftanb mupte jeboc!^ enblici^ erlal^men, wenn

fi(^ ber i?5nig nic^t mutl>ig er^ob unb einmal wieber baö 33anner beö

Steid^eö mit fräftiger ^anb aufrichtete. Slber fobalb [idf ^cinric^ baju

entf^lof unb mit fidlerem ©djritte a(ö ber (Srbe feiner 33äter ^eroor-

trat, fonnte i^m ein ja^lreidier 9lnl)ang nic^t fetalen. @ro9e (^rwar*

tungen fnü^ften ftd^ an feinen 9?amen; )K>k bie Slii^änger ber S^leform

iflUeö t)on i^m fürchteten, fo tjaften bie @egner berfelben StÜeö \>on i^m

unb nur t?on i^m pi tioffen. Db fie iftn liebten ober nirf)t, fie mußten

ju i^m, alö bem (5rben ber ^aiferfrone, galten. ^})?o(^te er einmal

unb nod^ einmal jum ^aU fommen, man l)offte, baß er von bem '^all

erfie^en unb bie di(ü)tt feiner SSorfa^ren burd)fampfen werbe. SWit

bemfelben ©lauben, mit bem man auf ber anberen <Bdtc an ber neuen

Seit ^ing, flammertc man ftct) bier an bie 53ergangenl)eit.

6(^on erfc&ütterte ber (Sonflict jwifc^en i^aifertfjum unb *4Ja<)fttl^um,

jwifc^en i^irc^e unb 9le(d) bie Sßelt. I)ieffeit6 unb jenfeit^ ber 5ltpen

war eö ju unerklärten Sluftritten gefommcn: ber £ünig mit feinen 931-

fc^ofen ^atte bem ^apft, ber Sl^apft unb bie beutfclKn Surften Ratten

bem Äönig tit ^errfc^aft abgefprocfcen. Der ©egenfa^ in feiner gan*

jen Schroffheit lag offen t>or 9iugen. 2lber noc^ batten Äönig unb

^4Japfl nic^t felbft gegen einanber bie SBaffen ergriffen, unb boc^ fcbien

nur ein allgemeiner tampf, in welciben alle weltbewegenben Gräfte ein-

traten, bie Sßirren ber 3^it lofen, bie ncueOrbnung bcr3)inge fiebern

ju fönnen. ^reilirf) bro^te biefer Äampf ben ^rieben ber (5bviftcnl)eit

auf ungewiße Otiten ju ftoren, über bie ganje 9Beite be^ Slbenblanbö

feine Sc^recfen ju verbreiten unb furcl)tbarer ju werben, al6 je einer

au^geftritten. ifein Söunber baljer, ba^ gcrabe biejenigen, bie ibn am

leic^teften entfeffeln fonnten unb bie jugleidj am meiften bd ii)m ju ge*

winnen ober ju perlieren Ratten, por il^m jurücfbebten. Tregor, fo



fl077J 3>tf «tcaung bet «Parteien. 421

^egcöfjewif er fonft festen, fc^eute fic^ boc^ ben i?ampfc6ruf gegen

jQdnvid) ju crfjeben unb ein ©laubenö^eer gegen il^n ju führen; fein

SWittel ber ^oUtit lief er unr»erfuc^t, um ftc^ ben tonig ju unterwerfen,

e^e er ti(^ bie 9Be(t in bie Sßaffen ju rufen entfc^loß. Unb felbfi ber

junge l^eifbtütige %mii auf bem beutfc^en 2;^rone ^ielt fein ©d^njert,

wefc^ei^ er o^ne 3<iw^^rn g^g^» anbere ^einbe gerid^tct ^attc, gewaUfam

in ber ©^eibe, alö i^n bie ?ombarben eö gegen ben ^opfi ju hvanä^tn

mahnten.

2Bie lange unb n)ie oft war jwiff^en (Tregor unb ^einric^ ft^on

t)erf|anbelt I Selbft a(6 eö bereitö juin ^euferften gefommen war unb

ber 33ruc& jwifcöen i^nen unfieilbar fc^ien, felbft ta ^aben fie nod^ ein*

mal an eine frieblic^e 2tu6gleic&ung ber ©egenfä^e, welche bie ^dt »er*

wirrten, ju benfen gewagt. 1)ic 3Serabrebungen ju ßanoffa foUten ber

SBelt ben O'rieben fiebern, ein gütlit^eö 5lbfommen jwifc^en bem ^apfie

bem Könige, ben beutfcöen dürften unb lombarbifc^en Sifc^öfen ermög*

liefen. I)ic ©rniebrigung ^^einric^ö erregte bem ^apfle bie Hoffnung,

bie großen '2lngelegen^eiten noc^ in feinem Sinne frieblic^ orbnen ju

!onnen, unb in ber Zf^at fc^ien für ^einrit^ je^t ein nachhaltiger

Sßiberfianb faum me^r möglich. 3iber balb jeigte ^(^ bo^, baf bie

©egenfä^e mächtiger waren, alö bie ^erfonen, bie "Parteien ^i^iger alö

i^re gü^rer, baf firf) ber 3tt)iefpalt ber ßdt nic^t burc^ gütliche SWittel

^eben lief, ©erabe bie 35orgänge in ßanoffa führten jum Sluöbruc^

beö lange gefürd^teten ^ampfc^.

9tiemanb wirb glauben, Caf «öeinric^ jerfnirftftten ^erjenö im

Süfergewanbe »or Sanoffa ftanb; gewif f^a^k er ben ^bnä), ber i^m

tk öurgt^ore verfr^lof, nur tiefer, alö je juüor. Slber .^einrit^e Unter*

werfung war beö^alb bod^ fein leereö 6^iel. (Srnftlit^ lag i^m baran,

ben Sunb bee ^apfteö mit ben Deutfc^en O'ürtlen ju lofen unb bie Sluto*

rität bee i5tuf|l6 ^etri wo möglich gegen biefe ju wenbenj er wollte,

wie er eö fc^on früher mit @lü(f t)erfu(^t f^attt, andf jc^t feine SBiber*

fac^er »on einanber trennen. (Sr fonntc ben ^Japfi nur gewinnen,

wenn er ftc^ öom SSann löf^e, iRomö 5lutorität nur gegen bie gürjien

benu^en, wenn er i§m bie »erlangten Swft^c^ung«» g^^ unb ^ielt,

wenn er juglei^ jebe SSerbinbung mit ben alten ©egnern ber OJeform

vorläufig abbrach. @o ertrug er baö SBiberwärtige, ja felbft @(^ma^*

»oKe, weil er im ^ugenblicfe feine anbere 2)logli(i^feit fa^, feine ©cwalt
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in 2)eutf(^Iant) ^erjufteaen. 2lber cv tf)at cd in tev Hoffnung, ba^ er

ft<^ baburc^ bic Äronc erhalten ^ätte, ba^ bcr $apft fclbfi i^m jur

55cfefiigun9 feiner SWa^t in ll)cutf(^(anb bie »^anb bieten jvürbe. Unb

in ber Xfjat i^atk if^m bicfer in (Sanoffa bie beftimmte ^\\\aQt ertljeiU,

ftc^ nac^ Gräften ber foniglid^en Sad^e gegen bic ^ürfien anjune^men.

Wii^ mu^te ^einric^ JDÜnf(^enön>ert& machen, ©regor in oerfö^nlif^ci

«Stimmung ju erhalten; man fann Faum an feiner $lbfirf)t wcifeln, ba^

er SlUeö treu(i<i^ erfüWen »oUte, roae er t>em *4^apflc beim 9ibf(^icbe «cr-

f^jroc^cn ^attc.

Slbcr ein SBer^atten, wie cd fi(^ ber Äonig »orgeicif^ner i^atte, war

f4>tt)er ju behaupten; ftanb er bodi in ber Sombarbei auf bem S3oben,

welchen bie fir^Iic^en Parteien am meiften burc^wü^Ü Ratten, voo bic

Streitfragen über *i.^ricfteref)e, Äirc^enfauf, ^nveftitur längft bad ganje

geben bc^crrfc^ten, wo bcr ^ap\t feine eifrigften 2ln^anger unb juglcid?

feine erbittertften g^einbe \äf){k, wo fid) bie i^eijtercn bieder eng an bad

bcutfc^e Äönigt^um angef(^lo|fen Ratten. 2ßenn fic^ .^einrid^ je^t üon

ben ercommunicirten ^3ifc^öfen i^ombarbienö trennte, lief er ©efa^r, ben

Sln^ang ju i^crliercn, auf ben er biöl)cr am fi(^erjlcn vcd^nen fonnte;

er mu^te ben SJerluft 3talicnö beforgen, e^e er !l)cutf(^(anb tt)icberge*

Wonnen. 5Wan f)atk ft(^ ju (^anoffa ber Hoffnung Eingegeben, bic er*

communicirten ^ifc^ofe bcf(^wicbtigen unb jum ©e^orfam gegen Uiom

jurürffü^ren ju fönnen. Tregor unterlief 9f?icf>td, um iljncn bic 9lii(f*

fe^r ju erleichtern. (Fr fanbte fofort ben 8if(^of (Jbbo oon 9kumburg

an Ui JU JKeggio t)erfammeltcn 33ifd?ofe ; biefer vertraute S^iat^ beö Äcnigö

war felbft fo eben erft vom 33ann gclcft unb fonnte bie SWilbe beö

*4Japftcö, tu er erfahren, feinen Slmtöbrübern empfehlen. Slber ein fürtet*

barer @turm bcö UnwiUcnö bra^i gegen i^n, gegen ben ^Jßa)ßfi unb ben

cigcnnü^igcn Äönig loö, ber fic^ felbft im ftt^crcn ^afen geborgen ^atte,

Wä^renb er bic Seinen bem ftürmif(f)en 3Äeere preiögab. Die Sombar*

ben wollten fit^ bem ^ßapfte nicfit bebingungöloö unterwerfen unb ftan*

ben auf bem *^unft einem ftönige abjufagcn, ber fic gleidbfam mit ge*

bunbenen ^änben i^rem erbitterten SBiberfarfier überlieferte. Die aud*

fc^weifcnbften ©ebanfen ergriffen ^k
5 fte baditen baran, ftrfj beö Änabcn

Äonrab, be6 So^nö beö Äonigö, ju bemärf|tigen, il)m bie lombarbifd^e

Ärone aufjufc^en unb i^n bann fofort jur i^aiferfr6nung nad| 3flom

JU geleiten, wo er alle Slmtö^anblungcn ^ilbcbraiibö aufgeben, i^n

rntfe^eii unb einen neuen '^a\>\i aufiocrfen jolüe. Slugcnfdjeinlid^ waren
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bic ?ombarben in grenjenlofer 9hifregun9, unb ^einvi(^ mu^tc mit

33orri(^t auftreten, um fic^ ni(^t biejenigen, bie i^n noc^ üor ^urjem

jubelnb empfangen fiattcn, ju unoevfo^nli^en ?5einben ju machen.

5la^bem einige prfien*), bie ev üorauögefanbt, fein SSerfat^ren

mit bem 2)range ber Umftänbe entfd&ulbigt unb bic ©emüt^er einiger^

mafen befc^n)i(^tigt Ratten, fam .^einric^ felbft na^ 9?eggio. 5l(ö er nun

fjier mit fönigficfjev 2Iutorität auftrat, 9?c^t6fragen entfd|ieb, bie i^m

vorgelegt würben, 9}?anner feineö 33ertrauenö in bie lombarbifc^en Stäbte

fanbte, um @erid)t ju galten unb bie rücfjiänbigen @efäUe ber Ä^ronc

einzutreiben, begegnete er nur ftnfteren SWienen unb wiberwiUigen ®e*

müt^ern. 9?od) einmal machte er einen ^tx\nä}, eine 2tuöf6^nung ber

lombarbifc^cn ^ifc^bfe mit JRom (jerbeijufü^ren ; noc^ einmal foU

er beö^alb mit bem 5]iapft unb SRat^ilbc in 33ianeüo in ben erften

lagen beö j^ebruar eine perfijnliffie 3«frttn»tc»funft gehabt f)aUn. @ö

wirb berid)tct, ha^ man eine :iagfat)rt in a!)?antua »erabrebet ^abe, ju

ber fid; ber *4^apft fetbft begeben wollte. 2lber ©regor wagte ftc^ nici^t

unter bie „lombarbifc^cn 6tiere", unb auc^ bie Sombarben Regten gegen

bie 2lbftrf)ten beö ^apfteö unb beö Äönigö baö gropte aWiptrauen. @(^on

fud)ten inele baö 2Beite. Um ben itönig würbe e6 immer ftiller. 2llö

er "oon iHeggio aufbrad^, begleitete i^n nur ein geringes ©efolgej eS

beftanb auö feinen alten 9tät^en, bie |ic^ vom ©ann gelöft Ratten, unb

einigen Sombarben. !l)er 3"9 ^^tte weber ein ftattli^eö 2lnfe^en, noij

fanb er in ben @täbten eine würbige §lufnal)me. !Die gewohnten @m*

pfangöfeierlic^feiten unterblieben, bie ^ofbienfte würben fpärli(§ ge-

leiftet, meift mupte man in ben 53orftäbten übernachten.

''M^t^ erfc^werte bie «Stellung beö ÄiJnigö melir, alö ba^ injwif^en

audj ber innere j?rieg in ben lombarbifc^en ©labten aufö 9leue auöge*

brod^en war. !Die S^orgdnge in ß^anoffa belebten ben Tlutl) ber ^ata*

rener, namentlid) in 9J?ailanb. taum f|örre man §ier üon bem ^^riump^e

beö ^apfteö, fo fd)icfte man Solen an i§n, bezeugte i§m 9Jeue itber tu

gefc^e^enen !Dinge unb gelobte Unterwerfung. Unter ben S3oten waren

3Ritgliebcr beö äÄailänber i^leruö, i^u ber ^4^atana biö§er fern gej^an^

btn t)atten, wU ber @ef(^id)töfc§reiber Slrnulf. 2)er ^apft fanbte fo^^

gleich iwd i^m fe^r vertraute 3J?änner md) 9Railanb, ik SSifc^öfe ®(^

*) (Sd koaven wo^i ^etnctct^e ^d^ivagev S(tnabeu8 unb ber ä}Zac{graf ^jjo

un @fle.
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ralb öon Dfita unt Slnfetm »on ?ucca. SWit 3ubel mürben flc in bcr

@tabt aufgenommen, ^rebigten bort bret Xage unter gewaltigem 3ufouf

ermut^igten bie (getreuen unb nahmen bie 9leuigen micbcr in ben

®(^oof ber ^ird^e auf. dine t)oUfi5nbige ©eftnnungöänbcrung festen

in ber Stabt erfolgt. 3)er t)om i?5nig eingefc^te (^rjbifc^of 3^^ebalb

»erlor aße '^aä^t-, ein 33erfu(^, ber ^ataria no(^ einmal mit @e^

»alt entgegenjutreten, mißlang. 3m Scmuptfein großer ©rfolge öer*

liefen bie papfllid^en Legaten SWailanb, um in ^at>ia unb in anberen

(ombarbif(^en @tdbten in ö^nlic^er SBeife ju »irfen. 2lu(^ ^icr jiärften

fle bie ^atarener unb belebten i^ren Söiberfianb gegen bie Sifc^öfe,

hi^ ^if(^of !^ion^ftu6 »on ^^^iacenja ber X^ätigfeit ber Legaten ein f(!^netteö

Snbe bereitete. 2l(ö fte ft<^ feiner @tabt n<tf|erten, lie^ er )le iiberfatten

unb fejil^alten. Slnfetm, ein ?ombarbe, würbe fogleic^ wieber auf

freien guf gefegt, @eralb aber, ber beutf(^e (Sarbinal, auf eim ©urg

be« 1)iont)fIuö gef(^(eppt unb bort in fieberen ©ewa^rfam gebrad^t.

3)er i?ampf ber ?]3ataria mit ben lombarbifc^en 53if(^ofen jianb, wie

man fie^t, wicber in lichten S^tammen: fonntc ber Äcnig ftc^ in bcm*

felben v^^teiloö galten, o^ne fi^ feine treuften Slnltangcr ganj ju ent*

frcmben?

SBenige 'läge nad^ ©eralbd 3)?i^gefc^icf, itWA in ber Wtk be«

Februar 1077, fam ber i?6nig na* *]3iacenja. @r war 5BiUend nac^

3Wai(anb ober ^a'OM weiter ju jietien, um fi<i^ bie eiferne Ärone auf ba^

•^au^)t fe^en ju lajfcn. @6 erregte i^m inbeffen Sebenfen, fie t)on einem

excommunicirten ©ifc^of o^nc befonbere Srtaubnip be^ ^apfleö ju

empfangen; er hat be^^atb ©reger entwcber ben Srjbif^of ^cn SWai*

lanb ober ben öifdjof \?on ^J^a'oia ober aud^ einen anberen 53if(!^of jur

ifronung ju ermächtigen Xie ©itte fonnte nid^t wo^l gewafirt werben,

unb ©regor fd)Iug fte um fo entfdjiebener af>, ald er in ber (Sefangen-

ne^mung feinet Legaten bereite einen offenen 55ruc^ ber 93erfpre^ungen

fa^, bie i^m ^einric^ ju ^anoffa geleif^ct. I)ringenb i^ertangte er ba-

gegen bie greigebung beö 6arbinaIbif(^ofö, mit bem, wie er fagte, ber

^eilige ^etruö felbft in 53anbe gelegt fei. Qlu<i^ bie Äaiferin Slgned,

bie 9lom oerlaffen unb i^ren (5ot)n ju ^iacenja erreid^t ^atte, fparte

feine 33itte, um i^ren ®o^n ju einem glänjenben Söeweiö be6 ®ef»orfame

gegen ben apoftolift^en 6tu^l ju vermögen. 2lber ^einric^ tf^at nickte

für ben gefangenen Garbinal; er wupte, ba^ ieber ^t^ritt für bie %vd

gebung beffelbcn ben »oUftänbigen 33ru^ mit ben 53if(^6fen ?ombarbien*
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jur ^olfle f)aUn mu§te*). @r flanb vorläufig »on ber Ärönung ab,

fc^tc aber bic Steife naä) ^ar>\a fort.

ÜWit fcbcm Xage ttjutfiö fortan bad S)?i§trauen i^njifci^en bcm ^önig

unb bem ^apfte, aber in bemfelben 3Äa§c füllten ftc^ bie lombarbifÄen

SSifrfjofc me^r ju ^cinrid^ ^ingejogen. ^affhdäiix famcn fte je^t an

bcn f)of, tt^iHiqer leificten fte bem Könige 2)i'enftc. Um if)n fammelten

ft(6 bereite in $aoia alle (Elemente, bie in ^taHen feiö^er bem ^apfüt^um

feinblicfc entgegengetreten waren; felbfi ein ßenciuö ^offtc nun bei^ein^

ri(^ llnterflüöung unb ?o6n ju finben. ü^ toax biefem f(^timmen ©e^

fetten gelungen, hti einem lleberfatt S'lom^ bcn 55if(^of JReinalb öon

ßomo, ben t»ertrauten ^reunb ©regorö unb ber ifaiferin, in ber ^Rä^c

ber ^etruöfirc^e aufzugreifen, unb er führte feinen einflußreichen ®efan^

genen jeöt bem Könige jU. Slber er fanb bei J^tinxiäf nic^t bie erwar*

tete aufnähme; erf) auf fein ttjieberftolteö Slnfurfien tt)urbe i^m %u€üAt

eröffnet ben ifonig ju fpret^en, unb e^e er noÄ bieö errei(^t fjutu,

raffte ein jäber Xob i^n ba^in. 1)ic (ombarbifc^cn ^iftööfe bereiteten

bem t)erru^ten 9)?enf^en in ^a\>ia ein feierli(fceö Seic^enbegangnif

;

benn in i^ren 2lugen batk er minbefienö baö eine UJerbienfi getiabt,

ben $apft mit töbtli(^em ^ap ju »erfolgen. Den ©if(^of üon 6omo,

t>on befTen @efangenf(fcaft nic^tö tt>eiter »erlautet, ft^eint ber Äönig

alöbalb auf freien ?^uf gefegt ju ^aben.

3Rod>U ber Äönig auÄ gegen ben *4?apft nod^ 9iücffi(i^ten beob*

aalten, feine ganje Umgebung mußte bod^ bic 53cforgniffc unaufl)orli(^

fleigern, tt)el(5e bie @efangenf(^aft bed Legaten eiTegt ^attc @(6on

umftanben audi (Sber^arb »on 9?ellenburg, Ubalricfc »on ©obeö^eim.

S3ert^oIb t»on SDforöburg unb bie anbcrcn bem ^apfic fo »erfaßten

fRhtf^t beö Äonigö tt)ieber ben 5;^ron beffclben unb übten ben alten

(Einfluß, ©regorö Slrgwobn, baß ber ^önig olle feine 5Serfpred)ungcn

balb in ben SBinb fÄlagen unb üd) offen ben ?5einben 9iom6 anfcfelicßcn

würbe, fdiien ftcb ju beftätigen. 1)oc^ au^ ^einrid) fehlte e6 nic^t an

3Seranlaffung bem ^a^fte ju mißtrauen. (5r wußte, baß bie bcutft^en

?!Ürften auc^ nac^ feiner Sofung »om 33ann bic Stbftc^t i6n ju ent-

thronen nicbt aufgegeben Ratten unb mit bem ^a^fte oer^anbelten: er

fürd^tetc mit Stecht, baß ber ^Japfi hd biefen 5Serbanblungen nodb

onberc 3tt>crf« »erfolgte, ale bie Slbftc^t ber ?^ürfien lebigli<^ ju »creiteln.

•) ®txalt tp txft \p^Ux auf SSerrcenbung bct Äfli[«riu unb ber SWarfflröfln

Sßat^ilb« bct §aft entlaffeu »orbcn.
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3Ran fann ni^t oerfenncn, aud) ber ^a)ßft tt>av in eine fd^trierige

l^agc gcrat^cn ; bie SSorgänge in (Sanoffa Ratten fein 5}er6ältnt^ ju bcn

beutf(^en j^mfim, im Slugenblirf feinen jutjerlaffigften ^unbeögcnoffen,

in ä^nli^cr S33eife getrübt, wie baö ^einriebe ju ben t'ombarben. Sßie-

bcr^olcntliti^ fjatte er ben beutff^en ^Jürften »erfpröt^en, nur geme{nfd)aft>

iid) mit if^ncn über ^einri^ö 6c^i(ffal ju entfc^eiben, unb nun f|(itte er

toä) unter bem 3wrtng ber 33erf)(iUniffe o^nc i^r iWittviffen burc^ bie

l*Döfpre^ung »om 8ann ben 33efc6(üffen won D^pen^eim ben feften

S5oben entzogen, auf bem fie ruhten; überbieö f)atte er ftc^ ^einri(^ö

6a(^e, fo wtit e6 fein ®eh)iffen julie^e, ju unterftü^en rerpflic^tet.

2)ie ?5ürften, welche jene 35efc()Iüffe in baö ?eben gerufen Ratten, mußten

bie ganjc Seibenfc^nftHcbfeit beö Äcnigö fürdjten, wenn er je wieber

jur Tiadft gelangte, unb ju berfelben f(^{cn iljm ber ^apft felbft je^t

ben SBeg ju bereiten. 50?an fonnte ftd; nid^t n>unbern, ba^ i^r 93er*

trauen ju ®regor ju fdjwinben begann, wenn ftc auc^ ben 53unb mit

i^m nirf^t fofort löfen fonnten, o^ne fid> felbft in bie grofte ©efa^r ju

ftürjen.

©regor üer^e^lte fic^ nidbt, wie feine ganje ^^utörität in 2)cutf{^''

lanb auf bem (Spiel fle^e, wenn fic^ bie ?5ürften ipon i^m loöfagten.

2)ed^alb erftattete er iljnen i>on ben Vorgängen in ßanoffa fcgleid}

felbft auöfübr(id)en brieflichen öerid)t. ^J?id;tö »üu bem wal)r«i ^^cr-

laufe ber 2)inge ücrbarg er i^nen, gab aber jugleic^ beutli(^ g^uug Ju

»erfte^en, ba^ [u felbft f^auptfädjlid) tie 6d^ulb beö ©eft^e^enen trügen,

inbem er burd^ baö ?luöbleibcn beö ©eleitd bie 2llpen re^tjeitig ju

überfc^reiten üerljinbert gewefen fei. 3"9lf»d) fprad> er i^nen SJ^utö ein,

ba ja nod) im Söefentlic^en 2llleö weiterer (§ntfc^eibung vorbehalten fei

unb er felbft bemnäc^ft über bie 2llpen ju fommen gebenfej auöbrücflid)

forberte er fte n,u einmütl^igem ©el)arren in ber Sadi^ auf, bie ftc unter-

nommen Ratten. Diefe 5lufforberung war vielbeutig genug, unb ent*

fprad) minbeftenö nid;t bem, n>a& ber Äonig vom *4^apfte erwartet

f^attt unb erwarten mußte.

^attt fc^on bie 9?ad;rit^t, t>a^ ber 5?onig @peier vcrlaffen, bie

i^ürften fo verwirrt, baß fte nid^t mebr an ba^ Geleit beö *4^ipfte6, nic^t

me^r an ben O^eic^ötag backten, fo war bie erftc tunbc von ber 8lbfo>

lution ^einridjö )Kit ein Donnerfc^lag unter fte gefafjren. Wian »er^

abrcbete enblid) in Ulm jufammenjutreffen, um beftimmte @ntfd;lüf]re in

fo gefahrvoller Sage ju faffen. ®egcn bie iWitte be« $ebruar 1077
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erfc^ienen Utx Der (Srjbift^of üon 2J?ainj, bic S3tfc66fe »on SBürjburg

unfc 3)?e^, bie .^crjcgc 9?uDolf, SBclf unb ©crt^olb nebji einigen ftfenjä*

bifc^cn ..^erreii. 3)er SBinter war ^art unb bie Strafen mit ©cbnee

bebecft: ti&f^aib motzten man^e ^ür^cn, auf bie man ledjnete, aue-

geblicben fein. 'S)\t Sac^fen fonnten hti ber «Kürjc ber ßeit faum ein-

treffen. 2lber »iele ^erren fehlten aucb gcwif, »eil fie, feit ^einri(^

v^cm 33anu gelöft war, ftc^ auf bem betretenen SBege ju bleiben fc^euten

Um fo eHtft^Ioffcner waren aUti, tic fic^ eingefunbcn Ratten. Um feinen

il^rei6 würben fie fid> «i^einric^ n>ieber unterworfen ^aben,- fie woUten

ben SBiberftanb gegen i^n fortfe^cn, felbft wenn fte ber ^4^apft t>erliepe.

33arb genug erfuhren fte, bap jie bicö nic^t ju beforgen f^atUn. 2)ae

erwähnte betreiben ©regere würbe bcfannt unb beruhigte bie @emü=

tl^er um fo met>r, ai^ ber 33otc — ed war berfelbe S^apoto, ber fd^on

einmal bem 6tu^le ^etri in einer wichtigen ÜÄiffion gebient ^atte,

— im münblicben auftrage bcö ^l^apfteet noc^ befonbcre ju i>crft(^ern

f^atii, ba^ diom bie Siiimfdje unb SibftdJten ber dürften nacfi Gräften

unterftü^en werbe.

3)er 53rief be0 *l^apfteö ermahnte jur 58el>arrli(^fcit ; biefer 2Äa^^

nung beburfte eö faum. So fleiu baö .^äuflein in Ulm war, jeigte eö

^xdf nic^t nur beliarrlic^, fonbern f(^ritt fogar fü^n ju bem folgenreichen

^efc^tuffc üor: am 13. 2J?ärj foüe ein gvoper 9^eic^ötag ju ^orcb^eim

abgefjalten werben, um bort cnbgültig über tic ßütnnft bed dt^id)^ ju

entf(^eiben. Wlan beftblc^ ju biefem ^^age alle [^rftcn befonber^ ju be*

rufen unb axidi an ben ^aipft eine (Sinlabung mit ber ®itte ju erlaffen,

ta^ er im gaüe feineö ^^iuebleibenö brieflich unb burc^ Legaten feine

9)?cinung funbgäbe.

i?ein 3tt>eifel fann barüber obwalten, ba^ man ftdi fc^on in Ulm

barüber einigte, ba0 ^einrieb trofe ber erfolgten Slbfolution, weil er bie

JU Dppcn^eim gegebenen ^Serfpredmngen nidbt gel^alten, für abgefegt

JU galten fei; ni(i^t einmal eine Slufforberung erließ man an i^n, fi^

in ^criif^nm ju feiner jHeiibtfertigung einjuftellen. ^idjt minber beutlic^

ift, tad man fic^ auc^ über bie 3Sa^l 3fiubolfö bereitö bort yerftänbigte.

Der @(^wabenl)eriog war eö, ber fofort SÄa^regeln ergrif, um iebce»

i^inberni^ einer 9Zeuwa^l ju befeitigen. 9?ic^tö §atte er me^r ju fürc^»

ten, al6 ba^ fein 6(^wager na^ Jorc^^eim eile, um bit ^ürfien aber^

nalö umzutrimmen. 'X>c^f)a{b fanbu er fogleit^ ^iopoto über bie Sllpe«

,m.üdf; ci hUu ^einri(§ üorfteUen, ba^ (ein (Srfc^ciucn in iDeutfc^lottb
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in biefem Slugenblidf gefafiröoU fei, toit c6 bcr fönlglic^en <B>a^t »icl

6c|fcr bicnen ttjürbc, njenn er feine SOihitter ober bcn *Pap|i t)orau6fenbe,

um i^m bie SBege ju bereiten. Sw^teid^ foKte 9fiapoto ben ^ap\i felbfi

aufforbern nad) gord&^eim ju fornmen, aber nic^t o^ne ftc^ereö ©eleit

beö iiönigö. ©ö n^ar flar, ba^ ^lubolf unb feine ^^^'cwnbe über^ein--

ridjö Ärone in beffen Slbwefeniieit entfci^eiben wollten; fie luben bie

^erfonen ein, beren 3"ftintmung ju einer ^cuwaf^l @regor früher alö

Wünfc^enöwert^ bejeicbnet f)atW (@. 383). Db ^tubolf »irflic^ na(^

ber ©egennjart beö ^Japfteö befonberö verlangte, fei ba^in geftellt; e^er

motzte er bie fc^wad^e Gafferin über bie 5llpen ju lorfen wünfc^en, ba

ber i^r gefc^worene (5ib 33ebenfen einflößte unb er i^ren SBiberjlanb

unfrfinjer ju brechen tioffen burfte.

^6 fiel ^dnxiä) n\i)t fc^n^er, bie 2lbjid;ten feinet Sfi^wagere ju

burc^fc^auen. 6o wenig 5f?eigung er f^atte, 3talien ju oerlaffen, wo er

iidf jc^t alö ^onig anerfonnt fa^, um ftc^ neuen 3)emüt^igungen burt^

bie beutf(^en ?5wtften ju unterwerfen, fo war er todf mä) weniger ge-

willt ben ?)3apfi feinen ^cinben in X)eutf(^lanb jujufü^ren. Um @regor

öon ben beutfcben dürften ju trennen, war er na^ Italien gefommen

unb i)atk bieS^mac^ i>on6anoffa auf fidf genommen; 9?ic^t6 lag i^m

ferner, alö bem ^apfte nun felbft bie 9Wittel ^w einer neuen ^Jerftän*

bigung mit Scannern ju bieten, bie il)m nad^ ber Ärone trachteten.

SBie aber backte ©regor? (iv war entfdjloffen, wenn irgenb mögs

lid^, über tU Sllpen ju ge^en. (Sofort fanbte er be6^alb ©oten an

.^einr{(^ unb verlangte ftdjercö ©eleit, l'ambert von ^erdfclb erjä^lt,

bap ber *^apfl ^einrid^ aufgeforbeit f^aU il)n felbft nac^ j5i>rc^l)eim ju

begleiten, bamit er bort feine €treitigFeiten mit bcn dürften cntfcöeibc,

berÄonig f^aht aber vorgefc^ü&t, baf feine ^ntvefen^eit in Stallen je^t

not^wenbig, aud^ bie^rifl ju furj bemeffen fei, um rechtzeitig in^orci^*

^eim einjutreffen. ^at ©regor wirflic^ eine fold^e 2lufforberung gcfietlt,

fo f)(^t er wo^l andj nur eine folc^e Slntwort erwartet, ju weld)er ber

Äonig burcli baö Slbfommen von Sanoffa o^nel)in befugt war. Sid^cr

ift nur, ba9 Tregor baö ®eleit unb tU ^u^ümmmxQ beö i?önig« ju

ber JReife verlangte, aber eben fo fidjer, baß er ftarfe 3n)eifel an ber

©ewft^rung feiner gorberungen ^egte. Denn norf) el|e feine 5öoten von

.^einric!^ jurücfgefebrt waren, traf er bereite feine Slnorbnungen für bie

Sord^^eimer aSerfammlung. ffr fanbte ben ßarbinalbiafon 53ein^arb

unb ben gleichnamigen 2lbt von 6t. QSictor in SWarfeiHe über bie 2llpen,
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mit i^nen ein «Schreiben, in »eichen er abermals befonber^ ^ert)or§ob,

Daf ber 2lugöburger 3:ag nur bur^ bie 6aumfeligfeit ber gürjien t)er-

citclt fei, Daß er aber aucb |e^t noij i{)ren SBünfc^en entfpreciben n>o(le

;

er fei entfd^lojfen, ob mit, ob tt)iter SBiüen beö^önigö, liber bie 2l(^en

ju fommenj foUten feine geinbe i^m bieö unmöglich ma^en, fo trürbe

er bod^ für ben ©tauben ber gürjien beten, bamit fie für bie fir^Iid^e

grei^cit unb baö 3Bo§l 2)eutfc^(anb^ ^eiifame SSeft^iüffe faxten. 3ugicid^

fpra(^ er fel}r beftimmt auö, ba§ er mit .^einr{(^ö 53er^alten, n)eIÄed

bie fcfclimmflen geinbe ber^irc^e nur in ifjren Xro^ ermut^igte, unju-

frieben unb bie 2lufri(^tigfeit feiner feierli* gegebenen 3Serfpre(^ungen

f^on ^tt)eifelf)aft fei.

©regor wußte, h)aö bie dürften beabjit^tigten, unb 3f{iemanb fann

bef)au))ten, baf er if^vm ^Ibfic^ten ^inbernb entgegentrat. Daö (54>rei*

ben, tt.>el(be6 bie Legaten überbrachten, fonnte bie (Sntfc^lüffe ber dürften

nidjt ^emmen, unb bie münblic^en Stufträge ber Legaten gaben ibnen

no^ freieren (Spietraum. ^Teim biefe waren angewiefen bie dürften

aufjuforbern bie (Sntfc^eibung über baö didä^, wofern bieö o^ne ©efa^r

gef(fcel)en fonne, bi^ jur 2tnfunft beö ^apfteö aufiufcbieben, anberenfattö

foUten fte fic^ bcm SBiÜen ber füllten fügen. @regor wollte alfo in

erfiter Sinie in gorr^^eim felbft über baö beutfc^e 9lei(i^ entf(^eiben;

fonnte er biefe Stellung ni^t einnehmen, fo überliep er ben dürften nad^

i^rem ©utbünfen ju »erfahren. SBoUte er fidb bie ©encigtbeit ber

beutf(^en ?^ürftcn erhalten unb ben S5unb mit itinen nic^t löfen, fo mochte

i^m fern anberer 2iu6weg bleiben, aber fein 9Serfal>ren entfprac^ nimmer*

mebr feinen 3ufagen in (Sanoffa. @r ftatte fic^ ihm fo weit ron ben*

felbcn entfernt, vok §einric^ pon ben 33erfprec6ungen, \^k er bem *Papjie

gegeben.

!Der ^apft f)atk mit ber 2lbfcnbung ber Legaten geeilt. @rft am

1. ÜÄarj, am Xage nad) i^rem 2lbgange, crfc^ien ber }<!l}wäbi}dit @raf

^})?anegolb üon 3Seringen oor il)m, um it)n im ^amm ber Ulmer 3Ser*

bünbeten jum ?^ord)f)eimer 3;ag ein^ulaben. 3)er ^ap\t erflarte auf6

9?eue feine Sereitwilligfeit, ber ^inlabung ju entfpred^en, unb fanbte nod^

an bemfclben ^^age ben ©rafen mit bem ßarbinalbiafon ©rcgor an ben

i?6nig ah, um bie erwartete Stntwort beffelben wegen beä ©eleitö ju

befc^teunigen; würbe fte jufagenb lauten, fo follte ber ©arbinal fogleid^

naÄ Deutft^lanb eilen, um jeben entfc^eibenben @(!^ritt bort hi^ jur

Slnfunft beö ^apficö ?u t>erbinbern, im anberen ^atte aber m i^m ju*
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rürffe^ren. ^Der ifonig wieö bie ^orbcrung te« @cleit« entf^ieben iiu

rücf. 5!)?anegoIb eilte barauf nadt) %oxä^i)tim, ber (Sarblnal begab ft«^

n?ieber jiim ^apfte, ber nun felbft bern Steid^ötaqe beiaiumo^nen aufgab;

er lie^ bem @ange ber 2)inge fe^t freien ^auf.

Öluffallenb i\t, baf aud^ ^etnri(^ m'c^tö Slnbercö ,^u Ü)un fdjien,

ba^ er nic^t fofort ben 2lnfd)(ägen feiner S^einbe in ^»eutfc^tanb ent*

fc^ioffener entgegentrat. 53ei feiner fonft bewiefenen ^iü^rigfeit ^atte

man erwarten foßen, bn^ er über bie 2llpen fiürmen unb ben gorcbi)eimer

3^ag fprengen tt?ürbe. !Die bebro^Iidie ?age Stalienö mochte ibn ah^

galten, met)r aber wotil bie SWeinung, t}a^ bie dürften ofsm ben ^a^ft

feine 5lbfc6ung nid^t magen, ba6 fie je^t na(^ feiner Slbfolution nur

no(^ grofcrc ^eforgniffe bef(^(ei(^en n^ürben, alö cinft ju ilribur. 2ßie

weit ber ^^apft in feiner ^I'Ja^giebigfeit gegen bie j^ürfien gegangen war,

fonntc ^cinrid) nid)t a^nen; man mu^ fagen, ba^ er bem ^^apfte noc^

ju loiel 33ertrauen fc^enftc.

2ßir fe^en, jene 3^erfprec^ungen, welt^e ^apfl unb Sönig in Ga-

noffa auögewcc^felt, waren t)on beiben Seiten fdjlec^t unb nur auf einige

Xage gehalten werben; 53eibe bielten ftdj faum nod) an bicfclben gc-

bunben. X)ie Hoffnungen, weldjc fid) an bie fd;einbare 9luöf6^nung ber

beiben an bie (Spi&e gefreuten ^i^artcifjäupter gefnüpft l)atten, waren be-

reite? ^infäflig ; bie Parteien fclbft Ijattm fie t^ereitclt, inbem fie if»rc

befonbercn 3wetfe nac^ mt vor mit einer «i^i^e »erfolgten, wcldje wcber

ber ^l^apft noc^ ber Ä*önfg mäßigen fonnte. 60 brof)te ber gefürd^tete

ifampf bennoc^ auöjubred^en. 3cber 'lag fonnte ein @reigni^ bringen,

Wel6e0 alle feinblic^en (Elemente ber ^nt in einen allgemeinen iTrieg

^ineinrip. U^icl fam barauf an, wer bie j^arfel anuilot^on wa(^tf, um

ben SQSeltbranb ju entjünben.

Tregor ftanb in ftätcr 33eforgni|i, bap bie l^ombarben fid) feiner

^erfon bemächtigen wollten. Unb ()atte ftrf) ^cinrid) bamal^ yon einem

ercommunicirten ^ifd)of bie Ärone 3talienö auffegen laffen unb wäre

an ber @pi^e ber l^ombarben aufgcbrodien , um ©reger unb bie grepe

®räfin ^n fangen, wer möchte fagen, welcben Slu^gang bie 2)inge naä^

einem folrfien llnternel)men, weldieö faum i^u verwegen fd,»ien, genommen

Ratten? Die ilombarben bebten t>or einer fold)eu %i}at wabrlid^ nic^t

jurücf, wel)l aber ^einric^, welcher bie Sage iDeutfd^lanbö vor 2ltlera

in« 9luge fapte. 3n ©abrfieit nic^t yon ifem würbe ba^ ($reigni§ ^erbeige^
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fü^rt, n.H'{(^eö kn §lu6bruc^ be^ ^ampfö unoermeiMid^ ma*te, fonbern

oon jenen beutf^en ?5ürften, meiere ©regor al0 bic ©etrcuen beö ^ei*

(igen ^etru6; alö bic SJert^cibigcr bcr c^riftlic^cn Oieligion ju bejeicfenen

pflegte. Sie unter bem 53eiftanbe päpftlic^er Legaten tbaten tm Stritt,

ber ^einric^ feine SBaftl jmifc^en itampf unb SSer^anblung me^r lief.

2i(ö ®regor bie le^te SSotfdjaft mit bcr gorberung bee ©eleitö an ben

Äönig fanbte, färbten ndi, wie man erjä^lt, brei ginger feiner rechten

^anb V'PÖ^W' biö jur 9)?itte mit §3Iut. dim fcblimme 5Jorbebeutung

faf» man in biefev 6rrfd)cinunv^, unb ^(ut ift nur m halt in Strömen

gcfioffen.

Die lOal)! Httbolfs }nm (Sirgenkönia.

^0^ immer lag ber Schnee 6oc^ auf ben ^Bergen unb in ben %f)h*

lern granfenö, alö fic^ am 13. ÜRarj bie Ulmer 5Serbünbeten ju ??or(ö?

^eim abermals t»erfammclten. Sie fa^en SSiete tjon benen, tit fie gela*

t)tn tiatten, ibnen ju^ietien, namentUcö aud granfen unb Sa(^fen. @ine

beträchtliche ßfll^I ber beutfc^en güiften fnnb ftd^ jufammen, bod) ale

eine »oüftänbige SSertretung bee 9iei(^ö tonnte tk 33erfammtung faum

gelten. Unter ben breijet;n Sifcbofen, tu gegenwärtig waren, famen

nur jwei nuö ißaiern, einer auö Sot^ringcn; aui^ Sc^'waben f^aüc fic^

feiner bcr 55ifc^öfe eingefteüt. ^JBie 33iele man aber auc^ fermifien mod^te,

man war ju bem entf^eibenben Schritt entfd)loffen. Dort, wo einft Sub-

wig baö ^inb unb ^onrab I. unglücflic^en §lnbenfenö erwählt waren,

woUte man einen neuen J!enig beftellen, unter welchem t)k dürften frei

wieber frfjalten fonnlen nnt bcr Äircbe i^re Selbftänbigfeit gewahrt

fei. Siegfrieb 'dou 3)?ainj mod^te fid) ein anberer «öotto bebünfen unb

i>on neuen golrenen ^dtm für fein (^rjftift träumen.

Die Legaten beö ^apfteö erfc^ienen red)tjeitig. 5Beber baö Sc^rei^^

ben beö ^>apfte6, welcfeeö jie trugen, nocb i^re münblicfcen 2lufträge

fonnten bic ^^ürftcn in i^rem ßntfdiluffe ^emme-n, jumal ®raf iSlam-

golb bie 9kcbrid)t brad)te, ta$ ©regor wegen beö t)erweigerten ©eleitö

niä)t mebr ju erwarten fei. 9Zacbbem bie Legaten in t^oUer 3Serfammlung

if>r ©(treiben übergeben Ratten, geleitete man fie in if>re Verberge

j

^ier ließen bie (dürften einjeln wieber tik alten Älagen über ^einrid^ö

^^rannci unb ^ireulofigfeit laut werben, unb bie Legaten foUen babei

il^re 5Serwunberung, ta^ man fo lange einen foId>en Äonig ertragen,
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ni^t öcr^eölt f)aUn. @o ging bcr erjite 2:ag t)in. 2lm ant>eren ^agc

famen bic prften wiebcv in ttie SBobnung ber Legaten unt> [teilten

i^nen toor, t>af eine gefäljrlic^e Spaltung t»em 9leic^e bro^e, wenn man

nid}t foglei(^ jur ifönigöwa^l fc^reite. 1)k Legaten ern)ibeiten furj nat^

i^ren 5lufträgen, cö f^eine i^ncn baö 53efte, mit ber SBaljl voo möglich

ju »arten, biö einft ber ^-ßapft fetbft erfdjeinen fonne, aber t)a^ SBo^l

beö 9^ei(^ö unterliege ni(^t [o fe^r i^rer 33eurtl)eilung , njie ber @nt^

[(Reibung ber durften, welche bie S3ebürfniffe beffelben am beften fennen

müßten. Damit tt)ar 3llleö in bie ^anb ber j^ürften gelegt.

©leid^ barauf trat man ju einer neuen öerat^ung in ber 2ßo^j

nung beö (Srjbifc^ofö \>on SWainj jufammen. 33alb n?aren bie ?^ürften

barüber einig, ba^ fie unücrjüglic^ jur SBa^l ((^reiten fonnten, ba ber

^Japfi it)nen fein ^inberni^ in bcn 2Beg lege unb fie alö freie -iWänner

^einrieb gegcnüberftänben; bie l*ibe, bie fie i^m gefc^rooren, feien vor-

längft üom 4^apfte gelöft unb burc^ bie 5lbfolution f^abc fie bcrfelbe

njeber in i^rcr ©ültigfeit ^erftellen fonnen nod^ »ollen; über ein ^af)v

fei baö S'leic^ ol)ne Äönig unb eine ^'Jcuma^l beöl)alb jur S'totlju^enbig»

feit geworben. 5Rur barum l)anbelte cö jidf alfo nod;, wen man auf

ben %\^xon erljeben follej t)ierüber beriet^en bann bie geiftlic^en unb

weltlidien ?5ürften gefonbert.

5)ie ©ifd^öfe ^vereinigten balb i^re Stimmen auf 9lubolf von

Schwaben, beffen 3ßal)l ja längft in baö 3lugc gefaxt war. Seine

^erwanbtfcbaft mit bcm föniglic^en i^anU, feine enge 3SerbinDung mit

ber ifaifei'in unb bem ^)i^n^\U liefen i^n alö bie gceignetfte ^4^erfönli(^*

feit unter ben obwaltenben 53er^ältniffen crft^einen -, überbieö ^atte er

fi<^ in ben firc^lid^en Streitigfeiten ben 9?euerungen überaus günftig

gejeigt, fo bap 2llle, bie ta^ JqcH ber 2ßelt yon ©regorö Oieformen er*

warteten, feine (Srtjebung i>or Slllem wünfd)en mußten. Sind; bie weit*

liefen dürften fc^loffen ficb enblic^ biefer aßal)l an, bod; war cd unter

i^nen vorder ju ärgerlidjen 33ert)anblungen gefommen. Otto »on 9Jorb=

Ijeim wollte Otubolf nif^t e^cr feine Stimme geben, alei biö berfclbe iljm

Daö ^erjogt^um 53aiern junufjuftelien oeifproc^en f)abr, Slnbcre ftcllten

anbere gorberungen, unb ein fdjmäl)liil;er ^anbcl um bie ^aljlftimmen

ftanb in Sluöftc^t. 2)a unterfagten bie papftlid^en Inegalen auöDnirflic^

ein foldjeö 33erfal)ren, welche« fte mit 9tedjt al6 Simonie branbmarften;

fo nur würben auf JRubolf aud? bie Stimmen ber weltlidien dürften

Dereinigt.
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Dennoch Drangen bic Legaten fclbfi barauf, baß ii(^ JRubolf $u jroei

wichtigen BwgcrtänbnifCcn ^erbeilicp. (5r mufte crfttic^ baö iRec^t be6

3SoIfe6, b. ^. bcr ®ro0en, na<fc feinem ^^obe frei über M& fRtidf ju

i>erfügen, anerfennen unb jebem ©rbrec^t feiner Sinber an bie Ärone

auöbnjcfli(fc entfagen; er mu^te ferner Die Öefe^ung ber iöiöi^ümer

burc^ frei fancnifdje 2Baf)Ien geftatten. (Sin förmlicher ^Berjit^t auf bie

Snüeftitnr ff^einen bie Legaten öon Siubotf nic^t verlangt ju ^aben,

unb tk^ ifi um fo auffäüiger, alö ber '^ap\t wenig fpäter bcjiimmte

33eranfta(tungen traf, um ta^ ^ntjeftiturrerbot in (^ranfreic^ ju aner*

fannier Geltung ju bringen.

2tuö einem 2Ba^Irei(^ war H& beutfc^e Äoifert^um tiervorgegan*

gen, aber Daö Streben, bie faiferlic^e dJewalt nac^ bem ^Jorbilbe ber

fränfifd^en aÄonarcöic erblif^ ju machen, fjatte fid) frü^ g'jjcigt/ unb

wenigftens i^atfacölidj n>ax tk (Srblidjfeit De6 Ä'aifertt)umö längfi burc^^

gefegt. Unb nid^t minber tt)id)tig, ale Die erbliche gortpfianjung ber i^bdi-

ftm @en?alt, war biö^er für ben ^eftanb beö Üiddi^ gemefen, baß bie

Sefeöung ber öiöt^ümer wefentlid) in ber ^anb beö Ä^önigö lag, ba^

er an Älerifer feiner Sßa^l bie iöifc^oföftü^le in Deutfc^lanb, Italien

unb 5öurgunb ert^eilen fonnte. Ttod^tt S^änxid) JH. ftc^ no(^ fo ent*

fd^ieben gegen tu ©imonie erflart ^aben, nie f)atU er baö diidit frei

über bic '^efe^ung ber ^o^en ^ird^enamter ju verfügen aufgegeben,

unb jum großen Zt)dl waren bie obwalrenben 3fi'würfniffe mit bem

*4Japftt^um gerabe baburd^ entj^anben, baß §einric^ IV. öon biefem iRcd^t

benfclben @ebrau(^, wie feine 33orfa^ren, namentlid^ in Italien, ge*

madjt t)(\tti. 3ßenn Stubolf ba^er baö ditä^t ber freien Äönigöwa^l ben

dürften unb Daö Oiec^t ber freien Aöifdöoföioa^t 9iom unb bem ^lerue

einräumte, fo gab er bamit Daö Äaifert^um ber beutf^en 9Zation, wie

ed bieder beftanben ^atte, im SBefentlic^en auf. jRubolf mochte ein

Äonig nac^ bem Sinne ber güiften fein, mochte bie Stncrfennung ber

.Äirc^e gewinnen, ein Äaifer nac^ ber 2ßeife feiner 5Sorfa^ren fonnte

er nimmerbar werben.

Do(^ auc^ auf folt^e 55ebingungen ^in erflärte \i^ 3luboIf bic

Ärone ju empfangen bereit. Unfere Duellen berichten, baß er nur not^*

gebrungen bie SBa§l angenommen f^ahc, unb Siubolf felbft f)at bieö alö=^

balb rem ^4^apfte »erftc^ert. 2lber fc^wertic^ f^at ©regor fol(^en SBorten

©lauben gef^enft. i^angft f^tu ^einric^ feinem Schwager vorgeworfen,

ta^ er il)m nac^ ber Ärone trachte, unb minbeftenö na<^ bem Xage oon
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3^nbur traten unt)crfennbare 8ctt)cife pcrfönlid^en d^rgeijeö in JRuboIf^

93er§a(ten ^ert)or. ©ein Sluftreten ju U(m, feine 35er^ant>(ungen nadif

^er a^ig^n, bap er Die ^öf^ftc ©ewalt nic^t flo^, fonbern fuc^te *). @r

erreichte fein 3i«l- 2lm Li. SWärj 1077 »ä^ttcn i^n bie oerfammelten

^ürjiten einftimmig auf bem ^itatuöI)ofe ju gorc^^eim jum beutfc^en

Äönig, unt) baö umftc^enbe 33olf erfannte bic SBa^I burc^ 3ut:uf an.

1)iv SDa^ltag war nic^t g(ücfli(^ gewallt. 5ln ben 3ben beö a^arj

n)ar bad S3(ut jcneö 6äfarö gefloffen, nac^ wcld^em unfere Äaifer fii)

nannten, unb an bemfclben Xage tf^aten bie dürften, fo »iel an i^nen

ttjar, um bem ifaifert^um bIc fc^merfte Sßunbe ju ft^lagen. ©crabe ba*

malö fing ber <Sdjnee an aufjuge^en, unb man woüte barin eine SBor»

bebeutung fe^en, bap bie fc^limmen Seiten für bad 9?eid|, »ie ber

©c^nee, nun ba^infc^minben würben; nät)erliegenb wflre bic 2)eutung

geroefen, bap bie JUaft ber beutfc^en ^errfdjaft in i^rer \Siuflofung be^^

griffen fei. 2(u(^ ber 2ßa^lpla(^ fonnte trübe 5M^nungen werfen. 2)ie

Äönige, bie oorbem in gordj^eim gerodelt waren, Ratten unter großen

©efa^ren faum i^re Tladft aufrecht erhalten unb f<^Umme ©efa^ren

über Deutfc^ianb gebracht, ©elbfi ber S^Jame beö ^4^i(atudt)ofe6 fc^ien

iinftopig genug für bie ßr^ebung eineö j^önig^, ber fic^ porjugöweife

jum SJert^eibiger ber (^riftlid;en Äird^e berufen glaubte j in *ißolföliebern

würbe er ein jweiter ^ilatu6 genannt. Sludj in auberen 5öejic^ungen

war eö tint anfto^ige Sä3at)l. SUie oft Ratten bie 6ad^fcn über SSeein-

trüc^tigung burd^ bie @d)waben .Hlage gefütirt, unb nun wählten jte

ben ©djwaben^erjog, ber fein 6(^wert ju itjrem 33erberben geführt,

ium Oberhaupt bed üitid)^. 2»an wollte einen firt^lit^en Äonig auf

ben Zf)xon fe^en, unb man ertiob einen ^erjog, ber mit ben S3if(^&fen

feineö Sanbeö in unauögefe^ten Streitigfeiten lebte, beffen Sebenöwaur

bei felbft 9iom ju tabeln gehabt ^atte. 'J)?it bem 9?amen „Öurgunbcr"

bejeic^nete man bamale in Deutfd^lanb einen treulofen SÄenfd^enj je^t

fe^te man fidj einen StbniQ, ber auö burgunbifc^em Slute ftammte.

^5ereil6 früher ^atte ftc^ ®regor bie 33cftätigung für ben gali einer

Sf^euwa^l öorbef)alten (6. 383) ; bic \?lnerfennung beö *4?apfte^ beeilte

fid) jc$t 9Jubolf JU gewinnen, ©c^on in ben nac^ften Xagen fc^irfte

er ©otfc^aft über bie Sllpen unb »erpflid^tete fid) in allen 2)ingen ber

*) 2)le Ar orte, mit tcttd^er «ubolf gehont »urbe, fofl er fl* bereit« »or^er

im ©e^eimen im Äloptt (ibermünfter an ber 30 ^aben fd^micbcn taffen ; ein Äd^we-

Peifo^u 5Rubol{« TOor ?lbt bitje* Äicper«.
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römif(^en 3?ird;e jum ©e^orfam; juglcic^ lut> er brieflich tcn ^^ap^ ein

jur ^erfteüung ber firc^U(^en Ordnung nac^ !Deutf(^tant ju fommcn

unb oer^ief ibm fofort fit^ereö ©eleit ju fenl)cn. 2lber er foüte erfahren,

ba^ ber Segen t>e^ f)ei(igen ^etru^ niä)t fo left^t ju gewinnen fei. 55alb

mußten er unt> feine Sln^änger flaunenb ^ören, baf bie SBa^l nic^f auf

ben 9lat^ beö ^apjteö erfolgt, fonbern allein fie felbfi bie SSerantmortung

berfelben ^u tragen Ratten, bap ft(^ 9?om bie Sntfci^eibung t)orbel|ielte,

roer t»on beiben j?5nigen ein grö^ereö ^(ä)t auf baö 9leic^ befi^e.

Un^ fc^on früher würbe 9lubolf flar, bap er eine bornentjoUe ©a^n

betreten Ijabe. Wan eilte mit ber i?r5nung. 5Son feinem Slnl^ang U-

gleitet, jog ber (5rn?5^lte ft^leunig über 55amberg unb 5ßürjburg nac^

5)?ain3. Siegfrieb, fro^lorfenb über bie mm Äronung in ber alten

HWetropole, erll^eilte ^ier bem 3Äanne feiner SBa^l am Sonntag ?dtare

(26. ÜJiärj) bie Äönigöwei^e, wel(ber bie päpftlic^en iJegaten, ber @rj*

bifc^of ^on ÜWagbeburg mit anberen ©ift^öfen, rielc weltliche ^ürfien

unb eine gro^e ^3Äenge beö 3Solfö beiwohnten. @ö fehlte ber Krönung

nic^t an ^rat^t, unb boc^ war e^ eine traurige t^eier. @<^on bad er«

regte 2lergernif , ba^ Da^ 6l|riöma jur Salbung fehlte unb erjl am

Ä-rönungötage felbfi gegen bie ©ewo^n^eit geweil)t werben mu^te, ba§

bann ber 2)iafon, ber beim folennen ^oc^amt ba^ (Soangelium lefen

foUte, auf 9iubolf3 ^efe^l oom Slltar entfernt würbe, weit bie Slnflage

ber Simonie auf i^m ru^te. Slber ba^ S5ebenflif^fie war, bap am

^iac^mittage beö 5?r6nung6tagö ein 3(ufflanb ber ©ürgerfc^aft gegen

ba0 föniglic^c (befolge unb ben neuen i^önig felbjl auöbra(^.

5ffielc^e $l(^tung fonnten bie 5!)?ainjer oor einem l^rjbifdiof f^aUn, Un
|te fortwä^renb auö .^abgier unb SAwäc^e bie Stellung wc^feln fa^en

unb ber, fic^ in alle ^anbel öcrwirfelnb, auc6 fte jugleic^ au6 2Birren in

SBirren jog? 9?oc^ lag jaeinil^eil ber Stabt feit jenem traurigen Xage,

wo bie 33amberger unb 9J?ainjer Stiftöoafallen an einanber gerietl^en,

in Scfeutt unb 2lf(i^e (S. 377). @^ fann nic^t t>erwunbern, wenn ba

bie 33ürger Stbneigung auc^ gegen ben ^faffenfönig Regten, ben Sieg»

frieb in i^ren 3J?auern frönte, unb i^n mit feinem ©efotge m5gli(i^|l

balb auö ibrcr ^a{\i entfernen wollten. 2)ie ftmoniftifc^en ©eiftlit^en,

weld^en ber Äonig beim Ärönungöact felbfi mit folc^er Sntfc^ieben^eit

entgegengetreten war, unterliefen überbieö ni^t bie SÄifflimmung ber

S3ürgerf(^aft gegen ben Äönig ju nähren. (So beburfte nur beö ge»

ringfien Slnlaffeö, um einen Slumult in ber Stabt ju erregen.

28*
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!8cic6t fanb ftd() bev Slnla^. ©ö war 6ttte, am Sonntag ?ätare

|i(^ mit Spielen ju vergnügen} felbft bie ©eiftlic^feit na^m baran 2in*

t^eil. ^ad) bei ü)?ittagömat)ljeit fanben fic^ beö^alb met^vere iunge

JRitter ju fro^ticfeer l*uft jufammen; fie trugen feine 2Bafen, welche bie

^itu njä^renb bev gaftenjeit ju führen vabot. Hin SSurfc^e auö bev

@tabt mif(^te ficö unter fie unb wav fecf genug einem bev Dritter fjeim-

Udf Den einem foftbavcn ^eljfvagen tin Stürf abjufc^neiben. Der Surfc^e

würbe ergriffen, mupte feinen 9laub auöliefern unb »uvbe bem ©tabt-

((^ult^cipen libevgeben, bev if)n fogleid? njicbev fveigab. Slber bie 3Kain>

jev njoUten ^^umult. Die ©locfen rouvben gejogen, man fc^Icpptc 2ßaffen

^crbei unb ftüvmtc na^ bem Dom unb bev anfto^enben "i^faU; Dro-

jungen crfc^oUen, man werbe ben *4^faffenfönig tobten.

Der Äonig f)atte fic^ nat^ bem Dome jur SSeöper begeben j bie

^falj würbe injwiff^en üon feinen JRittcrn, obfdjon fte meift i^ve

SBaffen in ben .^crbergcn juriicfgclajfen iiatten, tapfer t)ertf)eibigl, fo

ba$ ber Sönig nac^ üoUenbeter i^eöpcr in feine ©emäd^er jurü(ffet)ren

fonnte. Daß 35olf würbe eö enblic^ mübe, bie 4^falj ju bcftürmen. Der

«^auptangriff wanbte ftd) je^t gegen ben Dom. Der vHonig griff nad)

bem Sdjwerte; er wollte felbft bort^in unb fiel; unter bie ^i)?affe ftür?

Jen. 5Rur mit SWü^e ^ielt mon i^n jurücf. 3nbeffen eilten einige 5ür-

jien mit iljren aJafatlen, nac^bcm fie [tdi 2Baffen yerfd^afft l^atten, in

ben Dom, ftärften fic^ ^ier burc^ @ebct jum Äampfe, unb brachen

bann mit bem ©efange Kyrie olcisou au6 ber am meiften bebrol)ten

H^forte beö Domeö l;crauö. Dbwo^l i^re 3^1)1 nici)t gro^ war, oer-

breiteten biefe ritterliclien Kämpfer tod) einen gewaltigen ©d^recfen un-

ter ben ©täbtevn. SlUeö fpvcngte flüdjtenb auöeinanber, unb 3Kand^e

ftürjten, obwol)t bie *Hittcv nif^t weit übev ben Äivc^^of vovbvangeu,

blinb biö jum 9i^cin unb wavfen \id) in itn ©tvom. 3Jon beiben Seiten

war ©lut gefloffenj unter ben S(^wertern ber Oiitter erlagen mand;c

Stäbter, anbere waren in bie ©efangenfd^aft ber Äöniglid^en gefallen.

(Sinige angcfe^ene Scanner ber Stabt fürd;tetcn für ta^ ^ebcu

ber (befangenen unD beforgten baö Sc^limmfte, wenn fic^ aljnlirbe (Sr-

eigniffe wieberl)oltcn. Sie baten beöl}alb am anberen Xage ben ©rj*

bift^of ft(^ beim Äönige ju »erwenben. Siegfrieb t^at bieö, aber 9tu^

bolf war nic^t gerabe »evfö^nlid? geftimmt. 2lllein bie Siürfftd^t, Hi^

er ber ($)efal)r noc^ fcineöwcge» entronnen war, f(^eint i^n jur "dladi^

giebigfcit Dermoc^t ui l^aben. Xk ^JDJainjer gingen fo gut wie ftraf»
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9fiu^efl6rcrn auferfegt. Unb aucfe biefe würbe nic^t abgebüßt. Denn ald«

balb rottete ftc^ baö 5Solf von ?Reuem jufammen ; eö fam abcrmalö ^u

?Raufereien mit bem ®efo(ge Deö i?6nlg6; man breite fogar geuer in

bie ?Pfali ju werfen, ©iegfrieb geriet^ in bie größte 33eflürjung unb

t>erbürgtc ft(fc enbli(^ ben 33ürgern für bie fcöteunige Slbreife beö .<T5=

nigd. @ie erfolgte fog(eid>; bd '^adit »erlief ÜRubolf mit feinem ganjen

©eleit, fafi wie ein glü(6t(ing, bie Stabt. 2lu{^ ber ©rjbif^of füllte

ftffi bort nitbt me^r ft(^cr; unter ben ©(^mä^ungen ber S3ürger jog er au6

ben 2;^oren unb iil niemals wieber ju feinem 55(f(bpföii$ jurürfgefe^rt.

Srfiärten rtc& bie ÜÄainjer in fol^er 3ßcifc entfc^iebcn gegen bie

neue Äönigöwn^I, fo fianben fie nic^t allein. Diefelbe ®cftnnung

^errfcbte in Sßilrjburg, unb faum Ratten bie §einric^fo ti-eu ergebenen

SBormfer Dernommen, ba§ auif i^r 33if6of ftc^ an ber 3Baf)[ bttf)ti'

(igt, fo fammelten fie friegerifc^e SWannfcbaft, um fic^ gegen i^ren J^errn

unb beffen Äonig ^u oert^eibigen. 3^ubolf vermieb jeboc^ 5Borm6}

über 3^ribur unb ?orfc{) na^m er feinen 2Beg eilenbö nat^ Schwaben,

feinem alten ^erjogt^ume. ^Jalmfonntag (9. 9lpri() feierte er in Ulmj

von bort hvadi er fogleit^ naA Slugöburg auf. 5)enn ^ier wollte er

Oftern galten unb auf einem großen ^oftage wi(btige ^ef(fc(üf[e für

"Heid} unb ^irtfte herbeiführen.

Sluö @(^wabcn unb Surgunb erwartete S^lubolf vor Willem bie

i)?ittet für feine ^errfc^aft ju gewinnen ', ^iev, wo er feit jwei 3a^r*

lehnten mit berjog(ic6er ©ewalt fdialtete, mu^te fein SBort am meiflen

gelten. SBaren i^m au4 bie ^öifd^ofe ni<^t gewogen, fo Ratten jic^

unter feinem @^u^e f^ier bod^ bereits bie Slnfänge einer bcutf(^en ^a«

taria gebilbet, welche bem ©piöcopat 53ebcnfen unb ^mäit erregten.

Die Älöfter im ©c^war^walb, im @Ifaf unb am ^obenfec, welche in

^irf(bau unb «Sanct SBlaflen i^re 9J?ittelpunfte Ratten, ^verbreiteten me^r

unb me^r bie neuen firc^lic^en 3been; ^afilrei^e 9J?ifttonare gingen t>on

bort auö. um ba6 niebere 5Bolf gegen ben papftfeinblic^enÄönig einju=»

nehmen unb 9Jubolf, bem ?^reunbe ©regorö, bie 2ßege ju bereiten.

Ueberbieö waren bie 3ä^ringer, M^ erfie ®ef(&lec6t Sllamannienö, mit

i^rem großen 5fln^ange mit^einric^ t>öllig jcrfallen; i^re unb JRubolfS

6adbe fc^ien eine unb biefelbe.

?lber fcöon in 2lugöburg erfuhr Slubolf, ba^ er fit^ in bem @^wa^

ben geirrt f^atk. Der bortige ^if<^of @mbrifa trat i^m unb ben if^n
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bcglcitenben Legaten mit großer ©^voff^cit entgegen j'
"jtt)ei ^^age »er*

n)etgertc er t^nen jebc Dbebtcna, bann fügte er fl(^ i^nen jum ©Äcin,

bemafirtc aber im ^erjen bcm red^tmä^igen Äonig bie 3;reuc. ®k\ä)

i^m badeten bie Stugöburger, unb bie Legaten fteigerten nur bie SWif*

fiimmung ber €tabt gegen ft4 ald f!e am Dfierfefi bie aU^ergebrad^ten

Slug^burger (Seremonien nad^ romiff^er SBeife ju änbern fuc^ten. Slugö*

bürg tt)ar unb hlich auf ^einric^ö Seite. Unb aut^ fonft jelgte man

bcm ©egenfönig tt)enig SBiÜfä^rigfeit. 2)er beabfic^tigte «^oftag

fonnte in Slugöburg ni(^t gehalten tt?erben; nid^t nur baf bie ju bem*

felbcn bef(^iebenen .^erren ausblieben, aud^ ein großer %f)di feined

bisherigen ©efoIgeS »erlief S^lubolf
j fd^on f^attt er nid^t mef|r fo tjiele

JRitter um fid^, um baö »erfprcd^ene ©eleit bem ^apfle ju [(Riefen. ®o

berief er auf SWitte Tlai einen neuen Xag naäi (Solingen; injtt)if<^en

wollte er in bie @d^tt)eijer ©egcnben unb na(^ 53urgunb jie^en, um
bort, mö^renb SBelf unb S3ert^olb SWannfc^aften in Schwaben jufam»

menbrä<^ten, feine ©etreuen ju fammeln.

93on ben Legaten begleitet, nal)m 9?ubolf feinen Sßeg über JRei*

(^enau na(^ ilonftanj unb ^üxid}. 2lber au(^ ^ier fanb er bie @tim*

mung überall n?enig günftig. Der ©ift^of Dtto t)on Äonfianj, ein

^i^iger SBiberfac^er ©regorö unb ber ©regorianer, jog fid^ auf eine 55urg

bed trafen Otto oon 53u(^l)orn junlrf unb fpottete ^ier allen !Dro^ungen

ber Segaten. 2llö ^A} balb barauf ber 9lbt von 9J?arfeille auf ben ©eg
madik, um nac^ 9iom jurürfjufe^ren, n>urbe er t»on bem ®rafen Ubalri«^

t)on ?enjburg*) gefangen genommen unb in einen Äerfer geworfen.

9Sor Willem jeigte fi<^ fjier beutli(^, wie wenig bie ^rebigten berpäpfl/

liefen ÜWonc^e auf ba6 33olf gewirft ^attenj biefeS na^m fld^ überall

ber jimoniftifdjen ©eifttic^feit an unb i^erfolgte mit 93erwünf(^ungen bie

Legaten unb i^ren Äönig. @djon gab e6 9Jubolf auf, felbfi narf) Jöur*

gunb JU jie^en; er fanbte feine ©ema^lin Slbel^eib bort^in unb fe^rte

t»on ^üvid) jurürf, um auf bem (^plinger Xag nid^t ju fehlen.

t)ie SWiffiimmung, wet4ic bem neuen Äijnig entgegentrat, war

feinen ^reunbcn ebenfo unerwartet, wie unbegreiflich. Slber in SGBa^r*

f^tit war baS ^Regiment bcS ^mporfommlingö nie in Schwaben beliebt

gewefen, unb cd war auf ber anberen (Seite wofjl ni(^t o^ne 2Birfung

geblieben, baf ^cinrid) ft(^ t)orjug0weife mit ft^wäbifdl^cn 9iittern unb

*) Senibncg )t»ij(^tn 3üri(^ unt tatau.
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f(!^tt>5b(f^en MlttiUxn umgeben ^attc. !Die Legaten »crfefetcn i^re übten

(5rfai)rungen in Pie größten Seforgniffe; f(^on l^atten fte auc^ im @(fa0,

in ?5vanfcn unb ?otf)nngen eine gemeinfamc ^rl^ebung für ^einri^

befürchtet unb beö^alb im 5'?amcn beö *4?apfi«ö <»n bi« bortigen 35if(!^öfe

ein <S(f>reiben erfaffen, morin fie aüt ?5riebenöfi6rungen mit ß'mfit un-

terfagten unb «^einric^ ferner ^u ge^orfamcn t>erboten. 21u(^ ber ^^iin-

ger 3^ag bot 9?ubo(f unb feinen ^reunben faum neue «Hoffnungen. Uns

mittelbar t)on bort bracb er gegen bie 33urg (Sigmaringen auf, um

Piefelbe ju belagern; er f^atU etn?a 5000 5Wann um ftdb unb ^ofte,

Da^ fid} bort noc^ größere ©trcitfräfte um i^n fammeln würben, dr

jog in ben ^ampf, aber trübe 5l^nungen begleiteten i^n unb bie

©einen.

D^ne Sttjeifel »u^te 9iubolf bereite, bap ^einric^ bie Sllpen über-

fd^ritten batte unb ein ^eer in Saiern jufammenjog. Unertt>artet traf

i^n jeboc^ t»or Sigmaringen bie 9?ac^ri(^t, ba^ biefeö ^ecr fc^on bie

fc^tt)äbif(^en ©renjen erreidjt ^abe. Qiv woUtt fogleici^ i^m entgegen^

eilen; ein ©otteögerit^t foUtc jwifd^en i^m unb ^einriÄ entfc^eiben.

älber fein «^eer n>ar fc^on üor bem Äampfe entmut^igt; ed öermcigerte

ni(^t allein ibm ben Dienft, fonbern t»ertangte fogar, baB er Schwaben

o^ne @(^tt)ertfirei(^ räumen foUe. Wtit blutcnbem »i^erjen entlief er

feine 6cbaaren, übertrug ®ertl>olb unb SBelf «St^roaben naä) Gräften

gegen .^einriti^ ju fd^ü$en unb entfc^lof ftcb narf» 8a(^fen ju jie^en,

tt)c er allein nod^ auöreic^enbe ©treitfräfte gegen feine SBiberfac^er ju

finben hoffen burfte.

^ftngf^en (4. 3uni) feierte 9lubolf no(^ im Älofler .^irfc^au. 3Son

l^ier fanbte er eine S5otf(^aft bem ^apfie, um i^n ju entft^eibenben

Schritten ju t)ermögen. SBenige ZaQt fpäter »erließ er ben ft^mäbifcben

55oben, ben er nie »ieber betreten fotlte. 3^n begleiteten nur ber Q.av'

binal S3ern^arb, bie SSift^öfe t)on ^affau, Sßürjburg unb Sßormö, nebfl

einigen »ertrauten Stützen. Seinen ältefien Soßn ^ert^olb, ber faum

t>a^ i?nabenalter überfcbritten f^attt, lie§ er unter bem (£(^u^ SBelfö

unb ber 35^r»ttger jurütf. Seine ®emaf)lin Slbelbeib blieb in bem

fernen öurgunb unter 2)?ü^en unb Sorgen; nie f^at fte bie i?rone

unb ben @lanj beö Xfironeö mit i^rem (Btmaf)i getljeilt.

@ine fdjwere Prüfung war bem ftoljen unb ebrgeijigen Dl^einfelber

aufgelegt. Seine ^lolle war jeboÄ nod) nicbt auögefpielt. 2110 er nad^

Erfurt tarn, jog i^m jur Begrüßung eiiu grope äRenge au6 bem Zt^ü*
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ringet Sanbc entgegen. Wt foniglti^en @^ren empfing i^n bann bd« @a<l^^

fcnlanb; ed frf^ten i^m gewähren ju wollen, wa^ i^m ©c^maben t>cr*

fagt ^fltte. (Srfl in ©ad^fen fanb ber SWann »on 5or(!^6eim ein QSolf

unb ein .^eer, einen ^of unb einen X^ron; erft je^t fonnte er al«

ifonig gelten, wenn and) nur ald ein ^önig ber @ad^fen.

5lugcnfc§einli(f) ^atte bie Partei, welci^e junäc^ftStubolf aufgeworfen

i^atte unb bie 93ert^eibigung ber Äirc^enreform unb ber beutfdjcn gür*

fienfreifieit alö i^re Hauptaufgabe anfa^, [(^»ere 9lieberlagcn erlitten,

e^e f!e no^ einmal mit .i^einrid) felbfi ftdi gemeffcn f^atk. 5Bie @rjbif(^of

Siegfrieb au^ SWainj, ^atte il>r ÄiJnig S^lubolf au6 Schwaben weichen

muffen. 9Kit grofem Unrecht würbe man bie ©riinbe bafür allein in

ber ^^erfönlic^feit beö ©egenfönigö fuc^en. 9Jubolf f^attt früher mit

®lit(f bie SBaffen gefüfjrt — i^m vorne^mlid^ ^atte ^dmidi ben Sieg

bei ^omburg ^u banfen gehabt — , er ^atte in ben 9ieic^ötjerl)5ltniffen

biööer eine jwar nit^t glAnjenbe, aber boci^ einflu^rcicöe SBirffomfeit

entfaltet, nic^t o^nc Umfielt ^atte er fiäf in ben bebenflic^ften Vagen

behauptet. SBeber Energie mit ^rfa^rung fehlten i^m, um bie ge*

TOonnene SBürbe ju behaupten. SBenn i^m bennorf) nur SRi^gefc^irf

über 2Wi^gef(^icf ereilte, fo lag cö i^or 2lllem baran, ba^ er unb feine

greunbe bie reale Tiaiit ber neuen 3been in !l)eutfdjlanb weit über^

fd^ä^t tiatten. ^odf waren bie beutfd^en 93er^5ttniffe mit ben örinne«

rungen an baö ^aifert^um unb mit biefem felbft ju innig »erwad^fen,

alö ta^ ein .^onig, ber mit römif(^en i^egaten ein^er^og, willigen ©e-

^orfam erwarten fonnte.

•Sati^fen allein war auö ©rünben, tk urfprünglic^ mit ber fird^«

Ud?cn 9tefcrm nid&te gemein Ratten, mit bem (Srbcn beö Äaifert^um«

Dötlig verfallen} ed wollte f!(fc um jeben *4^rei6 ber ^errfc^aft beffelben

entjie^en, um jeben *Preiö feine ^rei^eit fld^ern. Unb nur, inbem ft(^

Slubolf jum 5Sorfe(^ter ber (Sat^fenfrei^eit mad^te, rermocbte er feine

Ärone no(^ <\u behaupten. 93or SlUcm ald Sac^fenfonig evfcfccint er

fortan, wie man il)n aud} halt ju bejeic^nen liebte. 3Bel(^c ©efcftwer-

ben bie Sac^fen aiid) gegen ibn ^aben motzten, fic erfannten bo(^ je^t

willig ilin anj benn fie füllten, ba^ fic, um nic^t abermals ju unter*

liegen, ber 53unbc0genoffen beburften, ba^ fte i^rcr ^adit eine aUgc*

meinere 33cbeutung geben mußten. <Bo ergaben fie fidö bem «tdbwaben

unb feinen greunben; fo fc&loffen fte ben ©unb mit »iom. 3ßcibtc ber

©ieger oon ^omburg je^t feine 3Baffen ber f5di;f!fd>en ^rci^eit, fo er^
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^oben ftc tögegen^ t^re (Sd^ttericr^ unter bcm 6(i&(a(6fruf : ^eiHgcr

*I?ctruö! für i^n unb für bic J^rei^cit bcr ifircöe. Die ©at^fen Ratten

baö beittf(6e 5?aifertf>um emfi begrünbet, je^t traren f!e bic unt)crf6^n-

[tcbfiten ^c^nbe beffelben; ^u feiner Demüt^igung reid&ten flc einem rcmi-

f(^cn 33if(^of bie ^anb, um befTen 9Jeformibeen fte ft^ faum fümmer^

ten unb beffen tbeofratiff^eö <St;ftem i^rcm «Sinne menig cntfpracJt.

Xnsbrndi hts ittnerrn firtrgro in !)rntf(41anb

®ie oft hatk ^einriA gegen wibrige Strömungen anftreben

muffen! (5nblid^ einmal fd^ien bie ^lut^ fein ?^abrjeug leicbter bafiin-

treiben ju wollen, unb er jogerte n{<i^t bie ©unfit bed 5(ugenb(irfö ju

ergreifen, '^flodf fltanben feine Sln^anger in Deutfd^lanb t>ern)irrt unb

rat^ioö, alö er bereit? fampfgerüftet über bie Sllpen eilte.

i?aum baut ber i^önig ju ^av>ia gehört, ba^ baö Unerttjartetc gc-

fc^e^en, ba^ feine ^einbe i^n entfe^t unb eine neue SBa^l getroffen

Ratten, fo ttjar fein Sntfc^Iu^ G^faft. 6ein ^erj ftürmte in ber ge*

trattigj^en Slufregung, feine Seele brannte bem abtrünnigen S(i^tt>ager

entgegenzutreten, mit bem S(^tt)ert ben il^ronräuber ju jüt^tigen. So-

glei(b fanbte er an ben ^apft unb »erlangte ben Seifianb *er ^rdbe

gegen ben SWeineibigen. ©regor fonnte ni^t anberö al6 auönjeid^cnb

antmorten; bie geregte SaÄe, erwiberte er, werbe er gern unterjitü^en,

aber erft muffe er beibe 2:f)eile ^oren, um ju wiffen, »aö tk ©eredb-

tigfeit ^eift^e. !r>iefe Slntwort befriebigte ben i?önig nit^t, aber »er^in*

berte minbeftenö ben, ber fte gab, offen fogleit^ für 9tubolf ^?artei ju

ergreifen, unb fd^on ba^ n?ar für »l^einrfdb ©ewinn. W\t einem grofen

©efolge bracfc er unöerweilt tion ^a'cia nadb 53erona auf, tt?o er ben

^^almfonntag feierte. 3n ja^lreit^er 93erfammlung flagte er ^ier bic

5$errätf)er an, bie i^m feine ^rone rauben wollten, welt^c er biö jum

legten S3lutötropfen Dertl^eibigen werbe; er befti^wor bie ^ombarben

treu me biö^er ^u ibm ju galten. Sie gelobten eö unb empfingen

glei(i)fam jum Untcrpfanb beö gcfc^loffenen Sunbeö ben fleinen So^n

beö Äbnigö, welt&er ber Db^ut beö (Srjbifcbofd öon Sffailanb über*

geben würbe. 58on einem friegerif<^en befolge begleitet, »erlief ^ein*

rid^ ben S3oben Italien?, ben er alö 35ü§er betreten fiatte.

!Die baierifcben unb fcbwäbifd^en Sllpenpäffe hielten OJubolf unb

iffielf befefet : -^einrid^ blieb bed^alb nur ber SBeg burt^ ba6 %xiaul unb
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ifärnt^ett ofen. ^r f^atU 8unt>c«genoffen gcnjonnen, bie i^m ^ter

un\?erg(ci(^n(^c Dienfie leifletcn, bcn ^atriard^cn ©icg^arl) t)on SlquiUja

unb ta^ ®cf(^(c(!^t ber (Sppenficincr. @icgl)arb, cinfl ju ben Seiten

beö ©rjbift^ofd 5lbalbcrt beutf<^er Äanjler, ^attc flc^ in feiner gü^rung

beö bifc^5fli(^en Slmtö baö 93ertrauen beö ^apfteö getronnen, alö ?egat

bcffelben bcm %a^t ju 3^r{bur beigctt>ol)nt. Damald f<^fen er tt)o^l

bie ®eele ber Dp^ofttion gegen ben ^önig, mUädit me^r, alö er eö

in SBa^r^eit war ; ie^t trot er offen auf ^einrid^ö Sdk. !Dur(^ grofe

93ergünftigungen xt>av er gewonnen j ber Ä^önig ^atte i^m noc^ in ^a*

ttia bie 9Warfgraff(^aft griaul verfielen, ju ber balb anä) Stvain unb

3firien famen. 3« berfelben 3«»* ^atte ber Sönig mit bem ^erjogt^um

Äörnt^en, welÄed burc^ beö Sä^ringerö 5Serrat^ erlebigt n>ar, ben

©ppenficiner Siutolb*) belefint; ber neue ^^erJog war bem Könige

»ermanbt unb entflammte einem ^aufe, wel(^e6 fc^on früher bie firn#

t^enfd^e gaf)nc getragen f^attt unb beffen 33eft&ungen weit jerfireut in

ben 5fi(i(^en 9l(pen lagen.

Sn bem ©ebiet von Slquileja feierte ber iJonig baö Dficrfef!

(15. ?lpril) unb fc^te bann, i^on feiner ©ema^Iin, bem ^ktriard^en,

^erjog ?iutolb unb einem mäßigen @efo(ge begleitet, o^ne ^emmni^

bie 9leifc burd^ Jlärnt^en fort. 9Bi(^tige 1)ienfte leiftete i^m bamaie

©ifd^of Slltwin t>on ©riren unb würbe bafür mit großen «S^enfungen

bebac^t. Unerwartet fc^nell erreichte ber Sonig bie ©renjen 33aiernd

unb fanb ben SBeg nac^ JRegenöburg offen. 3n treuer ©efmnung,

wie gleic^jeitige 2lnnalen fagen, bewillfommte i^n ^ier bad SJolf.

9iur mit einer fleinen Bätaar, aber mit bebeutenben, in Stallen

gefammelten ©clbfummen erfc^ien ^cinrici^ um ben l.^)J?ai inJRegend«

bürg. Unter ^J^ränenftromen flagte er ^ier t>or ben 'öaiern 9lubolf

unb beffen ?ln^änger ber Unbanfbarfeit unb be« UJerrat^« an, unb

feine SBorte fällten in cmpfänglid^en ^erjen wieber. 3Rit ^cibenfd^aft

griff man nad^ ben ©«^wertem, um ben rechtmäßigen Äonig an bem

treulofen SSafatlen unb @d)wager ju rächen, ^n^änglit^fcit an bad

alte Sonigö^auö, Slbneigung gegen ben ^Jfaffenfönig unb noc^ me^r

gegen ^erjog SBclf, ben grembling, ö^rgcij unb @ewinnfu(^t fammel*

ten balb eine er^eblirfje ilriegömac^t um ^einric^. 5lu(^ brauchte, wer

je^t für i^n ju ben SBaffcn griff, barum ni(^t gerabe für einen

*) Siutolbd f&attx 3Raxttoatt (togl. (S. 176) aar, toie es fd^eint, bor j^ur^em

geworben; benn i9on i^m iß in unferen OueUcn ni^t mr^r bie Mebc.
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3^ctnb bcr Äir^e m geftcn: öattc ft* ^ctnrt(^ toä) »om ^attnc gc»

löft, fianb t)0(^ jener ^atrtard^ an feiner Seite, bcn man al^ 25er*

traucnömann fRom€ »on 3^ribur ^er fannte.

SWtt einem .^eer t)on etwa 12,000 SRann bradj ^einri(!& um bic

'Sfiittt bee ^ai öon 9iegcndburg auf. @8 befianb au^ 55aiern unb

^ärnt^ncrn unb na^m feinen 2Beg junSd^fl nac^ JDflfranfen, wo bie

©(paaren beö 53öf|men^erjog3 ju i^m fliegen; bann braci^ eö unerwartet

au6 ben S5?aingegenben in ©t^waben ein. 2Bir wiffen bereit«, ba^

if|m 9?uboif nid)t ju begegnen wagte; ungehemmt ergof e6 ftdb fo über

bad 9?erfarlanb unb jog barauf »on 6§lingen ber !Donau ju. 3n Ulm

»erfammefte ^cinri* einen großen 9lei(^ötag; jum erflen 9Wa(e jeigte

er ft(^ ^ier wieber inmitten ber !Deutf(^en in föniglid&er ^^rad&t, in ber

ganjen ^üüe feiner ric^tcrlid^en ©ewalt. ^ier auf f(^wabif(^er (Srbe

hitit er baö groge «Strafgericht über bie auffiänbigen ^erjoge; nac^

fd^wäbift^em 9Jed^t würben 9lubolf, 35ert^oIb unb SBelf be6 Xobed

((^ulbig befunben, aUer i^rer SBürben entfe^t unb i^rer ?e^en entfleibet.

(Sinen Xf^cii ber eingebogenen ?e^en »ert^eilte ber JJonig fogiei(^ unter

feine 9ln^änger; bie ^crjogt^ümer Saiern unb ©d^waben behielt er

vorläufig felbfl in ber .^anb.

^ro^, wicber frei feiner Ueberjeugung leben ju fönnen, eilte ^u
f(^of Smbrifo oon Slugöburg nad^ Ulm; er na^m ofentließ bie ^oflie

barauf, baf ,^einri(^ allein ber rechtmäßige ^errft^er fei. SÄit noÄ

größerem (Sifer wirfte ber ^atriarc^ für bie @a(^e beö 5?5nigö; fogar

untergef(^obcner ©c^riftftürfe foD er ft* bebient ^aben, um barjut^un,

baß ber ^Ja^jt felbfl je^t ^einric^ö Saäft unterjlü^e. i?aum bcburfte

t€ fold^er tJJittel, benn wie bie @aat auff(^o§, toudi^ mit jebem Xage

bie 3a^I ber ©etreuen. !Dic Sur^umber erhoben ft(^ wie ein 9)?ann

für ^einric^, unb bie unglüdlic^e 2lbetf)eib, in einer 53urg eingefc^loffen,

t>erlebte grauentjotte S^itm. gafl aöe 53if4i5fe ©c^wabenö unb be0

©Ifaffeö, t)oran bie oon 53afel unb ©traßburg, ergriffen bie SBaffen

für ben red)tmäßigen i?6nig. X)en ganjen S^l^ein entlang erflärte man

fid^ für §einri(^ ober ^ielt ft£^ minbeftenö parteilos ; felbfl ber r^einifc^e

^faljgraf «^ermann, ben fic^ 0{ubolf jum (Sibam erfe^en ^atte, »erließ

beffen @ac^e. 3n ßot^ringen, wo ber ©ebanfe ber Sirc^enreform t)or*

bem ben fruc^tbarftcn 8oben gefunben öatte, regte ftt^ faum eine ^nb
für ben $u tforc^^eim ^rwä^lten, fo baß ^ermann üon 3Äeö ftd^ ru^ig
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ju garten gcnSt^fgt würbe. ^kM&t tvtrftc ^tcr, ba^ €(unD eine un*

entf(^(offcne Stellung jmift^cn bcn *J3arteicn einnahm.

jQtimiäiß mut^igcö Sluftreten ^attc feine 2BibcrfaÄcr im erflen

2Iugenb(tcf vönig »erwirrt. (Sic unterwarfen M wiebcr i^rem !?onig

unb ^errn; felbft bic äftefien ?^reunbe unb näc^ften 53htt0t>erwanbten

bcö (Segenfonigö fti^euten fidj nidit biefen 3Beg ju betreten ober per*

frod^en ft^ in fcfieuer ^urÄt. 9Ber bie Partei nici^t wec^fefn wollte,

fiof) meifi naäi ©arfjfen ober in abgelegene ^erggegenben. '?flm ein*

jelne mäti^tige §erren rüfleten i^re S3urgen, um bem ?5einb ju begeg*

nen, wie 53ert^oIb unb 2BeIf in Schwaben, ®raf Sfbert t»on ^orm»

haä^*) unb ®cb^arb üon Salzburg in öaiern; eö war bamatö, baf

®eb^arb bie 55urg über @t. *Peter, wie bie Sofien }u 5Berfcn unb

^riefa^l anlegte. Slber woö bebeutete fol^er 3Biberftanb gegen bie aü^

gemeine Stimmung, bie t>öUig »eränbert fcfeien? (Sin llmf(^tag ber

2)?einung war im oberen I)eutf(^lanb erfolgt, wie man fi(^ ibn faum

f(^roffer »orjufiellen t>ermag.

^odf vor ^fingflen »erlief ^einri(^ ®rf)Waben, wo er feinem

^eere begegnet war, unb fe^rte naci^ 59aiern jurürf. 9lu(6 ^ier fanb

er feinen 5«inb, ber i^m offen entgegentrat, obwobl ©eb^arb t?on (5alj*

bürg unb (Sfbert im 5Biberflanbe be^arrten. Salb begab er ficb nac^

Djlfranfen jurücf; ft^on badjte er baran, 9tubolf in @a(i^fen anjugrci*

fen. 2luf einem «^oftage in 9?ürnberg (11 —13. 3uni) umgaben i^n

fein treuefter SBunbeögenoffe ^erjog 5Bratiflaw v>on SB6l)men unb beffen

33ruber ber 53ifd)of 3aromir von ^rag, bamal« jum beutf(^en Äan^ler

erl)oben**), ferner ^erjog ?iutolb von Ä^örnt^en, SWarfgraf "Dietbolb

öom ?^ürbgau, *|^faljgraf Äuno von 53aiern, ber *)3atriar(^ von ^Iquileja,

ber 8if(^of von 2lugöburg unb viele anbere ©ifd)5fe unb ^erren. iDiefe

flattli(^e 9Jerfammlung beriet^ ben ©ac^fenfrieg. 3)?an befd)lo0 ba6

^cer aufjulöfen, um alöbalb mit neuen größeren ©treitfrÄften JRubolf

unb bie €a(tfen anjugreifen. 'Der j?önig wollte nac^ bem rl)einif(i^en

granfen ge^en, um bort Streitfn'ifte ju fammeln; in^wifdjen follten in

Saiern unb 53ö^men neue SÄannfc^aften jufammengejogen unb burd^

•) ßlbert, btr ©d^jwa^tr bc8 ©tfd^of« ^fbalbeto »on ffiürnButfl, n?ar einer bet

angcff^enflen Ferren Saiern«; et hatte invÖ) ^eine ®emal>lin bie (Srbic^aft ber

©rafen öon 2amh<id) unb Bütten im Söejentltc^en getDonnen.
•*) Sftromiv nennt fl<i a\9 Xm^Ut ötb^atb Wan »etaleld>e Über ilm oben

e. 226. 227.
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©Änjobcn i)€m Sonigc jugcfü^rt »eröen. ffladi folc^en ^Scrabrebungen

trennte man fi(^, unb ber Sönig J09 nac^ 3Kainj, roeldjeö feine frcunb-

lic^e ©efinnungen gegen i^n bereite ^inreic^cnb bet^ätigt ^atte. ^kx

bilbetc er ein ^eer, roeld^eö jener 3^'*^ wunderbar genug erfc^ien; eö

befianD auö 53ürgern ber jR^einftäbte, „aue Äaufleuten," wie bie 3"t''

genoffen fagten. Die ÜRitter fa^en ebenfo fpöttifdj je^t auf bie r^eini-

fc^eu ^aufleute ^erab, tt)ie »or wenigen 3a^ren auf tU fäcbfifc^en

dauern; cö fc^ien eine XoUfü^n^eit mit foldjen St^aaren bem @egen*

fßnig unb ben fäc^fifc^en .^erren begegnen ju wollen.

iRubolf fannte ^einric^ö jRüftungen unD eilte i^m juvorsufommen;

au(^ i^n »erlangte nad^ i^ampf, unb er wollte benfelben nic^t erft an

ben ©rcnjen Sac^fen^ erwarten. Sc^on am ^cter- unb ^aulötage

(29. 3uni) fiattc er ben ju 3Rerfeburg »erfammelten prften erflärt:

man bürfe nic^t müßig in Sadjfcn feiern, fonberu muffe bem geinbe

entgegenrürfen unb burc^ einen großen ©djlag feinen Uebermutt) brechen.

@egen (Snbe beö 3uli führte er auc^ ft^on ein ftarfeö fäd^fiff^eö ^eer

ttac^ Dftfranfcn, junüdjft gegen 3Büriburg, welches er bem ^vertriebenen

SBifdjof 'ilbalbero wiebergewiunen wollte *)j l|ier gebadete er fit^ mit

33ert^olb unb Sßelf ju t>evbinben, bie er ju feinem öeiftanb entboten

unb bie ein fc^wäbifdjeö ^eer i^m jujufü^ren »er|'proc^en Ratten.

Söürjburg ftanb treu ju ^einridj unb ^ielt im 5luguj^ dm i)axU

^Belagerung au^] aud) tk Sturmborfe, welche gegen bie 3Äauern ge--

ridjtet würben, »ermodjtcn nidjt bie Stäbter jur Uebergabe ju bringen.

3nbef|en rüdten 33ert^olb unb 2ßelf, weldje etwa 5000 SÄann, meift

f^wäbifc^e iKittcr, aufgebracht liatten, gegen ben S^erfar Dor. «^einric^

»crnalim üon i^rem Ü)?arfc^e unb jog i^nen tjou Wilain^ mit feinem

Surgei'^eere entgegen, ^iö auf jwei SÄeilen näherte er \id) i^nen —
wobl hü Sorfc^ — , bann aber bracb er plö$lid;i fein 8ager ah, fe^tc

über ben dit)än unb begab ftd) eilenbö nadj Sßormö. @r fc^eute fi(§

Wirfli(^, wie eö fdjeint, mit bicfen Üaufleuten einem JRitterl^eere bie

(gpi^e ju bieten. Unbel>inbert führten fo ©ert^olb unb SBelf i^re

aXannfc^aften Siubolf t)or Sßüraburg ju.

$einri(^ö Sage war ni^t gefa^rloö ; ber geinb oerftärfte fidj, wä^renb

*) ^.Abatbeto vcax balb naä) dtubclfS jlti^nuug ani Sürjbutg betjagt tcorben.

S)te äSertcaltung bed ^ist^umd übergab $einrt(^ bem auft feinem Sprengel läng^

vertriebenen ^^bf> bon Sfiaumburg
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er bie S36^mcn unb Öaiern nod) immer »ergeblic^ erroortete. Um fic^

bie WoQli<!i)Uit einer ^Bereinigung mit i^nen offen ju polten, ging er

gegen Snbe beö Sluguft roieber über ben Di^ein jurürf unb na^m in

ber ©egenb oon ^abenburg eine Stellung, in welcher er auf einer ?inie

oon brei 3)?eilen, wo^l mit ^ülfe aufgebotener 8Jauernf(^aften, alle

Uebergänge über ben unteren 9?erfar befe^t ^ieltj benn er beforgte, bap

man i6n ^ier mit überlegenen Gräften angreifen iDÜrbe. 3n ber 3^^at

jog ^lubolf balb nac^ ber SJereinigung mit Den ^erjogen mit fe^r über-

legener '^Maä^t ^tinvid) entgegen, ölber er fanb bcüj'en Stellung am

^tdav unangreifbar. 3Jcrgebenö forberte er einen offenen J^ampf ; »er*

gebend erbot er fi(^ jwei ÜWeilen t>om Bluffe jurücfjujie^en, wenn ^ein-

rid^ überfe$en »olle, ober felbft l^erüberjufommcn, wofern man i^m

Sic^er^eit [teile, ^einric^ »ürbigte folc^e Einträge nid;t einmal einer

2lntn)ort. 2luc^ ju einem 3tt>eifam^)f foU Siubolf feinen 2ßiberfad^er

öergebli(^ ^eraudgeforbert ^aben. 8116 er bann bur4l einen »crftellten

9lücfiug ben geinb ju täufd^en fud^te, ^atte aud) bied feinen befferen

Erfolg, ^einrid^ blieb unben)eglid^ in feiner Stellung; er wollte nur

Stit gewinnen, bU bie 536^men unb iöaiern ju feinem ^eere ftießen.

2)a begann ba6 alte Spiel \)on 9Jeuem. 2)ie dürften t)on beiben

Seiten legten ftd^ in ba^ Mittel, um bie (Sntfc^eibung bed Streite in

i^re ^anb ju bringen. Sic fd^ienen bamit einer Slnorbnung beö *4^ap*

fteö nad^jufommen, welche bi^ ba^in erfolglos geblieben war.

Sobalb nämlid^ @regor t)on ben Diüftuugen ^einri(^0 »crnommen

^atte, war er ben ^udbrud; bed inneren i^rieged in !X)eutfd)lanb ju

oer^üten bebadjt gewefen. 3)urd) ein St^reiben »om 31. ÜUfai i)atu er bie

Legaten angewiefen beibe itonigc aufjuforbern i^m ftd^ered (Geleit ju

fc^irfen, bamit er felbft nat^ !I)eutf(^lanb fommen unb bort mit ben ^^ür-

ftcn naä) bem ?fieiit ben 3^^ronftrcit entf(^eiben fönncj wofern einer

ber beiben Könige ba^ @eleit »erweigerte, follten bie Legaten i^n unb

feine 5ln^änger mit bem ^ann ftrafen, bagegcn biejenige *4^artei ouf

alle Sßeifc unterftü^en, bk fidj ber »/Inorbnung beö apoftolifd^cn Stuljlcd

füge. 33on biefer feiner (*ntfcl^liepung ^atte ber H^apft jugleid? in einem

befonbcren Schreiben bie beutfc^en «dürften unterri<^tet unb fie feinem

äßillen nac^jufommen aufgeforbert. Die Sd^reiben gingen bem (larbinal

S3ern^arb ju, ober er fanb auf beiben Seiten wenig ©eneigtl^eit ben

gorberungen bed ^apfte« ju cntfpred^en. 9luboIf unb bie Sa(^fen

(onntcn bei ber «age ber 2)inge freie« Oeleit faum gewähren ; überbied
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em^fanben fie übel, ta^ ttx ^Qp^ t>on jtt>ci Königen ]pxad) unb taö

Urtl^cil in einer Sac^e in 2ln|pvuc^ na^m, in ber feine Legaten ju B^orc^?

fieim nat^ i^rev äÄeinung bereite entfc^ieben Ratten, '^oii weniger

woUtc .^einric^ auf cim 53otfc^aft ^oren, t)ie if^m bur(^ einen Legaten

juging, beffcn 33etragen biö^er t»aö feintfeligfte gegen i^n gewefen mar

unt» im offenen 2ßioerfpruc^ mit ten Sufag^n t)e6 ^apjieö fianb. @r

^egte S^d^ii, ob biefe ©(^reiben njirfUt^ oon diom auö erlajfen \mn,

ober ftcUte ft(^ menigftcn^ fo, al6 ob er folc^e 3roeifel ^egej auf alle

äßcifc fucfcte er bie ^Verbreitung jener €(^nft)i»rfe unter ben ©einigen

ju t)ert)inbern. Den (Sarbinal ^ern^arb, ben Begleiter beö ©egenfönigö,

be^anbelte ^einric^ ald einen perfönlic^en 5«inb, obwohl er ft(^ fonft

gegen 3lom fclbft gerabe bamale nid^te weniger al^ ftörrig jeigte. 2luf

bie 55ern)enbung bcö ^ht^ oon (Slun^ befahl er fogar bem anberen

i^egaten, ber nod) in bem Äerfcr be^ ©lafcn ron Scnjburg f^imac^tetc,

bie e^rei^eit ju geben. Der ?lbt »on Ü)?arfeiÜe begab fi^i barauf in

t}a^ Slofter ^irf(^au unb lohnte ft^lec^t feinem Sefreierj benn er un*

terlief 9^i(btd, um Schwaben unb bie r^einifc^en ©egenben gegen ben-

felben aufjuwiegeln, unb man muf i^m na(^rüf|men, bap feine 3;;i^ätig*

feit nic^t o^ne lirfolg war. ^einric^ ^atte allen @runb jebe ^Jerbin*

bung fortan auc^ mit biefem Legaten ju meiben.

©regorö j^riebenöruf war in bem Äriegögetummel, wel(^e6 bereite

Deutfc^lanb erfüllte, wirfungöloö »erhallt. (Sr gab enblic^ felbft bie

Hoffnung auf, in ber nä(^ften .^tit über tit 'Mpin ju ge^en, verlief

bie Sombarbei, wo feine ?age immer gefahrvoller würbe, unb fe^rte im

(September nad^ 9iom jurürf. 2llö ber gro^e 6c^ieb0ric^ter fonnrc er

je^t nid^t in Deutfc^lanb auftreten; eine tluöjid^t »erfüllte fic^ i^m, tit

ii^n lange auö ber ^cvm gelocft ^atte. 2(ber ju berfelben 3«it nal>men

bie beutf(^en 'dürften feinen ©ebanfen auf, bem ©treit bur^l an vtct^u

licfceö 5Jerfa^rcn tin 3i«l JU fe^en, nur ta^ fte felbft fiatt beö ^apfted

ald ©c^iebörif^ter eintreten wollten. „2Boju/' meinten fie, „fott bad

@(^wert entfd^eiben, voae wir mit Sßorten fc^lic^ten fonnen?"« Einige

@rope oon ^dnxidi^ 6eite, wa^rfc^einlicb Sot^ringcr, follen jucrft bie

^erjogc 2Belf unb 33ert§olb um bie ^erjietlung cineö SBaffenftillfianbö

angegangen §aben, um ftt^ mit Scannern ber ©egenpartei befprcc^en

JU fönnen. jRubolf willigte o^ne SBeitereö in ben 3ßaffenfitflftanb unb

in bie Sefpvedfung. ^einric^ bagegen ma^te «St^wierigfeiten unb gab

ben Unter^anbUrn Ubo »on girier unb ^ermann »on 2Äe^ enbli(^ nur
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unter ber auöbrücfUc^en S3cbingung feine ©inaiUigung, öaf an Den

^er^anblungen n>eDer 0er (Sartinal ^ernt)arD Slnt^eil nä^me, nod; bei

tienfelben bie le&ten päpftlidjen ©abreiben »erlefen würben. 53eibe6 »er=

fprac^en bie 33if(^ofe, aber fonnten bod^ nic^t cer^inbern, ba^ ft(^ bei

ben 33er§anb(ungen ber (Sarbinal einbrangte uub t>k ©dbreiben beö

^apfteö oortrug. $reili(^ befc^lof mau nid^t, njaö ©regor »erlaugte
j

man beftimmte »ietme^r, ta^ \idf am 1. 9^o»ember ein gürftentag am

9il^ein toerfammeln foüe, um o^ne bie beiben Könige, aber in ©egenwart

ber päpftlidjen Legaten ben Xl)ron)ltreit ju entfc^eiben } »er t)ou ben fitrei^

tenben i^onigeu {idj bem Urt^eil biefee Xagee nicht unterwerfen njoUe,

fei bann ald dn gemeinfamer geinb im 6(nne beö v^Pft^i^^^n @(^rei*

benö JU betjanbclnj hi^ ju biefem Xage Ratten bie ilöaffen ju ru^en.

iRubolf fügte jic^ biefen Öeftimmungen uub jog oom Diecfar ab;

er fclbft fetirte nad} 6ad;fen, Üßelf uub 35ertl^olb nad^ ©djroaben jurücf.

^eiuric^ blieb in feiner bisherigen Stellung, n?o aud^ nadj einigen Xa^

gen bie ^aiern unb ^o^men ju it)m fliegen. ^An ta6 Slbfommeu ber

Surften, bei bem man iidi über bie »on il)m gefteUtcn Öebiugungeu

rürfftd^tölcd l)intt)eggefeöt ^atte, t)«lt er fidj nid)t gebuubeu. Dcnnod^

gab er einen 'Eingriff auf @ad)fen auf, ba bie fränfifd^en unb lot^rin?

gifdjen ©roßcn i^m, o^ne i^r Üßort ju ücrleöen, je^t nic^t weiter bie*

neu fonnten. i^r befdilo^ mit ben ©6l;men unb ^^aiern ben Äürfweg

burd? 6d}waben ju mi)mm, uno ^icr ben Slnl^angern Oiubolfö, S3er'

t^olbö unb äßelfö ein übleö 6piel ju bereiten. !)^idjbem er um ben

1. September fein ftabtifd^eö ^eer aufgelöjt, »erlief er tik 3^cdarge-

genben unb jog auf tit Donau ju. tJurdjibare UJerwüftungen bejeid)-

netcn feine Ötrape. !X)aö arme 33olf flüd^tete fid^ in bie ©otteetiäufer,

aber md) biefe fterften bie ^ö^men in Öranb j met^r alö Ijunbcrt Mm^
f(^en fanben allein in ber Äirc^e ju ilßieölo(^*j ben Xob. iKingö ^erum

fab man tit !l)örfer brennen, ald ^einridj eineö 3^agö auf freiem

gelb feinem Äapellan Siegfrieb ta6 burd^ Cimbrifoe 1ot> erlebigte

^iet^um iJlugebuvg unb bem (Sppenfteiner Ubalrid^, bem iöruber tc&

^erjogö l'iutolb, tk reidje ^äbUi 6t. ©allen übertrug.

(So war ein i^iüd für Schwaben, ta^ ber itönig feinen ÜD^arfd;

befd^lcunigte. Scbon am 8. September war er in 2lugöburg, um Sieg-

fricb in fein ^iötl)um einjufü^rcn. l*r ftie^ babci auf Sßiberftanb,

*) ^miiif »on ^etbttbwg.
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Denn ein %f)ti\ bef ^om^erren f^atti bereite einen au€ if)xn Wtte,

9iamen0 593igo(t, gemä^U unb wollte i^n je^t nic^t aufgeben, ^einric^

^ielt inbeffen feine 5Ba§t aufret^t, unb 3Bigolb mupte weichen*). 3»

berfelben 3eit würbe ein anberer Slugöburger Dombcrr 5U einer toiäf-

tigen (Stellung erhoben; ee war ^einric^, n:'eld)en bcr Ifönig jum SJac^*

folger beö ^atriarcben «Sieg^arb befletltc. 5)enn biefer ^irc^enfurfi,

bem er fo öiel ijerbanfte, war i^m plö^lit^ entrtffen worben. 3Jon

5(?ürnberg im 3uni nac^ Slquileja jurürfgefe^rt, ma(^le er fogleiÄ neue

JRüftungen, um bem i?önig abermals in ben i?rieg ju folgen} er brac^

auf, aber fc^on ju 9?egenöburg (14. Sluguft) ereilte if}n ber ^^ob.

@lci(^jeitig ftarben 3)?el)rere auö feinem ©efolge, fo baf eö fc^eint,

alö ob ein ^i^ige^ gieber anfietfenber Slrt unter bemfelben auöge^

brocl^en feij 5Sielc aber fallen in 6ieg^arbe Xobe eine gottlid^e Strafe,

unb allerbingö ^attc er in ben legten SBirren eine fe^r jweibeutige

9tolle gefpielt.

5ßon 2lugöburg fe^rte ber i?6nig na6 9iegenöburg jurücf, aber nur

um furjc S^it bort ju weilen. Denn abcrmal6 mufte er an ben 3l§ein,

um ben angefagtcn ^ürftentag ju vereiteln. 5Sergeben6 bemühte er fi^

jutjor ben Srjbift^of ©eb^arb ron ©aljburg, bev ibm allein ton ben

Sifc^bfen 8aiernö nocl; wiberftanb, ju gewinnen, ©eb^arb erf(^ien

jwar, aU if)m freieö ©eleit jugejti^ert war, in Siegen^burg, bo(^ gelang

eö JQdnvidi nicfct, i^n »on bem ©egenfönig ju trennen. 2llö ©eb^arb

nadi Saljburg surücfgefübrt würbe, entfam er ^eimli<^ feinen Begleitern

unb eilte ju feinen greunben nac^ €<6waben (14. Dctober). (5r füllte

felbfi, baf an 3)?ann feiner ©efinnung in 35aiern ni(^t me^r au6-

bauern fonnte. 1)er ^onig war bamalö mit einem mäßigen ©efolge

bereite wieber auf bem 5Q3ege na^ Jwnfeii; fc^on am 30. Dctober

finben wir i^n wieber in SBormö.

,3n ber Xhat waren einige gürften am fRf^dm jufammcngefommen,

um ta^ ©eri(^t über bie Könige ju galten. 2lber o^ne 2Äu^e gelang

eö J^nnriij \f}x SSor^aben ju vereiteln, f^atU eö boc^ ni^t einmal bie

*) SSBigclb flüchtete ju jRubolf ttab «^iett Opera 1078 burc^ ben grjbii'c^of

öon SÄainj bie bifc^ö^tci^^e Sei^e, jugletd^ auä) au8 ber §aitb beffelben 9itng unb

@taB; erft uaä) bec Orbtnation belehnte i^n 9tubolf mit ben 9legalten, totr toiffen

niäft unter »eifern ^^it^^n« ^idol^ machte balb baiauf einen oergeblic^ ^eifuc^

iid) in 'au9«burg fePjufe^en; in ber Jolge lebte et meip im ÄtcjieT puffen
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Billigung beö ^Japfteö gefunden. @rjb(f(^of Uto »on Girier unb i?önig

SJubolf Ratten nämlich injwifcben S3ot|'c^aftcn nac^ 9Jom gefenbet, um

He 3Äeinung beö ^apftcö ju cifabren; jie erhielten feine axiHxt 2tnt^

woi't, aU eine 3Sein)eifung auf bie früt)even 5lnorbnungen beffelben,

nadi t}tmn fie »erfahren unb in i^rem föifer für t>U ^irift auö^airen

foüten. Deutlid^ »errietl) ber ^4^apft feine 9)?i^ftimmung, ta^ er webcr

öon ber einen noc^ »on ber anberen <Bi\U fic^ereö @eleit biö^er ^abe

erlangen fönnen; e^ war flar, ba^ er feine (Sntf(^eibung, bie man o^ne

i^n treffen würbe, ancrfennen wollte.

Unterrichteter ©ac^e gingen bie ?^ürften auöeinanber, unb ^einrlc^

begab fic^ alöbalb auf bem fürjeften 2Beg wicber nac^ i^aiern. S3on

einer neuen SSertjeerung @d?wabenö na^m er Slbftanb, weil er mit

öertf)olb unb 2ßelf einen ernften Jlfampf ju befürchten Ijatte, ju bem

er nic^t ^inreic^enb gerüftct war. dx beuu^te t»ielmc^r bie 2Binteröjeit,

um feinen mäd^tigftcn ©egner in .öaiern ju »ernid^ten. @ö war ber

@raf (Sfbert. 3)rei feiner S3urgen am 3nn unb an ber 3^raun würben

gebrochen, unb ba ber Äönig mit feinen botjmifc^en i?rieg6f4iaaren trojj

ber raupen 3a^re^jeit »on bem Äampfe nid?t abließ, flüchtete enblic^

ber @raf mit feiner ®emat)lin nac^ Ungarn. 3ur 2ßei^nad;töjeit fe^rte

^einric^ jur §eftfeier nac^ JKegenöburg jurürf, jog aber nadj wenigen

Ziagen wieber in bie öftlic^en ©egenben S3aiernö, um im 33iötl)um

*43affau bie ©etreuen 2lltmannö ju lUTJageujaud) im Saljburgifcijen wirb

er ic^t 8llle0 nad; feinen 2ibfid)ten eingerid^tet ^aben. 3mmer großer

würbe bk 3a^l ttvix, bie fic^ nad? Ungarn flüdjteten. 2)ie bur(^*

greifenbe 8lrt, wie ^einrid) öerfut)r, fc^eint fogar 33eforgnif|e bei bem

SÄarfgrafen iüutpolb von Defterreic^ erwecft ju traben, ber fid; balb

offen pon i^m loöfagte. Slber für ben Slugenblicf war «^einrid; ^err

im ganjen Jöaicrlanbcj triumpl^ircnb fe^rtc er um 9)iitte ber gaftcn

1078 nad; ^icgenöburg jurücf.

^Dagegen ftanb in 6ad?fen ju biefer 3cit ^ii Slutorität beö @egen*

fijnigö nid)t minber unbeftritten ba. Die .^einrid; juget^ancn öif(^ijfe

Ratten baö ^anb geräumt j einige weftfälifdjc unb tljüringifc^e ^erren,

bie ^iubolfö ©ewalt nic^t ancrfennen wollten, unterwarf er mit bem

@(^werte. Die entfc^iebenften !ßertl)eibiger ber firdjlic^en greiljeit unter

ben beutfc^en öifc^öfen Ijatten fid) um i\^n gefammett, unb balb hofften

fic auc^ auper^alb 6a(^fcnö il)m einen bebeutenben Sln^ang ju gewin»

nen, wenn man mit neuen J?ir(^enftrafen gegen ^cinrid) einfc^ritte. Da*
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iSÜitUl, ttjEl(^e6 fid} [<^on einmal fo gl&njcnl) erprobt ^atte, foUte »on

•^Zeuem verfuc^i irerDen. 5lm 12. 3^oöember 1077 fprac^ t)er ^egai

feierti(^ ju ©o^tar abermals Den Sann liber ^einrit^ auö, erflärle 3lu'

Polf für Den rechtmäßigen Ä'önig un& befahl i^m allein al6 fol^em in

Den Deutfc^en Sänbern ju gel)orfamen. 2)er €art)inal glaubte ficb, nac^-

Oem .^einric^ Die legten gricbenöocr^anblungcn vereitelt l)atk, ju biefem

(SÄritt bur(fc bie früheren itnb je^t mieber eingefc^arften Slnmeifungen

Deö ^apfteö berechtigt; fraglich ifi freiließ, ob er Damit Den »a^ren Slb?

fiepten beö ^apfieö entfprac^, Der [lä) lange genug baö 3Ser§alten feinet

Legaten anjuerfennen weigerte. 2lber ber ßarbinal ging mut^ig auf

Den einmal betretenen 'ipfaben weiter. Unter feiner Billigung ijerfün^

Cigte alöbalb auäi ber @rjbif(^of öon SWainj mit fieben feiner @uffra>

ganc gegen ^einri^, ben er alö fein ^farrfinD anfa^, ben S3ann. d^nb*

lic^ fc^leuberte noc^ ber Sifdjof t)on SBürjburg gegen ben 3«rfiorer feinet

'Öi6tl)umei baö ^Inatbem. !Der vom *4^apfie Slbfohnrtc ftanb roiebcr unter

Dreifachem 53ann.

Mit gefliffentlic^er (Sc^aufiellung ungewöhnlicher -i^irac^t feierte fRu^

Dolf Dae 2Bei^nac^tefcft ju ©oölar. 3n ber Xhat ^atte fic^ feine sMu*

toritat me^r befeftigt, al6 c6 in ben Slnfängen feineö 3fiegimentö mög^

lidj fd^ien. @eit ben gefc^eiterten ^i^iebenöoer^anblungen Ratten 3)?anc^c

jt^ offen ober im @el>eimen t)on ^einrieb abgetoanbtj fo fe^r bie 33e*

redjtigung beö Legaten unb ber Sifc^öfe ju Den iiber i^n »erbängten

^irc^enftrafen in 3n>^if«l fl^JOfl^tx würbe, blieben fie Docb nic^t o^ne

alle Sßirfung. Dennoc^ war Ülubolf^ unb feiner Sln^änger Sage noc^

immer bebenflic^ genug, unb nicl^tö beunruliigte fie meör, alö Die unent==

fc^loffene -i^altung i^re^ großen gü^rerö jenfeitö Der Sllpen. 3)ied^alb

fanbten fie alöbalD eine 33otfd)aft an it)n, legten i^m Die Sage Der be*

Drängten Stixdjc in Deutfd^lanb an ta^ .^erj unb befc^woren ibn tk

burc^ ben Legaten erneute @rcommunication öfentlid^ anjuerfennen.

Die 33otfc^aft fehlen nic^t bie eineö Sönigö; eö waren 2Wänner o^ne

Slnfeben, ik ben 3wecf ibrer Steife s?er^e^lten unb alleö Sluffeben oer-

mieDen; nur fo fonnten fie nac^ diom ju gelangen ^offen.

Stattlicher jog ju berfelben S^ii eine anbere ©efanbtfc^aft über bie

2llpen. (So waren tk ^ifc^öfe 33enno »on Dönabrücf unb 3)ietricb »on

33erbun, welche ^einri^ nacb jRom fanbte, um auf ber beoorfie^cnDen

gaftenf^nobe feine ^ad^^ ju führen. @ie fanDen in Italien eine glän-

^enbc Slufnal^me. 3)ie lombarbifc^en 35ifc^öfe Ratten bereite balb nacb

29»
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beö Äönigö Slbjug au^ i^rcm Sanbe auf einer 3SfrfammIunfl in t>m

^ioncalifc^en ^clbeni Hn ^ann gegen ©regor erneuern motten, unt) nur

ber plö^lic^e ^^cb ©regorö oon 33ercctti ^atte bie SSerfammlung t>ereitcltj

bao erfolgreiche ^^luftreten ^einric^ö in Deutfc^Ianfc unb bie Slücffe^r

beö 5)}a^fteö nocti 3iom i)atUn i^nen bann uueber ein entfc^iebenee lieber*

Qmiä)t über t)k $ataria »erliefen. 3)en ©efanbten ^einric^ö tarn

ba^er je^t bie günftigfte Stimmung entgegen, unb fic »upten burc^

reiche @cf(^entc balb neue greunbe ju bcn alten ju genjinnen. SSBie im

2;riump^c sogen fic na^ fRom, unb aud^ f)ier fanben fie eine entgegen-

fommcnbe ^ufna^me.

SBicberum ging ic^t .^einric^ felbfi bcn ^apfi an, ein entfc^eibenbee

SBort in ben beutfc^en Slngelegen^eiten ju [prec^en. greiüc^ nidjt feine

^vone ttJoUte er aue ben .^änben beffelben empfangen, aber bo(^ bie

Unterfiü$ung diomö gegen feine Sßiberfac^er geminnenj er woüte @re*

gor an ben 53eiftanb, ben er i^m cinft in ßanoffa yerfproc^en t)attc,

gleic^fam mal)nen. Qx war nic^t me^r berfelbe, ber einfi bort »or bem

^apfte im 53üper{)cmbe gelegen. SBiberroillig ^atte er fic^ mit ben ftmo-

nlftifd^en 33ifc^üfcn 3talienö perbunben, nur gejtDungen bann baö

@(^n)ert gegen beutfd^e ^ürfien gcjogen. »e^e bie 3ieform ber Äirc^e

prebigten unb \i)m feine ßrone raubten, aber einmal in biefen furcht»

baren i?ampf I;ineingerif[en, führte er i^n mit folt^er Energie unb ju^

gleich mit fold)er Älugljeit, t:a$ feine ?Jcinbe jitterten unb i^m n?iber

SBiUcn Slnerfennung joUcn mupten. ifaum n?ar er jum Ü)?anne gereift,

boc^ feine (Srfolge waren bie eineö erfahrenen Staatömanneö unb gelb*

^evrn. 3n wenigen aWonaten ^atte er fic^ ganj 33aiern unterworfen,

in Schwaben bie Ma6)t feiner ©egner bebrol)t, in granfen bie Bürger»

fc^aften an fid) gefettet, 33öl}men ju f^etö bereiter ^ulfe gewonnen, bie

©ifc^öfe ber ^ombarbei unb bie ©rofien ^urgunbö boten i^m bie ^anb

jum ©unbe, unb baö fonfl fo fircitluflige ?otbringen lief gegen i^n

feine Sßaffen ru^en.

Doü alte Äonigt^um ^atte ftc^ in !l)eutf(^lanb wieber ertjoben unb

wie e6 mit ber aj?ac^t jener ^JJartei \tant}, weld)e fid) al6 bie ©etreuen

beö ^eiligen ^^>etruö bejeic^nete, jeigten bie flüchtigen ©ifc^öfc oon ®alj-

bürg, ^affau, SBürjburg unb SBorme. Die grei^eit ber ilirc^e muptc

ft(^ hinter bie fädjftfdje grei^eit flüchten j ben ©egenfönig, welchen bie

papftlic^en Legaten unb bie römifc^ gefmnten 33ifc^öfe erhoben, fc^ü^ten

nur fäd^fifc^e edbwerter unb Burgen. Der Äompf war freilicj^ nid^t
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au^gcfampft, fcnbern erft begonnen. Schwaben vcx ?lttem ^ntte feine

traurigen Slnfänge gefc^en, unb bic öertt)üfieten ?änber am 9?e(far unb

ber Donau njiefen nur ju beutlit^ auf bie Scbrecfen ^in, n)el(fcc er »eiter

über Deutfd^ianb üu bringen trotte.

©tcgor tnmtttett ber fheiteitben Äötttgc.

O^efa^roolle l'nge des JDaiittrs.

©ett bcm Xagc »on (^anoffa ^atte baö ®Iürf ben jungen ^eimidi

getragen, unb bie Hoffnungen auf eine ^erftellung ber alten ^aifer*

macbt gett>annen bamit neucd ?eben. Dagegen fa^ ftcB ber ^a)pft, in

beffen .^anb bereite bie SBettgefcbirfe ju (iegen ftl^ienen, ju beffen

^§en ber (5rbe beö Imperium gefunfen war, balb barauf ^on

®{^tt>ierigfeiten umgeben, bie feine freie (^ntfc^Hefung §emmten. 3taHen,

beffen Gräfte er »or Gittern gegen baS ifaifertbum »enben ttJoHtc, ent<

jog fiÄ ifem; ringö war er ^ter ^on mächtigen ixeinben umbrängt,

benen felbfl feine ^(ug^eit unb uncrmüblif^c !I§atigfeit !aum glei^jeitig

\u begegnen wu^te.

Der SBiberfianb ber lombarbif(^en Sif(5öfe §.itte ftÄ gegen i^n

gerabe bamat^, al^ er in i^rer SWitte lebte, aufö 9?eue belebt. (?r »er-

lief enblit^ biefen 53oben, wo i^n bad 33erberben tägli(B umlauerte.

Slber ni(^t bie ^^urcöt vertrieb i^n auö ben 33urgcn 3Rat^ilben6; er jog

ft(5 jururf, weil er ben ©ebanfen über bie Jllpen ju ge^en aufgeben

mufte unb jugfeicb SlÜeö i^n nac^ feiner ^auptfiabt ^eimjufe^ren

brängte. Denn wä^rcnb feiner Slbwefen^eit Ratten ti<^ in 3?om bie ibm

feinbfeligen (älemente beö ?lbel^ abermals erhoben.

3BiT wiffen, wie ftc^ balb nac^ @regor6 2lbreife jener f(^limme

ßenduö, beö ©tep^anuö Scl^n, mit feinen üJ?orbgefeIlen wieber in ber

8tabt geigte, wie i^m Ui <Bt. ^eter ben S3if^of »on 6omo aufju^eben

gelang, ^anb Senduö au^ balb barauf feineu 3;ob in ber 3^ernc, fein

Sln^ang crflarb nit^t unb beunruhigte nac^ wie »or bie @tabt; b«ö

\^aupt bejfelben war je^t 8tep^anu6, beö Senciuö 55ruber. 3m
Sommer 1077 unterlag ben S^ad^eUungen biefeS SHanned felbji ber
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^r&fcct, jener' treue 3:raetet)erlncr; bem bcr ?Pa^fi bie Db^ut bct Stabt

anvertraut f)aü(- 2)ic 3Äaffc bcr 55et)olfcrung war aber no(^ immer

bem Zapfte jugetl^an ,• fte flürmte bie S3urg bcö @tep^anuö, bemärfitigtc

ft<^ feiner unb brachte i^n auf bie graufamftc SBeife um. 2lu(i^ feine

©enoffcn mußten i^r S3erbre(i^cn tf>ei(6 mit bem 5ebcn, tfieilö mit 53er*

bannung büfen. Wt ungewöhnlichen ^firen würbe bie Seiche beö er*

morbeten ^rSfecten beftattet; man legte fic in einen antifen ÜÄarmor^

farfop^ag unb fe^te fte im ^^arabieö von 6t. ^eter neben ^%flen unb

^aifern hti. S5atb wollte man am @rabe biefeö neuefien aWärti^rcr^

SBunberjeicfcen wa^rnc^men; benn ju allen Seiten ^at 3Jom S^iiitw

unb SBunber geliebt.

9116 ber ^apft wenige Xage fpdter naä^ ÜRom jurücffe^rtc, empfing

man ifin feftlit^. I)te Stabt war i^m gefiebert, aber ein glüc^tling, ber

fi(^ fogteid) cinficUte, jeigte i^m anbere na^e ©efabren. @ö war @ifulf

von (Salcrno, beffen Tlad^t injwifAen jufammengebrocfeen war. @in

ro^er 3^^rann, f)atU er M mit (Snergie bie legten ^ülfömittel feine«

?5ürfient^um6 jufammengerafft, um ftt^ ber immer weiter um ftcb grei*

fenben Maäit ber 9lormannen i^u wiberfefeen, unb beöbalb ^attc ibn

ber ^apft von je^cr begünfiigt. 3)eunodj fonnte fid) @ifulf nur fo

lange betiaupten, al6 JRobert ©uidcarb unb 9{i(^arb von Sapua ver^

fd^iebene 3ntereffen verfolgten; fobalb ftt^ S3eibc gegen i^n bie ^änbe

xtidittn (@. 343), war fein Untergang unvermeiblic^. ^a^ langer

Belagerung ergab ftc^ 6alerno an 9tobcrt ©uiöcarb; ®ifulf mu^te jld^

unb feine 35urg feinem länbergierigen @(6wagcr übergeben unb ^atte

von ®lü(f ju fagen, ba^ biefer i^n nidjt ju einem traurigen Snbc in

einen ifcrfer ^Palermo« verbammtc. 3n baö @lenb ^inau6gefto§en,

wanbte @ifulf junäd)ft feine @d^ritte nad^ ßapua; benn er rechnete auf

ein neue« 3«^rw>ürfnif jwifd^cn S'lidjarb unb JRobert ©uidcarb, ba biefer

jenen nic^t nac^ 5Bunf(^ hti ber 53elagerung von ?Reapel unterj^ütjte,

Slber feine S3ererf)nungen waren irrig; ber 33unb bcr 9?ormannen jog

ji(^ nur fefter. @ifutf vcrlie§ beö^alb 6apua unb eilte nad) JRom, wo

er mit offenen Firmen empfangen würbe.

@rcgor bcburfte eine« Friegöfunbigen unb verwegenen ^JWanned,

t^it ber «Salernitaner war, gegen bcn i^m wiberfirebenbcn Slbel ber

<Stabt, no(^ mebr gegen bie 9?ormannen, weld^c bc« ^anneö fpottenb

einen T^eil be^ romifd&cn ®ebiet? nad) bem anbcren an fid> riffen;

no<i^ in jüngfter 3«it Ijatt? iRit^arb neue Eroberungen in ber Sampagna
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gemö*t ^f €tre{tfr5ftc 'bcd a^ofiotifc^cn @tu^r^ flcßtc ter ^a^fl

beöfialb unter ®ifutf6 ^cfe^f, ber fo glcic&fam beö crfd^lagenen ^rdfecten

^a(i&fofger würbe. (?r Übermächte bie @tabt unb fut^te bie 5Rormannen

auö ber ^ampagna ju vertreiben. 2lber er war au^er @tanbe i^re

(^ortf^ritte ju fiemmen; [(^on bebrängten fte 9iom in unmittetbarfier

^äf)e, unt) man befürchtete, ba^ fie in ber @tabt felbjl 5Serbinbungen

unterbielten. Snjwifc^cn Ratten fte auc^ ^Senevent t)on Steuern ange^

griffen. %m 17. ^iJovember 1077 war Sanbulf VI., ber feöteprfi beö

alten ^errfdjerbaufeö, ber a(d 55afaÜ 9^omö baö 9Jegiment gefübrt

^atte, obne ^rben gefiorben, unb am 19. December tiattt SfJobert ®uiö^

carb bte @tabt, ta^ (Sigentf>um beö ©tu^tö *^etri, ring^ mit feinen

@(i^aaren umftfcloffen. Xapfer wehrten fic^ bie ^enepentaner gegen

ifiren alten ^dnt, boc^ i^r SBiberftanb fc^ien ^offnungd(oö, fo fange

ber $apft bie 33e(agertcn nic^t ju unterftü^en vermochte. @in neuer

großer SSerluft breite bem Stuhle ^etri. Unb wo auf ber ^albinfet

haut er nid>t in biefem testen 3a^re fc^wcre (5inbu0en an Tlad^t unb

Slnfctjen erlitten?

(5ö war niä^t fo lange, ba§ diom geglaubt i)atu alle Äröfte Stallend

fammeln ju fönnen, um ba^ 3oc^ ber beutfc^en ^errfc^aft abjufcfcütteln

;

biefe Gräfte wanbten fi<^ je^t gegen ben apofiolift^en 6tu^l felbft unb

binberten ben ^ap^ in tit bcutf^en 2lngelegenf>eiten, bie ftd^ fo fieiHoö

\)erwt(feltcn, mit ©ntf^teben^eit einj^ugrcifcn. 2Bir wiffen au6 feinem

eigenen 2Wunbe, ba^ er unabläffig ju @ott htUtt bem ^lutt>crgie^en

in 2)eutfc6lanb @in^alt ju t^un, unb axiäi bie Fürbitten Slnberer bafür

in 5lnfprud> na^m ; benn t)on ber f^ortfc^ung beö Ä'ampfcö fürchtete er

ni^t nur für baö beutfdie 3?olf, fonbern für bie gefammte (S^rifien^eit

unermefli^ee (§lenb unb grenjenlofe S^rrüttung. 3ßaö in feinen i^räften

ftanb, f^at er getrau, um in 2)cutfd^lanb einzugreifen, e^e bie ©^werter

gcjüdft würben. Slber fie waren gejogen, unb bem Sluögang beö blu*

tigen «Streitö fal) er mit ftetö wacbfenber 55eforgnip entgegen. SQSeber

.^einric^ö (Sieg nodb S^ieberlage wünfcite er. 2)enn hübt mußten

gleicher SBeife il)n öon bem ßkU entfernen, welc^eö er biö^cr mit fo

großer ?5eftigfeit verfolgt ^attc; benn noc^ immer wollte er nic^tö Slnbered,

alö ben (Srben beö J?aifert6um6 bemüt^igen, um burcb i^n baö beutfdie

fSitid) unb bie beutfcbe ^irc^e nac^ feinen Slbftc^ten ju lenfen, um burc^

i^n feine ^errfc^aft über bie abenblänbifc^e 2Bclt ju fiü^en. deinen

fieberen Sluöwcg aud biefen 2Birren fanb er in feinem ©eifie, unb
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aü^txUä) fianb er unter bem S^^H ^*>" SSer^ältniffen, bie fi(^ oon

^lag ju 2^ag übler gcflatteten.

3n biefer inneren unb äußeren 33cbrängni^ ft^Iug er eine *4^oUt{f

ein, wdd)t feinen anbercn 3^)«^ ^^^cn fonnte, alö jebe gro^e (^ntfc^ei-

bung moglid^ft ^inju|a(ten. 3ß(i§renb feine Legaten in I)eutf(i^Ianb

^iä^t^ t?erfäumten, um bie ^aiit 9iubolfg ju befefiigcn, i^ermeigcrte er

i^ren ©d^ritten, bic er nidft offen t>ertt)erfen fcnntc, ba fie feinen Witu

fungcn nic^t n)ibci-fpra(^en, nid^t nur jebe ?(nerfennung, fonbern trat

fogar fetbfl immer aufö ^tm mit .^einric^ in Untcr^anblung. @ine

®ad^e, midit bie Legaten längfl entfd^ieben Ratten, bezeichnete er ^art*

närfig alö eine fd|tt)ebenbe, beren (Jntfdjeibung er fid^ vorbehalten, unb

wagte toä) bie @ntf(öcibung jener nit^t umjufto^en. (So war eint

jWeibeutige ^olitif, midie bie Seiben 2)eutf(^tanbö, fo tief Don itjm

beftagt, nid^t minberte, fonbern mit jebem Xage vermehrte, um beren-

)it>itim üiel beutfd^cö 33Iut umfonfi »ergoffen ifi.

@i<5cr erwartete @regor no(^ auf biefem SBege an fein ^itl ju

gefangen unb «^einrid^ ju feinen Slbftd^ten ju notbigen. ^it geringem

Untcrfc^ieb wieberbolten fl(^ andi it^t nur bie alten ^raftifen, tk ben

ifonig f(^on einmal ju ben %vi^en beö ^apftcö geworfen. Slber bie

Dinge Ratten injwifc^en eine t)6Uig anberc ®ej!aft gewonnen, ^or allem

f^atte ^cinridb Erfahrungen gcmad)t, bie il)m nic^t üerloren gingen.

5Bcnn er aud^ mit 9fJom ju unter^anbeln nidft mübe würbe, fo über-

wai^tc er bo(^ mit nur ju gererfjtfertigtem SWi^trauen jeben (Schritt beö

^ßapfieö unb feiner Legaten unb unterhielt unabliffig feine 93erbinbungen

mit ben Sombarben. llnb audi bie beutfd)en ?^ürften unb bie 6ad^fcn

waren »orftc^tiger geworben; aut^ fie bauten ein ben !Xag von ßanoffa

unb wollten nidjt eine i,wdte 5luöfö^nung beö *4^apftcö mit bem .^önig

erleben, bie fie nod^ me^r foflen fonnte alö bie erf!e. 53alb genug Imttc

©rcgor SBorte »on i^nen ju ^orcn, me fie nod^ feiten ju einem Statte

^alter ^etri gebrungen waren.

3e mel)r ben *4^apft bie beutft^en Slngelegen^eiten bcbr^ngten, bejio

ft^merjtid^er mu^te er ben Xob jweier ^i^erfonen empfinben, bie, tief in

biefe 3Serl|ältniffe eingeweiht, i^m hi& ba^in Ui ber 33ebanblung ber--

felben ben wirffamften iöeiftanb geleifict Ratten. 2lm 8. !December 1077

)iarb in 9lom ber ßarbinalbifd^of ©eralb, nit^t lange nadbbeni er bem

^(xUx be<« ^if(^of« von 5)8iacenja entronnen 3lm wenige 3al)io batic

biefer ^ladbfolger beö «Petru6 Damianl auf bem 39if(^of«|iu^le von Dfiia
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gefcffen, ttnnoäi brtnfte f^m 9lom manc&en toid^tigcn Xicnft; feine ?e#

^ation na(^ Xcutfd^lant) im 3a§re 1074 unb bann feine tc^te nac^

iWaifanb fcnnt bie ®ef(^id^tc. @crolb ^attc cinfi bcn 3Beg über S(unv)

na^ 5Rom gefunbcn; benfclbcn S93eg na^m fein gröperer 9?a<^fofger. ^(S

voax fein Slnbercr, a(ö jener ütto, n>et(i&er bercinfi unter bem 9kmen

llrban II. baö 2ßerf ©regorö mit eben fo oiel ©efc^icf alö ®(ü(! fort*

fe^en foüte. Der neue (Sarbinalbif^of ftammte au^ einer franko*

ftfd^en 21bet6fanulie, bie auf i^ren Surgen in ber €^ampagne fa§;

frül^ mar er ber Stiv^t ju 9?eimö übergeben «icrben, hatk bort bie

unteren Sßei^en empfangen unb war biö jum Slrc^ibiafonuö aufgcftiegen,

ale er mit feinem Srjbifc^of, weiter ber fird^Iid^en ^Reform abgeneigt

war, in 3eYtt?ürfniffe geriet^ unb in baö Äloficr (Slun^ ging. (5inc

^)?e!fe führte f^it balb barauf nad^ Italien -, er befuc^te auf berfetben bie

i?Iöfter ^a ^ai^a bei ^alcrno unb Sanji in 2(pulicn: er befu&tc9Jüm,

wo ©rcgor Hc auögejeic^neten ®ahtn bei? eifrigen 9Wönc^^ erfannte.

^aä) (5lum; ^urücfgcfefirt, erhielt er aU ^ior auf ^it 3Serwa(tung beö

ßloj^erö einen bebeutcnben (5fnflu§ unb bewahrte benfelben, hi^ er je^t

mit (Srlaubni^ feineö 5lbtö nadi 9tom überfiebefte, um baö Siot^um

©eralbö ju übernehmen.

2)er Deutfc^e würbe burc^ einen ^ranjofen erfe^t. 2lber unerfe^HÄ

war ber anbere SSerhift, welcher ben ^apft wenige ^age fpatcr traf.

^m 24. 1)ecember beft^Iof iic i?aiferin 9lgneö i^r Seben, wenig über

funfjig 3a^re alt. 3n unabläffigen 5faficiungen ^atte fie i^ren ^dh fo

gef(^wä(^t, bap fie nur no(^ ein Btiiatkn i^rer felbj^ war unb hd einem

^iebernnfaÜ alöbalb biefe gebrechliche .^üUe jufammenfanf; fte felbfl, ber

^eilwiffenfcbaft ni^t unfunbig, ^atte t»ergebenö bie i?raft be6 i^ieberS

^u brechen gefucftt. @ie jiarb in Gegenwart beö ^apfteö, aöer i^rer

>^reunbf unb ©etrcuen mit großer (Srgebenbeit; i^r (Snbe war erbauli^

mt e6 i^r Seben in ben legten Sauren alten anbäc^tigen Seelen ge*

wefen war. Uncrmüblid) in frommen fffierfen, ben 2lrmen unb Äranfen

in aller i^rer ^o^eit mit beifpiellofer Slufopferung bienenb, feine ßnt^

be^rung unb ©efa^r fc^euenb, um im Sntercfi'e be« Studio ^JSetri aller

Drten ju wirfen, f^atk fte ftdb ta juglei^ al^ bie leibenfcibaftlid^ftc

©egnerin ber (Simonie unb *)3rie|lere^e, alö eine unöerföfinli^c Gegnerin

2lUer gejeigt, welche ft(^ ben Seftrebungen beö ^apfieö wiberfc^ten:

felbft ba^ ^ißobi jcnc^ Oieic^e^, welc^e^ fxc einfr bcberrfcbt öatte, felbfl bie
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3üfunft tfire^ So^ncö galten if)v ttjenig, vt)o'e0 ft6 um tie Wlaä^t bc«

apoftDHf(^cn 6tu^l0 ^anbcltc.

9J?itten in bcn großen Äampf wibcrftrcbcnDcr 3cttrirf>tungen »crfe^t,

^at Slgncö Uncnblic^cö erlitten, unb bic ®ef(^i(^te wirb über eine fof(^e

2)ulberin ni(^t ^art r{(!^ten, jumal fte felbfi i^re ßdtc^mcf^en ju einem

mttbcn Urt^eit geflimmt i)at. !Denno(^ lägt fi(6 nic&t »erf(5tt>eigen, ba^

c0 ein ung(ü(fli(^er 3^ag für unfer S3aterlanb n?ar, alö fte von ben

Ufern ber ?oirc i^m jugefü^rt würbe. 3^re Sc^wäAe f)at unfer natio-

naleö Äönigt^um in einem cntfc^eibenben 3lngenblirf fo ge(at|mt, ba^

c0 niemals UM'eber ju feiner früheren S3ebeutung erftarfen fonnte, unb

^ugleid) f^at fie bad faiferliAe Slnfe^en, erft im Sunbe mit (Jabaluö bic

^Reform ber ÄirAe befäm^jfenb, bann alö ©enoffln ^apjl ^regorö bie

neuen 3been mit g^euereifcr t<erfet{>tenb, auf baö ?leu§erfte gefä^rbet.

Ä'aum ift irgenb eine ^crfön(t(^feit für baö beutfrfie ifönig- unb Äaifer^'

dmm t»er^angnipöoUer gewefen, al^ bie einft t>on fo mtUm ®(an? um==

ftrafilte ©ema^lin ^einricbö III., bie Xod^ter SBil^elmö üon Slquitanien.

€ie, au6 bem (Stamm ber legten felbfifiönbigen itonige ^taliend ent*

fproffen, f(^ien wie i>om 6(f|icf|'al beflimmt, um i^r @ef(^led)t unb bie

tl^eimat^ i^rer Sinnen an ben 9?ac^folgern Ottoö beö ©ro^en ju ratzen.

SBic anber«, alö fie, ^atte einft jene griec^ifd^e üfieop^ano alö 9Jeici^6*

werweferin i§re Slufgabe erfaßt, neben beren faiferlitfeem @ema^l je^t

9lgneö i^r ®rab fanb ! *) (Sie ift bie einzige unfcrer Kaiserinnen, bcren

©ebeine JRom t?erbUeben tlnb, unb 9?om f^attt ein Siecht firf) bicfcr

JÄetiquicn ju rühmen.

Unter ungünfligen 5Sorjeic^en ging @regor ber ^aftenfjjnobe ent*

gegen, wo er feine *PoIitif ber SBelt barlegen follte. 1)ag er ni(^t in

fampfbereiter (Stimmung war, jeigte bie e^reni^oHe älufna^me ber ®e==

fanbten ^einric^ö in diom, jeigte not^ beutlic^er ba^ in ber milbefien

gorm abgefaßte (*inlabung(^fc^reiben an QBibert »on Siat^cnna unb bie

lombavbif(^en 55ifc&ofe. ®egen ^unbert 53ifd;6fe, japofe ^cbk, Älerifer

unb Saien fteUten flt^ auf ber €i;nobc ein; eine ftattlidje 33erfamm*

lung, in wcldjer man freiließ »iele ^äupter ber lombarbifd^en 5?ir(^c

vermiete unb in ber auc^ ber beutfAc i?terud ni(^t ja^lre{(^ vertreten

fein fonnte.

!t)ie wicötigfte ($ntf(^cibung war offenbar in ben beutfAen iHnge«

*) ftgaeCk tßiixtt bei <Bi. $etev in ber Jtic^ bet ^eiligen ^etconiUa bebtet.
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legcu^eiten ,ju treffen. Sc^on am crficn S^a^e bcr Sönobe rt)urt>ett

^cinridiö Slbgcfantte ^ef>6rt. 6ie cntirirfelten bcrebt Die traurige l'age

beö JReif^ö, warfen alle <£d^u(t auf bcn ^^reubru* JRutoIfö unt> feiner

2ln6ängcr unb forberten t)u Strafen ber ^irdie gegen bie äibtrünnigen

;

nii^tta^ i^rÄönig nidbt felbfi fte mit leichter SÄii^c nieberwerfen fonne,

fonbern »eil eö gejiemenb fei, audi bat» Urt^eil beö apoftolifcben 6tu^lö

in einer fo njic^tigen <BaÖ3( ju ^örcn. 53ie(e in ber 5Serfammlung rietl^en

fogleid) ben 55ann über 9?ubolf unb feine ©enoffen ju tjer^angen. 3)er

^Bapji wiberfe^te ftdb einer t»orciIigen ^ntfd^eibung, ba tic Sarfje reif;?

lieber Ueberlegung bebürfe; crfi am 'Bdflu^ ber S^noPe werbe er feine

(Sntfc^U'e^ung funbgebeu. QSiele anbere Sachen würben noc^ an biefem

unb bcn folgenben 3^agen »er^anbeü. SSifcöof ^ugo üon 2)ie, unter

ben heftigen ©regoriancrn ber ^cftigfite, war gegenwärtig; alö papft^

n^ier ^cc^at ^atte er auf tm «St^noben ju !Dljon, (5'(erniont unb 2tutun

5um 9J?ipfaIIen felbft ber ^luniacenfer eine lange ^iei^e »on Slbfeßungen

unb ©rcommunicationen verklängt unb gab über fein 3?erfa^rcn ^leciben^^

f<^aft. Slud) wa9 in ber ?ombarbei, wa6 im römifd^cn @ebiet unb in

ben ?anbcrn ber 5?ormantten vorgegangen war, bot ju mancben trau*

rigen 2Jerbanblungen Slnla^, juglei^^ aber auii ©elegen^eit ben 2ln-

^ängern be^ *4^apfie^ neuen 5Kut^ einzuflößen. 60 »er^anbeltc man

in ber ©tjnobe über bie 5I?unber, weidie am ®rabe bed crft^Iagenen

*|5räfecten bemerft fein foUten; aud) bie ©ebeine (Srlembalbö in 3Kai*

lanb foUten ftd> wunbert^atig erwiefen ^aben. Wlan war auf bcm

SBege, biefe Ie$ten SWärtijrer für 9lomö Saci^e feiig ju fprec^en.

Slm Sonnabenb ben 3. 9J?ärj trat ber feierli^e Schluß ber S^nobe

ein. '^aäi ber @ewo^n§eit bezeichnete i^n eine lange Slei^e von 5lna^

t^emen. Sie trafen in ber SJJaffe alle 5'lormannen, welche bie ^Scfiöun*

gen beö ^eiligen ^etruö angriffen unb bie Stabt in SSerwirrung ju

bringen fuchten, bann im Söcfonberen 3^l|ebalb »on 9)?ailanb unb 3Bibert

»on 9?avenna, welche fic^ fe^erifch unb frevelhaft gegen bie romifd^e

5?irche erhoben, jenen Slülanb von ^arma, ber ftcb bur^ feine ©efanbt*

fd^aft im 3af|rc 1076 ba^ Siöt^um S^revifo gewonnen (S. 359), ben

(Sarbinal §ugo, ber al6 Slpoftat unb ^äreftarch bie Äirc^e in S3er*

wirrung gebraci^t, ben SSifd^of 2lrnulf von (Sremona unb ben Srjbifc&of

©aufreb von f?arbonne. 3n 35ejug auf ben Streit ber Äönige be*

fiimmtc enblic^ ber ^apft, baß bemnächfi neue Legaten nach 2)eutfd|lanb

gefd^idft werben foüten, um auf einem ©onvent aßet frommen unb bie
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@crc(^tigfcit Hcbcnten 3Ä5nncr qcifiHd&cn unb jpcltd'c^cn Stanbe« cnt*

tt)ct)cr einen geredeten ^rieben aufjuri(^tcn ober bo^ f!* ju öcrgcüjiffern,

auf u>c((^cr ^tite ba6 größere Siedet fei, bamit bic anberc Partei jur

JHu^c »erwiefen unb burd^ baö papfltid^e Slnfc^en bie gcred)te @ad^e

gcfd^ü^t »erben fonne; weid^e Wlacift, ^o^ ober niebrig, fi^ biefem

^rieben^tt)er! njibcrfe^en mürbe, bie foKe an ^tib unb Seele »erflut^t,

jebeö ?ebenögh'i(!ö beraubt fein unb i^re SBaffen nie »ieber ber Sieg

begleiten. !Die Sünnfirafen trafen fo nid^t allein bic ©dbulbigen, fonbern

aud^ bic, bereu 53erge^en nod^ im 2)unfel ber 3ufu»f* ruhten. 15ie

brenuenben i^crJen in ben .i^önben be6 ^apfteö unb feiner Suffragane

würben barauf jur (5rbc gefenft unb t)erlöfd^tj bie gebannten fcUten

wie biefe ?i^ter auf en)ig »ernid^tct fein.

inmitten ber fi^werflcn 53cbr5ngniffc t|at ®rcgor, »ic man fic^t,

baö ©en>uptfein feiner Stellung nidit t^erloren ; allen @efabren bietet er

im ®efü^l ber geret^tcn Sa(^e bic Stirn, fiber fo fübn er, bie 55litje

beö 2lnatf|cm8 gegen bie S^ro^igen fcblcubernb, aufzutreten fd^eint, ^anbelt

er bo^ niiit in ber alten Siege«gett)ip^eit, fonbern mit fc^r bemerfen«:!

n^crt^er 93orft*t. 3luf berfelben Si^nobe bat er 33efiimmungcn getroffen,

n>el(^e bcn Umgang mit ben ©ebannten in manrf^en Bellen gefiatteten

unb i?ielfa(^en 3^abcl t>or ben ftrengen 5Scrfe{btern beö fanonifd^cn

5Äe(^t6 erfuhren. 2)te garten Strafbefiimmungen $ugoö t>on 3)ie für

granfreidj unb 53urgunb beflätigte er nidjt allein nirfjt, fonbern ^ob fle

fogar gleict^ barauf jum grofen Tbcil auf. ^'^ic^t maffenJveifc njurbe

ber 53aun auf^ ?^eue über bie ?ombarben ^cr^angt, fonbern traf nur

einige wenige ^ftupter, welche ben So'"" bed ^^apfied befonberö gcrcijt

Ratten, .feinen beutfc^en ©ift^of ~ unb ber ungeborfamen gab e«

^itU — crreidbte bie Strafe. @en>i^ ift au(^ baö nW o^ne S^cbcutung,

baf ®regor ba^ 3nt>efilturöerbot au(?brürf(id) ju erneuern unterließ

unb JU berfelben ^t\\ ft(^ gefügig genug gegen 53if(^i>fe ern?ic«, wetd^e

wie .^einri«^ von Slquileja unb ^ujmann \)on Speier 9iing unb Stab

t)om JTonigc tro^ bed ^crbotö genoriimen liatten. SUlerbing? unter-

fagte er auf ber Sijnobe unter ber Strafe beö 93anneö jebem 1-aien

ober iflerifer ^iöt^ümcr, 5lbteien, ^^ropfleien, -ffircben, fo wie 3cbnten

ober irgcnb weld^e ftrdtlitfce ©ercd^tfame irgcnb 3emanbem, fei e^ einem

,tlerifer ober ?aicn, ,^u ?eben ju geben, aber biefe 53eftimmung, fo aO

gemein unb unbcftimmt flc gehalten war, würbe nidbt, xt<k bie anberen
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®ef(^liiffe Der @5?nol)e, f(i^riftU(^ »erbreitet unt> gewann nur eine fce-

f(^ränfte ^ublicität.

Uni) tt)ie verfielt fi^ t^er 'il^apji in Pem Streite ^einri(^6 unb fHU'

i>o(fa? (5r gab eö enbiic^ auf, pcrfönlic^ in Deuif<^(anb t»en ^^er^äng?

nift>oUen »^aber ju fc^lic^teu ;
jtatt feiner foUten Legaten in @emeinf(^aft

mit ben beutfc^eu gürften ben ^rieten beö 9lci(bö ^erj^eüen. Slber nif^t

jene Legaten, »ett^e bei JKubolfö SBa^l unb Krönung jugegen genjefen

waren unb ftc^ fo entf(^ieben auf bcffen Seite gefteUt Ratten. nnjttJeifei-'

^aft erflärtc fc^on bamalö ©regor, wie er eö fpäter öftere gct^an

^at, t)a$ bie 3Ba§l unb Sßei^e JRuboIfe nid;t auf feinen ©efe^l ober

fRaif) erfolgt fei. 1)k (Erneuerung Pe^ 33anne6 bur(^ feinen Legaten

erfannte er, fo fe^r bie (Sac^fen barauf Drangen, nit^t nur ni(^t an,

fonbern gab ftc^ fogar ben 2lnfc^ein, alö ob er t)on berfelben "^iti^te

n)iffe. ^it Den ©efanbten Diubolfö »erfe^rtc er nur im ©e^eimcnj ^or

ber @9nobe felbft n>aren fie gar nicbt erfd^ienen. (So fonnte bem ©egen--

fönig wenig nü^en, wenn fie i^m nit^tö ?lnDere^, alö ben Segen unb

®rup beö ^eiligen 33aterö, »on dtom jurücfbrac^ten.

3Son ganj anberer 33ebeutung war eö, wenn ber ^a^ft offen ^ein=

ri(^ö ©efanbte empfing, wenn er mit if)mn timn befonberen Legaten

an i^n jurücffanbte, wenn er enDli(^ einen offenfunbigen Anhänger

^einric^ö mit ben Einleitungen ju jenem 6on»ent beauftragte, auf

welchem über bie Sufwnf^ ^^^ ^leic^ö entfc^ieben werben foüte. (56

war ber Srjbift^of Ubo »on Irier, ber 33ruber jeneö (Sber^arb oon

S^Jeüenburg, ber nod; immer im 9tatbe bce Ä'önige am meiften vermodjte.

3n einem befonberen Schreiben würbe Ubo angewiefen, fxd) mit irgenb

einem 55if(^of ber Gegenpartei ju tjerftänbigen
j

gemeinfc^aftlic^ foßten

jie bann eine 3ufammenfunft beiber Parteien herbeiführen, auf weld^er

^dt unb Drt beö ?^riebenöcon»entö beftimmt, ein SBaffenftitiftanb bi6

auf jwei SBod^en na«^ Sluflöfung beffelben geft^loffen unb @i(^er§eit für

Die Legaten bcftcUt würbe, weiche ber ^apfi ju bem ©onüent entfenben

woße. il)iefe 53ürgf(^aften foUte Ubo perfönlicf)— entwcber in ©emein*

f^aft mit bem anberen Unter^änbter oDer allein — nad^ 9lom über*

bringen unb tk Legaten bann unter feinem ©eleit über bie ^Ipen iiii)tn.

93on biefen feinen @ntfc^liepungen unterrichtete ber »|?apfi in einem

jweiten S^reiben aud^ bie beutf<^en g^ürfien.

offenbar waren bie Hoffnungen, wel^e Slubolf unb bie Sac^fen

auf t>it 33otf(^aft nat^ 91om gefe|t Ratten, bitter getäufc^tj weber ^atte
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t>cr ^ap^ tk 2Ba^l »on gord^^dm nod| Den 55ann befiätigt, weld^en

fein Segat gegen iQÜmidi t^erfünbigt t)atu. SlßerDing^ Ratten fie früher

bereite in einen gürftentag juv (Sntfc^eibung beö JT^ronfitreite gewilligt,

aber fie backten Dabei nur an ^^erbanblungen unter Dem (^influ^ jener

!8egaten, welf&e SJubolf biötier auf aüe Sßcife unterftüßt Ratten, Deren

Stuftest unzweifelhaft war. ^aft mit 6i(^er^eit war ju erwarten, Da^

Die neuen Legaten, oon UDo über Die 2llpen geführt, Die 2ßege i^rer

3Sorgänger, welche Der $apft je$t ju billigen beanjianDete, nid)t be^

f^reiten würben. 3Wa^rege(n, welche wcfentlid> unter Dem (5influ§ UDo^

Durc^gefe^t werDen follten, »erj^iepen von vornfjerein einen ^einric^

günftigen ^luögang.

2)ie 9)?ipftimmung Der Sad^fen gegen Den ^apft gicbt ftt^ am Deut?

lic^ften in einem «Schreiben ju erfcnnen, welc^cö fie balD nac^ Der ©pn^

oDe an it)n richteten. @ö ift ooU Der bitterften 33orwürfe, unD 5iiemanD

wirD jte unbegrünDet nennen wollen. Dt)ne S^iürf^alt werfen l)icr Die

@oc^fen Dem ^appc oor, wie fie i^m Den Xxiumpt) t)on (Sanoffa be-

reitet unD jum ^anf Dafür nun in Der ^Rotb »erlaffen würDen, wie er

fic^ Die t>on i^m fclbft angeorDneten SOJapregeln feiner l'egatcn anjuer*

lennen weigere unD in Daö 3)unfel einer unt>erft5nDli(^en *^olitif ^üUe.

„2ßir unerfahrenen Seute," fagen fie, „»ermögen (Jure geheimen 9ib'

fici^tcn nidit ju Durd^fd^auen, aber wir muffen (Su(^ vorftellen, tt>a6 aud

Diefer UJertroftung beiDer 'i^arteien, auö Diefer unentfrfjieDenen 93er*

fc^Ieppung bereitö entfdjieDener (£adjen cntftanDcn ift unD, wit wir fe^en

unD t)oxtn, nod} täglid^ entfielt. 1)ai)cv ftammen alle 6(^re(fen Ded

inneren Äriegö, unjäfjlige U)?orDtl)aten, Der @räuel Der 5Jcrwüftung, Die

^inäfc^erung Der iSS^irrf^en unb 2Öol)nl)äufer, Die unerhörte ÖeDrurfung

Der Slrmutl) unD 53elaftung Dce^ Äird^engute^, Die Ol^nmac^t aller ftaat*

li<^cn unD firdjlic^en ©efe^e, enDlid^ Durdj Den Äampf Der beiDen ^cer-

fc^er, Denen 3^r in gleicher 3ßeife mit Hoffnungen fdjmeic^elt, eine fold^e

SSerfc^leuDerung Deö Ärongutö, Da^ unfcre iKniigc fortan \)om JRaube

werben leben muffen. 3)ieö SlUeö würDen wir gar nid^t ober Doc^ in

t)iel geringerem 3Wafe ju bcflagen l)aben, wtnn 3^r, olE)ne jur iKed^ten

oDer jur Sinfen ju weiften, auf Dem betretenen 4^faDe tjcr^arrt galtet.

SlllerDingö t^aht 3^r im @ifer für Die Ä^ircfce einen gefahrvollen 2ißeg bc?

fdjritten; il)n ju verfolgen wirb mühevoll fein, aber auf i^m umjuwen*

Den ifl f(^mad)OoÜ." SÖenn ÜRuDolfe Sln^änger Dann im iBerlauf Deö

®(^reiben0 ben ^apft jur 8a|it legen, Dap er fie ni&t einmal mit
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gleichem äWafc, »ic il^rc ©cgner, meffc, ta^ er ^einri^ wenn er Don

beifcen Königen fpret^c, in crfter SteÜe nenne, taf er ^einric^^ ®e^

fan^te gnäHg aufnehme, n?ä^renfc bie irrigen al6 unbeDeutente unl» un=

gef(^icfte t'eute geringft^ä^ig be^anPelt tt)ürt»en, fo waren ne au(^ t)a

in i^rem JRcc^te. 93on t>em 6ont)ent enthält bae (Schreiben nic^t ein

SBortj fie wollten offenbar nic^tö oon bemfelben njijfen.

^reiiic^ waren au^ ^tinxid)^ SlbfiAten auf ter @^nobe ni<^t er-

reicht; Der *^apft 6atte weber über t>en ©egenfönig Pen @tab gebrochen,

no(^ fi(b üöÜig t>on Denen getrennt, pie i^n ert)oben Ratten, Pic ©dritte

feiner l'egaien nic^t gebilligt, aber aud) nic^t »erworfen. ^äber flar ift

Po4l, Pap u<b ^om, fo weit ed möglich war, it)m genähert f|atte, Paf

ftc^ i^m 21u0fi(^ten eröffneten, Pie Slutorität Ped apoftolifc^en Stupid

nod) gegen feinen SßiPerfac^er wenPen \u fönnen. '9ti( war ^einrid)

in feinen a)?itieln wä^lerifc^ gewefen, unP er oerfc^mä^te auc^ Pie @nt-

fdieiPung eineö 6ont?ent0 nif^t, tok je^t in Slu^fidjt gefieüt war, wenn

er nur fieser war, Paf fie i^m Pie DoUt 3legieruiigögewalt jurürfgab;

felbft Paö Gingreifen Pee ^apfteö ^atte er unter Piefer 35orauöfe§ung

me^r al6 einmal in ^nfpruc^ genommen.

9?i(^t ©eringeö gewann ©rcgor gewip feinem §erjen ah, ald er

tjon Per bisher »erfolgten 33a^n, wenn aut^ nur um einige (Schritte,

abwicb. 3ePen 2lnfpru£^, jePeö wa^re oPer oermeintlicbe ^td}t feined

Slmteö opferteer nur mit befümmter Seele; 5?ac^giebigfeit unP 3Käpigung

waren, wo ee Pie Wladjt Per Äirc^e galt, feinem Sinne nic^t eigen, eine

jogernPe unP juwartenPe ^4^olitif feinem lebhaften ©eifte wenig ent-

fpre(^enP. Sßaä mußte eö ibn nic^t foften, einen ^ieblingegePanfen

aufjugcben, Per ibm fo lange gefc^meic^elt, jene Steife nac^ iDeutf(^lanP,

auf welcher er alö Siic^ter über 2)eutf(itanP Pem apojtolift^en Stu^l

Pen glänjcnPften J^riump^ bereiten fonnte! 2)ie 9?ot^ Per S^it forPerte

»on i^m neben anPeren Dpfern au^i Piefee.

SRan ermißt Pie Kampfe, welcbe in Piefen ^agen fein 3nneree

Purc^tobten, auö einem Schreiben, welc^eö er einige SBoc^en nacö Per

S^noDe an Pen 2lbt oon 6lun» rirf)teie. „Unter fo r>ielen ÖePrängniffen

unP 9Äü^feligfeiten," ft^reibt er, „leiPen wir, mit fie unfere Umgebung

ni^t mitjuPulPen, ja nic^t einmal anjufc^auen oermag. Dft ifi mir

Paö ?eben jum dUi unP Peö Seibeö iXoP mein SBerlangen. 9tur Per

leiPenPe Sefuö, jener liebreiche 3^röfter, waljrer (Sott unP wahrer 2Äenfc^,

wenn er mir bann feine ^anb entgegenftrecft, richtet miÄ wieber r>cn
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meiner grofcn Xrübfal aufj \ohalt er miä} aber t)erld^t, tfi meme^eele

von bleuem verjagt. ^Benn in mir ^errfc^t ber Xob, mit nur in bcm

^ervn n"^f ^ biöweilen t>a^ Seben. SBenn alle meine Gräfte mir

vcrfagen, rufe iä) feufjent) ju i^m : ^dttefi bu foic^e Sürtie 3Wofe^ unt)

^etruö aufgelegt, jic n>ürben i§r, toU id) glaube, unterlegen fein : n>aö

x>crmag alfo id), ber idj gegen fie 9?i(&t0 bin? (5nttt)eber mußt bu

felbft je^t ^erabfteigen unb mit ^etruö ben ^^ontificat t>ern)alten, ober

bu mupt meinen ^aU unb ben Untergang beö ^ontiftcatö fe^en. !Dann

aber gebenfe id) ber SBorte: „«^crr, fei mir gnäbig, benn idf bin

f(^n>ad)"*), unb jener anberen: „^d) bin oor 3Sielen wie ein Sßunber,

aber bu bift meine ftarfe 3"^^f^firf;t'' **). Unb auc^ beö <B\>xud)^ ver«

gcjfe ici^ nic^t: „®ott vermag bem Slbra^am ant> biefen ©teinen Äinber

ju erwerfcn""***).

9luö biefem Srgup feiner innerften ©efüfile n>irb flar, n?ie fc^wacb

fid^ ©regor inmitten biefer 5öirren unb y^ämpfe felbft iv^dfitn, aber nit^t

minber beutlic^ er^eHt, voa^ i^n fiärfte unb l)ob. @ö n>ar ber @laube

an (S^rifiuö, nur vei-fianb er gleich l)tn 3??eifien feiner 3citgenoffen nit^t

ienc^(5^r{ftuött>ort: „^ün^cid) ift nif^t von biefer 2ßelt." 1)enn tvaö

Slnbercö war bie Cuelle biefer feiner Seiben unb Slengfte, alö ta^ er fit^

berufen ^iclt ald ^^aupt ber Äirt^e aut^ über bie ^dd^e biefer 2ßelt ju

gebieten?

dittle ^rirlritebrOrcbungru mh tifroirbUd)r MmpU-
^einricib emt)fin9 in S'iegenöburg tic erfien 9Jadbnd)ten von ben

35efd)lüffen ber römif^ien @»nobe. (Sr tvar burd) fie nidjt befriebigt,

aber er verfannte feinen Slugenblirf alle Sort^eile, t)i( fie il)m boten.

Sofort entfdjlo^ er fi<^ felbft in 35er^anblungen mit ben ©a(^fen ju

treten, um ben ßonvent ju ermöglichen, von bem er jc^t fein anbere«

Sicfultat, al6 bie Untern^erfung feiner SBiberfat^er, ern?artete. Dl)ne

SSerjug begab er fi<^ in bie r^einifrf^en ©egenben, wo bie ^ricben^*

befirebungen bie mciflcn 2lnl|änger Ratten, n)o man }idf am eifrigfiten

um eine 8lu6glei(^ung beö traurigen Streite bemühte. Dficrn (8. 5lpril

)

feierte ber Ifonig üu iföln, unb erft ^ier febrten feine («efanbten ju

*) ^falra 6, 3.

**) ^ittlnt 71, 7.

"•) aWottl^äu« 3, 9.



i^m jurütf. 2)er ))äpfKi(^c ^egot, ber fie begleitete, überbrachte tem

Äönige t»ie brinflcnbcn 2luffori)erungen Peö ^a^jtcö in einen SBafen?

jliüftant iu miüigen unt) bem in 2lu6ji(^t genommenen 6on»ent fein

«^inbernif ju bereiten; einen öeweiö t»er iithi n>erbe ber '^jSapfi barin

fe^en, wenn ftc^ ber Äönig feinen 393ünf^en füge.

^tinxiii voai fo fügfam, n)ie ber Segat nur irgenb erwarten fonnte.

@oglei^ ging er nac^ SWainj unb betrieb felbji bae ijriebenöwerf, Ui

njelc^em i^m o^ne ßvoti]tl (Srjbifc^of Ubo ald Untcr^änbler biente. @ine

3ufammenfunft üon 5?ertrauen^mdnnern beiber *|3arteien würbe tjerab*

rebet, um eine ißerftänbigung barüber ^erbeijufü^rcn, wie man ben ^or*

berungen bed ^45a^fteö entf|)rec^en fönne. 2)ie 3uf<int»ncnfunft fanb in

gri^lar \tatt 2iber bie <Sa(^fen fanben bort nur 3Wänner, bie jie al6

i§re erbitterten ^äntt anjufe^en gewohnt waren j
jie ^örtcn t)on i^nen

eine Sprad^e, alö ob ik 33ef(^lüffe ber römifd^en S^nobe nur gegen

Sluboif unb feinen 2ln^ang,geri(^tet, al^ ob eö hti bem ßontjent lebig*

Üd) auf bie Unterwerfung bed ©egenfonigö abgefc^en fei. 2)enno(i^

wagten jie auö gurtet vor ben »om ^ap\it angebro^ten ©trafen nid^t

bie 33er^anblungen abjubret^en, fonbern erflärten fi(^ ju einem SBaffen*

ftiüftanb ujib jur 33e)c^icfung beö Soncentö bereit. Um S'Jit, Ort unb

anbere 33ebingungen beffelben nö^er ju befiimmen, begleitete ein @e*

fanbter ber ©ad^fen bie SSertrauenömdnner beö ßönigö an ben dif^cin

jurücf. Xie Unter^anblungen würben nun am foniglic^en ^ofiager

fortgeführt, aber fic jeigten fic^ balb alö ,'crfolgloö *) ; untjerric^teter

®a(^e reijle ber ©efanbte ber Saufen ah. SSSeber über Ort mä) ^tit

beö ^onücntd war man übereingekommen ; aud^ öom SßaffenjiiÜtianb

war nic^t mc^r bie Siebe.

3)ie (i^roniften jener 3«it flagen .^einrid^ an, bie ^riebenöbefire^

bungen beö ^^^''i^jfteö bamalö, wie immer in ber S«>lg«/ vereitelt ju l^aben.

*2lber fie jinb gegen i^n fe^r parteiifc^e 3«U9«n / ""^ ^inreic^enbe 53e=

weife liegen »or, ta^ gerabe bie Sac^fen einem (Sonoent, wie i^n ber

^^opft beabfif^tigte, ju jener 3eit burc^auö abgeneigt waren. 9luc^ blieb

ber Segat nac^ bem 2lbbru(^ ber 3Ser^anblungen o^ne @(^eu, hi& er

Deutfdjlanb t>erlicf, an ^einric^ö 'Biitt, unb fein Bericht in S^lom

f<^eint bann ben @a<^fen nid^t eben günftig gewefen ju fein. 2)enn

*) ©al^tjd^einltc^ ^aben fl^ fc^on bamal«, tote \pattx, btc Unterbanblung jer-

j(^>lagen, »peil bie ©ac^fen auf ©tettung t)on (Seifein fcefianben

«iefe&rei^t, Aaifennt. 4.. Wi.% m. 30



4g() Site'- £-.,, •r<,»,»hoHv..v„M,.',^t, itr^ »fti^eblicbe Ä^mi^tf ^1078]

am 1. 3uH «ließ (^icqoi ün ncu«:ö 6ci?ieit)cn an Die 2)cutfc^en, n)onn

er abermatö auf bcn (Sonoent brang unt t»ie 2lnbro^uug bcö Sannce

gegen Sitte wieberftolle, bie fic^ temfetben wiberfe^en njürbenj jugleii^

betl^euerte er, bap er ber ungere(6ten ®aäf( bamit in feiner SBeife ^ox>

f^ub ju leiften beabftrfjtige unb atte berarttge ^oraudfe^ungen ungerecht*

fertigt feien.

'Die ©ad^fen muffen ftc^ befonbcrö burd> biefeö <B^tibm getroffen

gefüllt ()aben; benn jte hielten eine 9?e(^tfertigung für erforberlicö. SBir

befi^en ba6 merfn>ürbige Scijriftflücf, welc^eö ein fjeUeö Sid|t auf bie

l^age ber 2)inge wirft, ^n fek* beftimmtcr SBeifc erflören ^ier bie Sin*

ganger 9?ubolf6 bem ^^^apfte, ba^ ein (Sonöent unmöglich fei, auf xocl

d)tm tu vertriebenen S3ifd)5fe mit i^ren ^iJeifcIgeni, bie Slnl)ängei

ber Äirc^c mit (^rcommunicirten flc^ »erftönbigcn füllten, bajj biefcr

Sonoent liberbiee 2ilict)t^ mel)r cntfcbeiben fonne, nacbbem ein?egatbeö

*4Japfie0 nac^ ben ihm ertlieilten SBeifungcn ben ^ann über ^einriA

erneuert unb baö iWeicb Slubolf beftätigt ^aht, Da^ jebcö weitere

<2d^»anfen öon Seiten be6 ^eiligen SJaterö bie SJerwiniing nur fiei-

gere unb er hd feinem früheren 53ci*^a(ten befiarrcn muffe, wenn nic^t

Sltteö ju ®runbe gelten foUte. „Xenn wenn 3l)r" — fo fdjliejjen fic
—

„(luc^ nic^t ju bem bcfennen wollt, waö^^r felbft geboten l)abt, wenn

3^r un0 in ber (Sefa^r, in bie wir un6 nur (Euretwillen geftürjt ^aben,

»ertapt, fo i^ :pimmel unb (*rbe itnö ScwQf/ ta^ wir ungeredit unter^

ge^cn."

(S^e nocü biefer 33 lief an ben ^ovjt abging, Ijatte man wiber ju

ben SäJaffen gegriffen. 25ie nöc^fte golge ber gefdjeiterten UJer^anblun*

gen war gcwcfcn, ta^ 53if(^of ^ermann t?on 3)?e^ mit m«l>reren

tot^ringifcben ^erren, bie fic^ walyvenb bcrfelben an .^einridjd ^of be*

geben Ratten, biefcn verliefen unb in ibrc ^eimat^ jurürffe^rten. .^ein»

rid^ fürd^tete eine allgemeinere (5rf)ebung Dberlotl^ringenö; benn fc^on

feit längerer ^iit bemüt)tc fic^ ber Segat 8lbt Söern^arb, ber no^ in ^ir*

f(i^au »erweilte, bie überrljeinift^en ÖJegenben gegen ibn in bie SBafen

öU bringen. (Silenbö folgte ber Äonig beöljalb, begleitet i^om ^erjog

3;t>eoboric^ , bem (trafen golfmar unb einem Keinen, eilig 5ufammen»

gerafften Speere, bem öifd^of, nöt^igte il)n burd; einen unerwarteten Heber-

fall jur gludjt, bemad^tigte fid) ber ^tatt a)?e(j unb legte eine iöefa^ung ^in^

ein. 3)ann fül)rte er feine ©c^aarcn nad; bem ßlfaji ab, beffen €id)erung

je^t für i^n von auperorbentlid^er ülBid^tigfeit war. *3ifd^of äxJerner von



Strapbiirg war g^ftorben, unb an feiner @UUe be^^rfte ber Äönig einee

'ilÄannee, Dem er unbebingteä Vertrauen ft^enfen fonnte. dv fegte beöfjalb

^'eincn i?apeKan 2)ietbolb, bi^^er ^obft ju Äonftonj, in baö ©irapburger

^^{0tf|um ein. 95on einem @infaü in (Schwaben fianb er^ t)a i^m ein

genügenbe^ ^eer feblte, aud^ bicömal ab ; er entließ bic geringe SÄannfc^afr,

bie er am jR^eine gefammelt, unb ging tuvif bie franfif^en i^anber

nac^ Diegenöburg jurürf, n?o er ba6 ^^^fingfifefi (27. Wlai) feierte.

3njtt>ifrf)en n>ar ber ©egcnfönig, ber fic^ tt)ä^renb biefer ganjen

Seit in @o0(ar auffielt, mit 3wr"f^un9^n 5" einem großen ^eereöjugc

befc^äftigr. Da er in Deutfc^Ianb felbfit nic^t auf eine auöreic^enbc

Unterftü^ung gegen ^einrfc^ iät)kn fonnte, ^atte er fi<^ nac^ auönjär?

ligen ^unbeögenoffen umgefe^en unb fie gefunben. Äönig ^^ilipp »on

^ranfrei^ unb @raf iRobert von gianbern boten i^m bie ^anb. 3ener

boffte bä ben 2ßirren Deutfc^lanbö ju gewinnen ; -biefer fut^te mit fei-

nem Stieffobn @raf 2)ietrirf> fd^on feit geraumer 3«it eine Gelegenheit,

um ben jungen ©ottfrieb dou 33ouiüon an^ ben frieftfc^en ©egenben

^u »erbrängen ('S. 369. 370), unb t)att( )lc^ ju bem @nbe mit ben

ißcftfriefen oerbiinbet. ^od) wichtiger aber war, baß ber ^önig Sabifiaw

ron Ungarn, ber t)or ilurjem feinem Sruber @eifa gefolgt war unb in

itakv Seforgnif »or einem erneuten S3erfu(fc ^einric^e tit fRMhf)v be^

enttbronren Salomo ju bewirfen ftanb, ^unbeögenoffenfc^aft mit Oiubolf

unb bem SÄarfgrafen Siutpolb oon Dejierreic^ f^Iop- ^uc^ Äönig

Jöolef(aw öon ^oien, bamalö auf ber ^ö^e feiner baib jufammen-'

brefbenDeii ^ad}t fte^enb, trat baburÄ 9lubo(f nä^er. IBenn ber ^ok

war l'abiflaw? »fetter unb SSeiber 2)?ad^r ftü^ie fi^^ gegenfeiiig (@. 307)

;

überbieö war Ter ^öbmen^erjog, Der treue 33unbe^genoffe .^einric^ö, ber

fd^limmfte 2ßiberfa(^er Peö *4^olen, unb biefem blieb faum eine anbcrc

'2öabl, alö 3{ubolfö 6ac^e ju unterftuljen, 2;er ©egenfönig war fo dn

!iKitielpunft für Sllle geworben, tii fic^ burcb ^einri(^s Ttadit in i§rem

3ntereffe bebvo^t füllten. 9Ü^ 3fiuDolf ta6 »|Jftngftfeft 1078 nic§t o^ne

@lan3 in ©oölar feierte, erfc^ienen »or i^m ©efanbtc ber Könige ^on

^ranfreic^ unb Ungarn, \m ber SJeftfriefen "oon SSlaarbingen unb

mehrerer lotbringifc^er ^erren
; fie aüt (ntbokn iöm ^reunbfcöaft unb

t)erfi)racben ibm -SJeiftanb gegen feine ^einbe*).

*) @(^ou bamali war l^öntg ;^bi|tan« bon Ungarn mit einer Sixl^ter iRuboif«

ixrmä^lt ober öerraäblte fiÄ tbr bocb t»enig f^ater. @ic »trb in einer Urfnnbe oom
30*
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^oä) n>ar JRubolf mit feinen 9iüftungcn bef^iäftigt, alö feine

^reunbe in ©c^wabeu bereite (oöfc^Iugen. Swcrft machte ber junge

SSert^olb \>en Sä^ringen, .^erjog ©ert^olbö @o^n, einen Eingriff auf

ben @(fap. ^änxiä) f)atk ^ier tk dauern nad) ©raffc^aften ju ben

Sßaffen gerufen unb eine 5lrt Sanbme^r organifirt. Wit biefem 55auern*

^eere traten bie S3i)cö&fe üon öafel unb Strasburg bcm 3ä^ringcr ent*

gegen. Slber f(^on beim erften Sufamnicnftop hielten bie (Slfaffer 33auern

gegen bie fd^wäbifc^cn Slitter nit^t @tanb; ein gropeö 33lutbab »urbc

unter i^nen angerichtet, unb bie in bie ©efangenfc^aft ber gewappneten

Ferren fielen, würben für i^ren äßaffengang mit Entmannung beftraft.

9lur mit 3Wü^e waren bie 53if(^5fe felbft ben geinben entronnen. ®Iei(^

barauf warfen ftd) ber alte ^^ert^oib unb ^eif mit einem ftattli^en

^eere nadj bem rt|einifc^en granfen unb burdjjogen cd unter furd^tbaren

QSerwüftungen. (*ö begleitete jic ber päpftlic^e l*egat 2lbt ©ern^arb,

weither Älofter «J^irfc^au »erlaffen §atte, um am lÄ^ein entlang ben

Slufftanb gegen .^einric^ ju fc^üren. 2)ie Slbfic^t ber aufftänbigen ^er*

joge war »om dl\)dn na<i) Dftfranfen t»orjubringen unb ji<^ ^ier um

ben 1. Sluguft mit bem ©egenfönige ju vereinigen.

gür Stubolf lagen bie 33erf)altntffe nidjt ungünftig. Sot^ringen,

felbft bebrot)t, x>ermoc^te ^einric^ feine ^ülfe ju gewähren
j
gelang eö

SfJubolf nur bie 33erbinbung mit ^erttjolb unb 3ßelf ju bewirfen, fo

warb er unfc^wer ^err in Dftfranfen, fonnte ^einric^ in 53aiern an-^

greifen unb bort mit Unterftu^ung beö Ungarnfönige unb beö UÄarf^

grafen ?iutpolb gegen i^n ben entfd^eibenCen 6{^lag fül^ren. .^cinric^

fa^, ba^ \>k (Sid^erung Dftfranfen^ allein bie i^m brol^enbe @efal^r

befeitigen fonnte j er mu^te üdi ben 53eft^ beffclben fidjern, e^e fi(^

bad fäd^fifdje unb fd^wäbifd^e ^eer vereinigen fonnten. äJiit fo ftarfer

Tla<i)t, aU er in ^aiern nur aufbringen fonnte, eilte er beötjalb in

bie ajJaingcgenben, um ^ier JKuDolf felbft entgegenzutreten j injwifd^en

foUten bie 33aucrnfd)aften am 9ferfar bie anrücfcnben ^erjoge aufhalten.

3)enn aud^ l;ier ^atte er, wk im (Slfa^, bie Söauern nac^ ®raffc^aftcn

unb S^^nten aufbieten unb mit ritterlichen 2ßaffen verfetten laffen.

12,000 iUJann ftarf, f)kU biefeö öauern^eer bie Uebergänge am unteren

iRecfar befe^t unb ^emmte in ber X^at einige 3eit ba« weitere ^or-

3a^t« 1082 etttä^nt; ben Siatncu nenueu gUic^^ieitige ©(^tiftfießtt nic^t, fpätere

nenntn Pe ?lbfl^elb. Tlan fe^c iPübinfler: (Sin 5Bu* unftavifdjev (»«i'j^id^te 8. 77.



[1078] (gitele ^vtebenStcfhelJUttgeu unb toetäebli(^e Äambt«' 469

bringen ber fc^n>ä6if(^en Slittcr^aufcn. 3nbc|Tcn rürftcn aber bie

«Sac^fen unter 9Juboff6 ?Jüf)ntng über baö J^fiüri'nger SBalbgebirgc unb

betraten bie fränfifd^en ©renjcn
;

^ier füegen fte hd 9)?e(ric&ftabt an bev

«Streu auf ^einrid^ unb feine Saiern. !Durc^ trügerifc^e ?5nebenöt)er-

^anblungen foU ftc^ ^iubotf einige 2;age ^abcn taufc^cn (äffen ; am

7. Sluguft griff ^einrid^ unerttjartet i^n an.

@ö njar ein vo0ig ungeorbneter ^ampf, ber an ber Streu entbrannte.

Stubolf fanb ni(^t 3cit feine ©c^aaren planmäßig i^u orbnen. 2)e6öalb

mi)(n gleicf) beim erfien Singriff «^einrit^ö bie Raufen ber ^rjbifc^ofe

üon ^Äagbeburg unb SWerfeburg, weiche fi(^ naäi beö (5^ronifien öruno

2(u0bru(f beffer auf ^falmenftngen aU Ä'riegöfü^rung »erftanben unb

ttJo^l getljan f^atkn ju .^aufe ju bleiben. !I)iefe 53ifc^6fe felbfl fu(^ten

fofort t)a^ 2Beite, unb mit i^nen ber 6arbina( 33ern^arb, ber (Erjbifc^of

»on 90?ainj unb ber 53ifc^of öon 2Borm6. ^Bergebenö bemühte ftc^

i?önig S'iuboif ber ^(ud&t (Jin^alt ju t^un. Smmer aUgemeinern>urbe

ber Sd^recfen um i^n; auc^ «^erjog 9J?agnu6 unb beffen D^eim ^er-

mann hielten bem 5«inbe nic^t @tanb. <Bäfcn glaubte fic^ 9iubolf ganj

»erlaffen unb n>anbte fii) mit benen, bie nccö um i^n firitten, jum

JRürfjug.

Slber an anberen Steffen t^attax bie Sac^fen mit befferem Erfolge

gefämpft. 33or SlUem ^atte Dtto Don 5Rorbt)eim mit feinen 9Jittern ftcfc

nid^t nur n?a(fer gehalten, fonbern and) bie ?^einbe jurücfgebrangt unb

wdt t)erfolgt. ($rfi Ui @inbru(^ ber ^adit trat er wieber ben ^Jücfweg

na^ bem Scbiat^tfelbe an. dv fanb e^ befe^t. 3n ber SWcinung, ba^

cö ^tinti feien, fc^irfte er i?unbfd)vifter au^, unb ba beren 9?ütffunft

fidj »erjogerte, ^ielt er für ba^ @erat|enftc fic^ loeiter äuriicTjujietien.

?lber nic^t ber geinb, fonbern ber fa^fifcöe ^faljgraf j^riebric^ ftanb

mit feinen St^aaren auf bem Sc^lac^tfelbe. 5(uc^ er ^attc fi(^ tapfer

gef<i^(agen, bie ^einbe surücfgetrieben unb oerfolgt, bann aber ftc^ ge-

raubt, um ba6 S(^{a(^tfelb ju behaupten. ®ott für ben Sieg beö

^eiligen ^etruö preifenb — benn unter bicfem S^lamen Ratten tk Sac^*

fen ge!ämpft — brad^te er bie '^aäit hü aj?elric^jiabt ju unb trat erft

am foigenben 3^age ben SJücfroeg an. @r na^m i^n burc^ 3;^üringen,

njo er St^malfalben unb mehrere bena(^barte Drtf(^aften mit ^euer unb

@(^njert ^ern^üftete.

!Denn wie mi) bei Sc^fac^t Ui ^omburg be^anbelten bie %f)ü'

ringer bie flüd^tigenSad^fen übel genug
j fte griffen fte auf ben 6tra^en
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auf unb beraubten fic i^rer ^aU. ©erabe'bie I^erüorragenbfien SWönncr

würben am ärgftcu mif^anbeü. Den 53tfc^ot t>Dn SD'ierfebuvg ^attc man

narft auögejogcn «nb fo entlaffenj ein äßnli^cö 84lirffat traf ^erjog

SRa^nuö. Der (Srjbift^of öon 5D?agbeburg n^urbc auf ber Sluc^t er-^

f(^tagenj man f(^ob bie (Sc^ulb auf SBcnben, beren c6 auä) iamali

no(^ 3?ielc tn bicfen ©egenben %ab. Den (Sarbinal ©ern^arb, bcn

(grjbif^of ©iegfrieb »on SWatnj unb »icle SInbere ^atte man feftgefiaU

ten, um ein ^o^c6 ?öfegelb ju erprcffcn, aber ^^fafügraf ?^r(cbri(^ be--

freite fte an6 bcn ^Snben i^rer ^^ebränger. ^üv anbere ©efangene

fam bie @tunbe ber Srlofung nid|t fo balb; ber 53if(^of t)on 2ßorm0

unb @raf ^ermann ber 33iüinger würben i">on ben S^^üringern bem

.Könige ausgeliefert.

'^aA einer fpStercn Stufjci(^nung foU ^imiäi unmittelbar nadi bem

ifampfe auf baö rom *|3faljgrafen geräumte @cftla(f>tfelb jurürfgefe^rt

fein unb fogar an bie 3JerfoIgung ber ©at^fen gebac^t ^aben, alö i^m

eben bamaie ber ©ofimen^er^og mit einem ftarfen ^eerc jujog. 3fi

bicd begriinbet, fo mu^te er bc(^ ba(b feine Slbfic^t aufgeben. Denn

aud^ er Tratte f^mcr^IiAc ^Uertufte erlitten. 9?ac^ rü^mli(^en kämpfen

mar @raf ©ber^arb von ^iJeUenburg gefallen, feit langer 3«^^ ^^^ «rf*«

3Wann im 9lat^e beS i?pnigS; wie Sber^arbö beibe ©ofinc bei .^om*

bürg
, fo battc er fclbft jc^t mit feinem ölutc bie Xreue befiegelt. 2lu(i?

ber SWarfgraf Dicibolb vom ^Rorbgau, bie ©rafen ^Jßcp^o yon §ennc«

berg unb .^einridj \>on Secbögemunb Ratten im Ä^ampfe ibr Snbc ge*

funben. Die ^ervorragenbften 9)?änncr Ratten üdf auf 9Jubo(fö Seite

jucrfl in bie ^luäit geworfen; auf ^einrit^ö Seite fämpften gerabe fie

hi& jum legten Slt^emjug.

9?0(^ mebr ale fol(^e 93erlufte mu^te jQcinxiä) jur !ßorfi(^t bie

fdblimme ?Rad)ri(l^t bewegen, ba^ an bemfelben J^age, an weld^cm er an

ber Streu gefc^lagen, bie frunfifcben Sauern am 9(?ecfar f>or\ ben f(^wä*

bift^en ^Rittern überfallen unb nad? liartem ^ampf tollig überwältigt

waren. Die JKittcr mifbanbelten baö geringe 93olf, weld^c«^ fidj ritterli(bc

aBaffen ju tragen erfübnte, auf unmenfci^litbe Sffieife; bie nidit nieber-

gemacht würben/ entmannten fte nafb bem traurigen 33eifpiel, wel(^eö

bereite im Glfa^ gegeben war. aßärc f)einri(b jtt^t t>orgcbrungcn, fo

flälte er, bn JBertljolb unb SBclf ber 2Bcg offen lag, i^wifc^en jwci beeren in

eine fel)r gcfal)n^ollc t'age gcvatljen muffen : er befd)lö^ beöbalb ben Wurf

Mig na<^ ©aiern onjulreten. ^ertl^olb unb »ißelf bcfürdjteten eijien neuen
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SinfaU in «S^wabcn; auc^ jtc »erücpcn bcöfiatb fofort bcn fränfift^ci^

53oi>cn unb jogen unter cntfe^li^cn QScrwüftungen in iörc ^cimat^

uirM

Dad SBaffcnglücf tt)ar ^einiic^ nic^t günflig gewcfcn; an bcr

Streu war er minbeftenö nic^t im fUucn 35ort^ciI geblieben, nnb fein

33auern^cer am ^ecfar mar vernichtet. 2(bcr tc^ Ratten feine ©egner

iic^ nic^t vereinigen, i^m ni(^t Dtlfrnnfen entreißen, i^n nic^t in 53aiern

angreifen fönnen. (Sein llebergewi^t über feine 5ö{berfad^crtt>ar nt(f)t

me^r fo ftarf, wie ein^^^r jUöor, — in Sdjunibcn, wie in ben r^ei*

nifc^en ©egenben, Rotten biefe weiteren 9Jaum genommen — bo^ ftanb

er aufrecht, unb fc^on fürtötelen i^n bie, mldK einfi feine ^eere jiim

Stege geführt f^atttn unb bcren Slbfatl er iefet jü^tigen mu^te.

3m IDctober fammelte ^einric^ in Siegen^burg ein neucö ^eer,

angeblich um eö gegen Siubclf unb bie Sac^fen ju fütjren, in Sßa^r*

f)eit aber ju einem 9f?ac^eiiug gegen feine SBiberfarber in 8cbn>aben. dx

f}aüe e6 barauf nbgefc^en, bie 3Äac^t S5ert^oIbö, 2Belfd unb i^rcrSln^

bänger f)ier grünblic^ ^u erfc^üttern. SBabrcnb bcöbalb r»on anberen

Seiten auf fein ®chd$ bie JBurgunber unb ^"yranfen in Sf^waben ein*

iickn, brac§ er felbft mit einem baierifcben unb böfjmif^en ^eerc gegen

bcn 1. 9^ot»ember t>om Ojlen f)er (n ba0 unglürfliAe ?vinb, welc^eö nun

jum Dritten ^al alle @räuc( ber S5crn?üftung fab. Scbonungölod

iüurbe gekauft, wo man auf n>ctfifd)e ober jä^ringifc^e 55e|l6ungen j^iep,

?lu(b ber ^e^rtofen, bie ftc^ in Die J^irc^en flüchteten, erbarmte man

t'tc^ nidjt. 'Die 2Beiber ftbanbctc ba6 ro^c i?rieg^t>olf, flcrftc ftc in

9)?annötraci^t unb fd^leppte fie mit fid^ fort. iDie iSircben benu^te man

alö ^ferbefläflc ober ju noc^ niebrigeren 3ii^cffcn; me^r alö ^unbert

v^on ir^nen foUen ru^loö entweitjt fein. Xie ^riej^cr würben mip^anbelt.

Unb bieö gefcbab Dor bcn Slugen ber 55ifcböfe, welche bcm Sonigc

bienten. @elbft (Irjbifc^of Ubo \)on Girier na^m feinen 5lnftoß an fol*

(ben Srct^elnj man f|lelt eö beöbalb für eine gMtticbe 6trafe, bap er

auf biefcm 3«9^ ei»^» plo^licben lob fanb. <5r ftarb \)or iXübingen,

einer 58urg beö ©rafen ^ugo, am 13. 9Zooember; feinem sBruber @raf

©"berbarb folgte er fc^neÜ in baö @rab.

6o furchtbar bie 3Jerwüftunfl Scbwabenö war, iaf) ber Ä^önig feine

3(bft(^t, bie WHaä^t feiner 5Üiberfa(ber ju bredjen, boc^ nic^t errei^t.

Die alten Stammfi^e ber 5Belfen um 3lltborf unb ^Ravenöburg wur^

ben arg ^cimgefu(^t, aber ^elf nidft übcvwunben. Der alte «^erjog
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«crt^olb, aie er »on ttv Sfntburg*) bic 53cr^ecrung feiner Sanber fa^,

üerfiel in ^rrftnn unb ^auc^te alöbalb bcn legten 9lt^em au6 (6. !Ro*

»cmber), aber in feine SteKung trot fein @o^n gleichen Flamen«, bcr

ft(^ f(^on 'alö ein mannhafter Äriegöfü^rer erprobt ^atte. 33on ben

SBiberfad^ern beö ffonigö ^atte ftd^ nur ber ®raf ,^ugo, aI6 bicfremben

©paaren hd ©inbrud^ ber flrengen Sa^rcöjeit ©c^tDabcn wieber räumen

muften, jur Unterwerfung bequemt.

!Die SBaffen Ratten fo wenig, wie bie ^riebenöbefirebungen be6

5Papfie0, eine wefentli^e Sntf(3^eibung herbeigeführt, unb fein Snbe biefer

SBirren fd|ien abjufe^en, wenn ni^t ber ^aip^ a\i^ feiner f(^wanFenbcn

Haltung trat. 2lbermal6 wanbten fi(^ bie flreitenben ^Parteien an i^n,

um if^n ju einer beftimmten @rflärung ju bringen.

©regor fonnte im €ommer 1078 freier ba6 .^aupt ergeben, al«

jur 3^it ^^^ 8^afienft>nobe. Der Sann, ben er bamald auf bie ^ox^

mannen gefc^leubert, war nid^t wirfungßlod geblieben. Unmittelbar in

fjolge beffelben Ratten fid^ JRoger üon @icilien, ber S3ruber ^Robert ®ui6»

carbö, unb Sorban, ber ®o^n Siid^arbö t?on ©apua, bcm «Stuhle ^etri

unterworfen, unb audj 5Ri(^arb felbfl gab, ald er batb barauf in eine

fi^Werc i?ranf^cit verfiel, bem ^apfte reuig bie i^m entriffenen 55cfi$un*

gen jurücf. Sßlit ber J^trdbe oerfö^nt, ftarb am 5. 5lpril biefer rafllofe

unb e^rgeijige 5?rieg6mann, ber fo oiel baju beigetragen ^atte, bie «^err^

f(^aft ber franj6ftf(^en Mütter im fübli^en Italien au befefiigen -, bidwei*

Icn Ratten bie ^tad^folgcr ^ctri einen jweibeutigen ©unbc6geno|fen, öfter

nodb einen fd^limmen SBiberfad^er an i^m gehabt, feine SSafallentrcuc

war ju allen Seiten nid;t probe^altig befunben worben. Vorbau über*

fam bie Sänber beö SSaterd, unb alöbalb eilte ber ^Japft felbfl naä}

ßapua, um jtdb ber Streue beö neuen ^Jafallen ju t)erfi(^ern, dx baute

um fo fefter auf fie, alö fld^ 3orban fogleif^ in ben i?ampf gegen fSio^

bert ©uiöcarb, feinen D^eim, warf. Xk Belagerung 9'?eapelö f^o\> er

auf unb jog ben 53enet)entanern, bie i^n burd^ eine gro§e ©elbfumme

gewonnen Ratten, jnr ^ülfe. Die 5;^ürme .^erjog stöbert« »or ber

Stabt würben jerfioit, er felbfl öon ben SÄauern berfelben ab^ujie^cn

*) Obei^alb 9Q(tl^ciiii, jie|l in Muiiien
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gejtt)«ngcn. 'Unb f<^on cr^ob ^tS), »on Sorbon genarrt, ein weither»

brcitctcr Slufflanb unter bcn normonnifd^en SSaroncn 3(purien6; aucf)

9lbärarb, ^umfrcbö (So^n, ber fi(^ noäi ^or ffurjcm mit feinem Dl^cim

aiiögefS^nt ^atte, beanfi>rud&te »on 9?euem bie unterfc^Iagenc ^rbf(^aft

bc6 ?Bater3. 9?o(iß einmal njurbe 9iobert« ^aäit, fo gefid^ert fie fd^icn,

tief erfAüttert; fafi jmei Mre bebitrftc er jur 33enj5rttgung ber auf*

flÄnbigen ©ro^en.

Da bie 9?ormanen i^re Säimvttx gegen einanber wanbten, ^attc

fte ber ^apft feöt njeber in fRom no^ im ^Patrimonium ^^etri fe^r ju

fordeten. Schwerere Beforgnif erwerfte i^m ber ^artnarfige Sßiberflanb

ber lombarbifd&en IBifd^ofe, aber au<^ er fonnte i^m faum unmittelbar

gcfä^rlic^ h)erben, fo lange ^etnrii^ in !Deutf(fttanb fejlge^alten tt)urbc.

?8on ben 53org5ngcn an ber ©treu war ber ^ap^ unterrid^tet. ^ein*

rid& ^attc glcid^ nad^ ber ©d^lad^t btefelbcn ben ?ombarben, ben dtbf

mern unb i^m al? einen t>olIflänbigen Sieg bargefieHt, aber ber ?(bi

53ern^arb, ber balb barauf öon feiner Negation jurürffe^rte, unbanbere

SÄ5nner, weldbe ben SBeg nac^ 9fom fanben, Ratten anbere Silad^ric^ten

gebrad^t. (So fonnte nid^t jweifel^aft fein, baf ber 5?ampf beibe Jl^eilc

nur gefd)wä(^t f)atW, unb um fo me^r mochte ber ^avfl auf i^re 9?ad^*

giebigfeit ^offen.

@o fa^te er ben (Sntfd^luf, gegen bie ©ewo^n^eit auf bie 2Äitte

be6 ^ot>ember eine jweite @^nobe nad^ 3?om ju berufen, auf welker

aud) bie beutfi^^n 2lngelegen^eiten aufö 3^eue jur S^er^anblung fommen

fönten.

?lm 19. ^Rotjember würbe bie ©tjnobe im Sateran gehalten. Sie

war ni(^t ^a^lreidb befudbt, aber bieö ^inberte ben ?Papfl nid^t eine lange

9?ci^e bebeutcnber Sefd^lüffe faffen ju laffen. ^ür tk ^Reform ber Slirdßc,

wie (Tregor fte auffaßte, i|l !einc feiner @^noben bebeutenber gewefenj

auf feiner ftnb bie reformatorifc^en i?anoneö i)ollft5nbiger »eroffentlid^t

worben. 2)aö 3;nt)eflitur»erbot würbe nid^t nur erneuert, fonbern i^m

je^t auä) bie weitefte ^Verbreitung in ber bei ben i?irdbengefe^en ^cr-

fommlic^en SBeife burd^ päpfili^e 9?unbf(^reiben gegeben; bod^ würben

aud^ iii^t nur bie ©eifllit^cn; welche bie 3nüeftitur auö Saien^anb nd^*

men, mit ©trafen bebro^t, nic^t bie ?aien, weld^e fie ert^eilten. 3ebe

33efc^ung ber öiötpmer würbe alö unfanonifd^ unb ungültig bejeid^net,

wenn nid^t eine freie SBa^t burd^ ^leru^ unb ?aicn ftattgefunben ^attc.

3»it bet größten ^ntfd^iebenl^eit trat ber *papfi abermale ber ©imonie
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unb bcm 9?icoIaitiemu« cntQeflen. "Setxd fir*ric6c eigentlium, »or aUem

fteili(^ ba^ ^atrimoittum $etil, mürbe gegen (Eingriffe bcr «aien gefc^ö^

nur ju fird&Ht^cn 3tt)e(fen fottte fortan .^ird^cngut »erivenbet werben;

aber man barf mä}t »ergeffen, ba^ babei bcn Sift^öfen bic prforge für

ben Unterricht in ben freien aBiffenft^aften befonberö an baö ^erj ge*

(egt würbe. 2(n (5rcomm«ntcationen fehlte eö abermals nic^t, nur t^er-«

ft^onten fie mfnbeftcnö ben beutf(^en Äleruö. 5Bic weit bie «liefe be*

^a^fled je^t wieber f(^weiftcn, jeigt ber 55annflu(^, ben er gegen «Rice-

^^oru6 Sotanfate«, ben Ufurpatcr beö bt;jant{nifd}en Slfjron^, fehlen*

berte; benn biefer ^atte üor wenigen ü)?ünaten i?aifcr SWic^aei entttjront,

i^n in ein Äloficr ju ge^en genötl^igt unb mit beffen (Sema^h'n SWaria

eine alle Drbnungen ber ^ix^t »erfiö^nenbe (Slje gcfAloffen. 5lu(^ über

bie ?e^re beö ©erengar toon 2;our^, bcr f(^on feit (öngerer 3cit in bcr

S^ä^e bed ^^apfteö lebte, würbe aufö 9?cue ocrl)anbe(t; gegen bie^eftig*

ftcn Singriffe wu^te @regor ben franjöfifc^en Xfjeologen, ben er al6 fei»

iien @(^ü$ling anfa^, ju vert^eibigcn unb crwirfte i^m ju feiner dii^U

fertigung einen Sluffc^ub bi^ ,}ur nad)ften i^aftenfj;nobc.

I)ie ^erfammiung fjattc i^ren ©efc^aftöfreiö weit genug gc.^ogcn

unb fa^te folgenreiffce S5ef(^(üffe. 9lber waö für Die «eiicgung ber beut*

fAen SBirren gef(^a^, ^atte wenig ^ebeutung. "Die Erneuerung be6

3nt)«ftiturtjerbotö ft^ien nur geeignet neuen Stoff ^u 3cvwürfuiffen ju

bieten, unb wenn man fid^ Hoffnung gemacht t)atk, rap ber *43flVft ic0t

mit einer entfc^iebenen @rF(ärung für ^einrid^ ober 5Rubo(f ^er\?ortreten

würbe, fa^ man fK^ abermalö getauft^t. ^a^ Sllfe, welrf)e ben ^rieben«*

consent ge^inbert Ratten, ercommunicirt würben, f(()ien eine gleichgültige

üRafregei, ba bie ^riebenöfiörer nic^i na^er bejcidjnet würben; entmu*

t^igen mu^te bagcgen, wenn ber ^apft nod) immer an ber (Sntfrf^eibung

burdb ben Sonvent feflI)ieU, obwohl ftt^ bie Unmoglic^fcit beffelben ^in*

reirf)enb fierauögeftellt ^attc.

53eibe Könige batten abermalö ©efanbtc gcfc()icft, unb bcibe ©cfanbt*

f<6aften würben bieö Tlai von ber Synobe gcf)ört. "Die ©efanbten S^iu*

bolfd verlangten bie 53eftätigung bed ©anneö, weldjen ber ?egai über

.^einric^ erneuert : aber Tregor wollte auc^ jc^t nod) n\M von biefem

Schritt feines Legaten wiffen unb erflnrtc, ba^ er vor Slllem ^clnric^S

JRcci^tfertigung vernehmen muffe, ef)e er mit neuen (£trafmapregcln gegen

i^tt vorgehen fönne. 3){e (^efanbten ^einridjö brangten ben ^^apft gegen

diubolf unb feine Sln^ftnger aU ä)2eJneibige bae ^Inat^em ^u fc^leubern
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bcr ^p\t ttioitevtc t^mn, taf er tk ^Scfd&ulbtgten crfi^ören, abcrbie

(SVöbifföcfc unb Sifc^cfe beö JRcic^e, »eld^c Olufcolf geujei^t, i^rcr SBürtcn

cutfe^cn unb 9?ubolf fdbfi ba^ 9{ci4 abfprcc^cn tt)crbc, wenn et unb

bic 33if(^5fe fic^ nidit ju rcdjtfenigen vermcd^tcn. 3cbe iceiiere dnU
fdjUe^ung tjerwicö er auf bie nac^fie ^aflcnft^nobe : 6i^ ba^in foütc

^cinric^ ^uverläfftqe 3)?änner uaä) 9Jom fenben, unter bereu ©cleit bic

für ben @onüeut beftimmtcn Jfegatcn fidier nadf 3)cutf(fclanb jictjen fonutcn.

3n ber ^aupt^ad)i blieb, tric man fitf^t, ber $ap|l in feiner ab-

räumten €teüun<^. 9(ber ganj ungctroftet blieben bot^ bicienigen nidbt,

bie für ben ^eiligen ^Jetruö in !Dcutf{^(anb litten, nnmentliÄ nicbtjene

8if(^öfe unb ^ricficr, bie .^einri<^ i^rer @üter beraubt unb in taS (SxÜ

gejagt ^attc, wa^renb er bie 55efi$ungen i^rer Äircben an feine JRitter

an^tf^at. 6(i^on »orlängji war 53ifc^of Slbalbert «on SBormö naÄ fRom

gefommen unb i)atk bort bic fci^werflen Slnflagen gegen bic 3crft^ter

fcineö S3i^t§umß erhoben; ber ^apft ^atte it|m 33e{ftanb üerfpro<^en,

aber balb barauf »ar Slbalbert in tk ^änbe beö ßonigö gefallen, unb

9Jom fonnte if)m wenig Reifen. 3eöt tönten bic lauteften Etagen aud^

ber anbcren tsertriebenen 53ifc^ofe auö Deutfc^Ianb herüber. 3n einem

8(^reiben fc^ilberten fie bem ^n^ftc alle Reiben, bie fte um i^rer 3^reue

wiüen erbulbet, unb jwar üon Scannern, bie il^ren Unge^orfara gegen

9?om beutlidj funbgegeben trotten unb benen ber ^apft entgegentreten

muffe unb fönne; ba er tieö i^crabfaume / muffe man glauben, bap er

ilinen ahiiditlid) jHaum ^ur 93erni(^tuug ber ©etreuen lie^e. „^ure f^oäji

gerühmte 3:;apferfeit" — fo fc^liept ber S3rief— „welche nac^ bem 2lpoftel*)

allen Unge^orfam ju rächen bereit i% weß^alb jiid&tigtueif>n nic^t ^ier?

3ßeö^alb la^t fte i^n ungcftraft, obfc^cn berfelbe fo gro^ i^, ta$ laf^U

lofe unerhörte Ucbel au6 if)m erroac^fen? 2Benn wir armen (Sdjafe and)

nur in einer .^leinigfeit einmal feblen, fommt fogleic^ über unö bie ^niiiU

rut^e mit apoftolifc^er Strenge. 9iun ee aber ben SBölfen gilt, bic

mit gierigem D^adjen unter ber ^ecrbe beö ^errn wüt^en, wirb jebeö

(^infc^reiten langmüt^ig terfc^oben, 5llle6 im ©eifte ber Sanftmut^ er*

tragen. 9Äag (Suc^ aber bie %uvdt yor bem Spanne, beffen ^errlid^fcit

^ot^ unb SBürmer ifi **), verleitet ober bic Ueberrebungöfunfi vertrauter

^erfonen***) erweicht ^aben, wir bitten @u(^ hei bem 9?amen unfcreö

•) 2, Äcrint^er 10, 6,

**) 1. aWaffobäet 2, 62.

***} ttn bie Gräfin äJ{at^i>l>« bad^tt man baUi wo^i toor^Hc^.
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^crm 3efu (S^rtf«, ta^ 3^r (^nä^ crmut^tqt, ba§ 3^r bcffcn efngcbenf fcfb,

tt)a6 (5^rc unb ®ottc0fur(^t »on (5u(^ ^eifcben, unb vrenn 36r (5u(^ un-

fcrcr um unferctttjiffen nicBt erbarmt, mtnbeftcnö (5ure llnf^ulb bei biefem

93Iut»erg{e^en tra^ret. 2)enn ta§t 3^r ferner biejentgen, bie 3^r baran

^t'nbem mü^t unb fonnt, unflcfhroft gegen unö mutzen, fo ijl ju be^-

für(!&ten, ba§ ^f^t t)or bem gered&tcn JRiffeter n>egen unfereö Unglücfd

feine (Sntfd&ulbfgung finben tt)erbet." !I)tcfeö ©döreibcn mad^te toäf,

n)ie ii fd^eint, auf ben *ßapfl einigen (^inbrutf; auf ber Sv^nobe

fpraä) er ben 35ann auö über aOe Flitter, n^eld^c ofinc 3ufiiwmung

ber ©if^öfe vom Äonig ober fonfi einem ?^ürften vQtr({>engut ju Se^en

genommen ober fonfl unrechtmäßiger 2ßeife i?irc^engut an fl(^ gebracht

Ratten.

^ür bie Sln^önger 9lubolf? war bamit freiließ nur wenig gewon-

nen, unb i^r Unmuts über ben (Srfolg ber ©tjnobe ifl fe^r erfiSrlic^.

1)iefem Unmuts lie^ SSBelf in einem ©d^reiben an ben ^a^)ft 9luöbru(!,

jog fi(^ aber baburc^ nur eine jurec^twcifenbe ?(nttt>ort ju. 3wgfci(^

ermunterte i^n feboÄ ber ^aipft in feinem @ifer für bie J?irrf)e ni(^t

nad&julaffen. ©oute Sßelf bamit ju einem neuen SBaffengangc auf^

geforbert fein, fo (eiflete er wiflig unb f(^neU ©e^orfam. 9?0(i& im 2Bin»

tcr burd&jog er yjermüflenb S^urrl^ätien unb üwang ^ier mehrere Ferren

auf IRuboIfd <Bdtt ju treten.

S'iuboif felbjl fonnte ben ^ampfplaß nirfjt fo balb trieber betreten.

(§rfl ^emmte i^n eine fernere 5^ranF^eit, bann bie llngunft ber 5?er^ärt*

nifff. Der i^m t)on Jtanfreid^ unb Ungarn jugefagte S5eiflanb t>erfprad^

i^m, nat^bem feine Unternehmung gegen ^ranfen unb ©aiern geft^eitert,

wenig ^xi^tn, unb bie ©ad^fen jeigten ju einem neuen ^Hfje aufter^alb

Sanbeö geringe 5?e(gung. @ie waren fc^on ^um Zfit'ü ber aufreibenben

kämpfe mübe, unb i^re Stimmung erf(^ien fo fd^wanfenb, baß ftd^ ^ein*

rid^ fogar Hoffnungen eröffneten, f!e aud^ o^ne ben ^^a^fi wieber auf

feine <BtiU ju gießen.

Se^r uniiufrieben mit ben ©efd^tüffen ber @i;nobe ^attc fid^ ^ein*

ri(^ gegen SBei^na*ten nadf ^raufen begeben unb bad ^efl in SÄainj

gefeiert. ?ebf)aft befd^Sftigte i^n bamal« bie ©cfe^ung ber beiben (Srj*

bidtpmer Stein unb girier. 3n ^bln war ber i^m ergebene .^itbulf

gefiorben unb ^atte «Siegwin, ben Defan beö bortigen Domftiftö, jum

9lad^foIger erhalten. 3n Girier trat an Ubo^ €telle ber qjrobft (5igil>

bert tjon *4Jaffau, ber eben von ber ©efanbtfd^aft naü) JKom jurürfgefe^rt
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war. Obwohl (Sigilbcrt bei t)er ^erfünbigung bcö 3nt>eftiturt)crbot«

felbft jugegcn gewefcn njar, weigerte er fic^ fo wenig, wie ©iegwin,

9iing un^ «Stab aue ber ^anb beö Äönigö ju nehmen. <Bd)on aber

begann .^einric^ mit ben ©ac^fen griebenöcer^anblungen ju eröffnen;

wa^rfc^einlic^ burc^ ben ©rafen ^ermann ben 33iüinger, welchen er,

naf^bem berfelbe Unterwerfung gelobt, ber ^aft entlaffen f^attt. 2)cr

Äönig trug auf eine ^wf^mmenfunft »on UJertraucnömännern beiber

3^^eile in Sri^lar an unb t)er|>rad^ fid) in SlUem, waö billig, nac^gie*

big JU erweifen. 3n ber Xf^at gingen tk <5a(^fen auf biefeö Slner-

bieten ein. Slbermalö würbe nun in ber 3Äitte beö gebruar 1079 in

^ri$lar getagt, Dod> abeimalö jeigten iid) bie UJerbanblungen alö »er-

geblic^. ^einvic^ wollte nur tit Unterwerfung feiner Sßibcrfat^erj biefe

»erlangten bagegcn Sicherungen, welche i^nen ber Äönig entwcber

nic^t geben wollte ober nic^t fonntc. ^?ur ben (Srfolg Ijatte ber Xag

t>on i^ri^lar, tia^ fidj Mandjc, bie eö biö ba^in mit jRubolf gehalten,

je^t wieber bem rechtmäßigen Äönig juwanbten, namentlich in Reffen

unb Söeftfalen. @egen Diefe Slbtrünnigen unternahm Siubolf balb

Darauf eine ^eerfa^rt, auf welci^er gri^lar mit bem 3Äunfter, welchen

ber ^eilige öonifaciuö errichtet l^atte, eingeäfc^crt würbe.

3u berfelben 3cit, alö bie iöefprec^ungen in ?^riölar ftattfanben,

würbe auc^ in diom wieber über bie ©efd^icfe beö beutfc^en 9ieic^0

yer^anbelt. 5lm 11. gebruar würbe im l'ateran bie gaftenf^nobe eröf-

net. (Sine fe^r ja^lreic^e 35erfammlung — 150 Srjbifc^öfc, JBifc^ofe

unb klebte — begrüßten tdi ^-^apft. SSor SlÜem wichtig war, bap ji^

ber (Sarbinal 33ern^arb, ber bid^er in ©ac^fen eine fo wichtige OtoÖc

gefpielt, mit ben t>ertriebcnen ^ifc^öfen t>on ^^affau unb Wte^ einge^

ftellt fiatte; nur auf Umwegen unc unter manchen gä^vlic^feiten foH

i^nen nac^ 9iom ju fommen gelungen fein. 2)ie SBorte biefer ©etreuen

beö ^eiligen ^etruö mußten fc^werer in baö ©ewidjt fallen, alö SlUeö,

tüa^ bie ©efanbten ber Sac^fen, bie auc^ bieömal nic^t fehlten, für

Öre <Bad)t anführen motten. |)einric^ ^atte ebenfalls 33oten gefci>icft,

aber nur mit bem Sluftrag i^n ju entfc^ulbigen, bap er baö »erfprod^ene

©eleit für bie Legaten nod; nic^t f)abi abgeben laffenj in ber näd^ften

3eit werbe er mehrere angefe^ene SKünner nac^ JÄom fenben, mit

benen jic^ ber ^^apft über bie »^erftellung be6 griebenö jwifc^en Äirc^e

unb 9iei^ tjerftänbigen fönne. SBa^rft^einlic^ waren eö einige Äle*

rifer beö 53if(^of6 9iobcrt »on Bamberg, welche biefe ©otf&aft bed



Äönigö fcer @»not)c übtvbxaä^Un] fte tjattcn jugleit^ bcn ?luftrag 'l(ko^

reft eüisufegen, n?enn fid? Der 'Ißapft ju tcr (Erneuerung be« 33anneö

foUte ^inreipen laffen. Unfraglic^ wollte ^einri^ ba er ben 5lu6gang

ber Unter^anblMugen in ^ri^Iar bamal« noc^ nit^i »orauöfe^n fonnte,

nur 3ett gewinnen, aber gerabe wegen biefcr SJer^anblungen, welche

auc^ bem ^^^apfie nic^t verborgen bleiben fonnten, mu^te er vor einem

rafcfjen 6(^ntte beffelben S3eforgnif bcgen.

9lur mit jwei Slngelegenheiten X)on 53ebeutung befcbäftigte fi(^ bie

8t?nobe. ^ii @a(^e ©erengarö würbe in einer fo wenig für it>n, wie

für feine Sßiberfac^cr efirenoollen SBeifc aufgetragen. 53crengar liep

iid) jur 35efc^wörung cineö »ielbeutigen ©(aubeneibefcnntniffeö bewegen,

wel(^eö er bann tod} balb wieber jurürfnatim. ©eine ^^acbgicbigfeit war

befonberö tmxäi ben ^4^a^)fi veranlagt, ber Wdbt^ unterließ, um biefen

\i)n aucB perf6n(i(^ tief berübrenben .iPyanbel ju befeitigen. 2Benn 53e>

rengar troö ber jRücffe^r ?u feinen früheren ^e^ren in ber ^olge nid^t

neuen §tnfecbtungcn unterlag, fo banfte er e# ber ^ürforge beö »Pap--

ftc^, ber einen bie Äirdje fc^on ju lange aufregenben l^eologenflreit

nit^t neue ^abrung gewinnen lafTcn wollte, ^ür }dne ^erfon biclt

Tregor an bie ÜWeinung feft, ba0 ^erengarö ^elire uid;t ^äretifc^ fei;

er glaubte burd) bie ^eilige Jungfrau felbfi in biefer SÄeinung beftärft

ju fein, dx lie^ eö über fid) ergeben, ba^ feine (Siegner feine eigene

JKcrf>tgl5ubigfeii in Sweifcl ju jie^en fuc^ten.

®d)werere Sorgen, alö 33erengar6 ^anbel, bereiteten rem *4^apftf

t>k ^eutfd}en *2lngelegenf»eiten, tk ju einer (*mf(beibung brAngten. 1>em

(*arbinal ©ernbarb unb ben ^ifd^öfen, bie mit ibm hd 9l«bolf^ Äro-^^

nung «ffiftirt Ratten unb nun »or ber @!;nobe ftanben, fonnte cd ni<^t

fc^wer fallen, il|r 55erfabren mit @regorö eigenen "iHnweifungen ju re<^t*

fertigen-, tk 6(^{lberung ber 2Jerfolgungen, welche bie betreuen tt^f}tu

ligcn ^etrud x>on «^einrieb erlitten, mußten überbieö auf \}m -il^apft unb

bie Si^nobe einen tiefen ßinbrucf mad^en. ^Dagegen ^atte jicb Tregor

r>on ^einric^, fo fe^r er i^n biöber gcfcbont ju l^aben glaubte, faum

noäi bie Unterwürfigfeit ju »erfpredjen, bie er forberte. Dae »erlangte

@eleit für bie Legaten war ausgeblieben, unb bie Unterljanblungen mit

ben @ad;fen jeigten, baß ^einridi bereitö oi}m öinmifd^ung JHomd tk

Drbnung in Deutfd;lanb ^erjuftellen fuc^tej gelang i^m bieö unb fam

er bann über bie Sllpen, wo mau längft feiner barrte, fo mu^te ber

^ap]t in tk bebenfllt^fte Soge geratl^en. 60 aro# war fein Wißtroiien.
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Oa| er bereite öffentlich auöfprat^, er ^alte aüi SSerfpre^ungen .^ein*

xiä)^ für trügerifd;. 3)enno(^ fdjien eö i^m au(^ je^t nod^ ni(^i an

ber 3cii, mit bem Äonig t)5Üig ju brechen.

Slufö 9^eue brang man in t>en *4^apji unb bie ©^nobe ba^ ^na*

tt>em über ^einric^ ju erneuern, unb ee würbe förmli«^ Herüber oer-

banbeU. Slber ©regor war nlc^t baju ju bewegen, rielme^r natjm er bie

^rift an, bie J^einridj für t>k 6enb«ng einer neuen ©efanbtfc^aft ge-

ftellt l)ait(, unb fe&te jebe meiterc (intft^eibung über i^n hi^ auf bie

*)Jfingftn)oc^e am, n?o abermalö eine @i?nobe in ^lom gehalten werben

foUte. 3m Uebrigen r>er^arrte er burdjaue bd feinen früheren S3eftim>

mungen in 53etreff beö Konvente unb ercommunicirte 2lUe, bie benfelben

ver^inbert Ratten ober »er^inbern würben. 2)ie ^oten ^einric^ö mußten

f<^Wören, M^ biö Himmelfahrt ta^ ycrfproc^enc (Geleit eintreffen unb

i^r Ä^önig fidj tann bem Otic^terfpruc^ ber i^egaten auf bem (fonyent

fügen werbe, ^ngleic^en leifteten tU (^efanbten JKubolf^ einen i^it,

Daß anüj er fic^ bem Urtl)eile beö (Sont^cnt^ unterwerfen würbe, fei ee

nun, tci^ ber ^4^apft felbft ober beffen l^egaten auf bemfetben erft^eineu

foüten. ä)?an fiebt, auc^ ber gall würbe no<^ einmal inö *2luge gefaxt,

ta^ ber ^)^a\^\t felbft über tit Öllpen fäme unb tit (Jntfc^eibung über

ta^ beutfc^e didd) unmittelbar in bie .^anb näf>me.

(So fonnte fc^einen, alö ob ji(^ ©regorö Stellung inmitten ber

*4Jarteien auc^ je^t noc^ im Söefcntlic^en nicfct geänbert t)abt) inSBa^r--

^eit war bem nid;t fo, in äöabr^eit ergriff ber ^apft bereite entfc^ieben

für Diubolf *4^artei. 9?ic^t allein Da^ er ben ^ann beftätigte, wctd)en

ber 53ifd^of «^ermann t?on äÄe$ über ben .^erjog 3^{)eoberic^ unb ben

©rafen ?5olfmar auögefprocfecn t>atte, bap er baö $lnatl)em gegen Sllfe

fc^leucerte, weld^e tk Jhrc^engüter ber anberen vertriebenen söifc^öfe an

fic^ geriffen Ijatten, er erließ and) fofort ün (Schreiben an JRubolf unb

t)k «Sad^fen mit ber Slujforberung ju ben Sßafen ju greifen unb mit

ber auöbrürflic^en 3u|tf^^iung treuen iöeiftanbö; in feinem 33ertrauen

auf t}k\in ©eiftanb folltc fic^ Siubolf burc^ feine 3;äufd)ungen Slnberer

beirren laffen, wenn er im Kampfe nur betyarre, werbe ta^ (*nbe fei-

ner l^eioen nic^t fern fein. @ö fte^t hiermit im 3uf«immenf)angc, ta^

©regor alöbalb bem Sönig »on Ungarn an baö §erj legte fi(^ bcö

©rafen (äfbert »on gormbaÄ unb ber anberen baierifc^en Flüchtlinge

tliatfraftig anjune^men, ta^ er fofort 2tnftrengungen machte ^ic ^a*

taria bieffeite unb jenfeitö ber §(lpen wieber in t>a'^ §eben w rufen,
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[en Cev tjer^eirat^eteu ^rieftcc ju ^ören »erbot, ba^ er enbUd^ aber*

mala mit ben fc^ärfften Strafen gegen t)k fimoniftifd^en 53ii'(^öfe ber

Sombarbei einfc^ritt.

Bid^tUäi faßte ber ^a))ji alle SKittel beö SBiberftanbö gegen ^ein^

ri(^ fc^arf in baö Sluge — unb toä) begann gerabe er fclbfi je^t neue

Unter^anblungen mit biefcm i?onige unb fanbte neue Legaten an i^n

ah, um »0 möglich noc^ eine 33erftänbigung ju erjielen. Sie follten

ftf^ — fo lauteten i^re und ^inrei<^enb bcfannteu Slnmeifungen — mit

Dem tonig über Drt unb 3cit beö Gonüentö oerftanbigen, tu (Sinfe^ung

ber vertriebenen ^^ifd;5fe unb ben Slbbruc^ beö Ißcrfe^rö mit bcn ®e*

bannten »on i^m forbern, imUebrigen \idi in bie 2lngelegen^eiten beö

^üd)^ nid^t mifc^en unb namentlich bie 3noeftiturfrage unberührt laffen.

Die 3;räger biefer 33otfc^aft waren ber ßarbinalbifd)of ^^etruö oon 21U

bano, ein einfacher Wcndi, ber ftc^ im Äampfe gegen bie Simonie einen

9Zamen gemacht unb baburc^ eine ^ol)e Stellung gewonnen ^atte, unb

ber S3if<i^of Ubalric^ »on ^abua, ein eifriger ©egner Screngarö, fonft

an Wlann oon lofen ©runbfä^en. 2)ie gürforge für biefe Inegalen würbe

bem ^atriort^en ^einrit^ t>on Slquileja befolgten, ber |ic^ in le&ter S^it

burc^ Unterwürfigfeit nid;t geringe (*Junft ju JKom erworben l;atte.

Dur(^ Äonig ^einri(^ eingefe^t, i^atk er 9ling unb Stab bod^ au6 ber

^anb bed ^apfted genommen unb i^m einen fbrmlid^en Se^ndeib gc*

leiftei. Dh bem fo war, fannte ber 5|Japft bie 33ejiel)ungen beö ^4^atriar(^en

ju bemÄönig^einrid) gut genug, um ju wiffcn, ta^ er am leid^teften

ben neuen Legaten ben 3wga»g ju»n Äonige eröffnen fonute. 2lu(^ »er*

faumtc man ju 9iom nic^t anbere beim i^bnig einflupreid^e ^^erfonen )u

gewinnen, namentlich ben 53ifc^of jKobert t?on Bamberg, ber über fiebtn

feiner äJafallen, welche unrechtmäßiger 2ßeife Äird^enbefi^ungcn an fic^

geriffen, Sefc^werbe geführt t)attej fic würben, wenn fie il}ren liHaub

nic^t auslieferten, mit bem ^ann bebro^t.

So fc^ürte ber ^apft mit ber einen ^anb baö itrieg^feuer, in ber

anberen er^ob er bie griebenöpalme. 2Öer glauben wollte, bap er ^ein*

ric^ burc^ neue Unterfianblungen nur in trügerifdjer Sidjertjeit ^abe ein*

fc^läfern wollen, würbe ftd) ftcl^erlic^ irren. Üßie fc^r feine iÄudfic^ten

auf eine gütliche Unterwerfung ^einric^d unter tU (Sntfdjeibung ber

romifc^en Äird^e ^erabgeftimmt fein mod^ten, er ^attc boc^ nod^ nic^t

alle unb jebe Hoffnung aufgegeben. 2lber man mirb fraqcn wcld)c lSnt#
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[(^eibun9 er für tien ^aü, bap biefc Untcr^anblungen ©rfolg ^aben foul-

ten, iu treffen gewotüt roar. ^enit augenfc^einlid^ fonnte er JRubotf je^t

nit^t me^r fallen laffen, unb auf einen freiwilligen ^Jlücftritt |)einri(^0

t)on ber ^errfc^aft war bei ber Sage ber. Sßer^ältniffe nid?t t>on fern ju

benfen. d^ liegt b(e SSermut^ung na^e, baf ©regor unter biefen Um*

jiänben eine Xfjeilung beö beutfc^en 9Jeic^ö in Sluöfid^t naljm, unb nid|t

o^ne 33efremben bemerft man, ba^ in feinen Schreiben auö biefer ßät

öftcrd t>on einem @ad)fenrei(^ bie 9lebe ifl unb biefed fogar an^trüdiid)

neben bem bcutfcben ÜJcic^e genannt wirb*). 2öir voifim, ta^ ber ^apft

hamit nur ©ebanfen begegnet vohve, bie fic^ längft in bem fäc^fifc^en

Stamm regten. 'X)tv Xag ju j^ord^^eim ^atte "I)eutfc^lanb jwei Könige

gegeben) fc^limmer roare ed genjefen, n>enn ber 6on»ent, meieren ber

^Jßapft fo eifrig büvkh, baö beutfdjc diddi in jwei Jl^eile für alle golge

jerriffen ^ätte. @cm^ toav eö ein ©lücf für Deutfcfotanb, bap ber 6on*

i>ent aud^ je$t nic^t }u Staube fam.

Äonig ^einri^i tt>ar um Ofiern nac^ ©aiern jurürfgefe^rt unb

feierte bad geji (24. 2J?ärj) ju Sfiegenöburg. S3alb erfuhr er oon ben

^-ßorgängen auf ber ©^nobe unb t}a^ bie neuen Legaten fid^ fc^on auf

bem Sßege ju i^m befänben. @r Dermod^e tm ^4^atiiarc^cn »on 2lqui#

tcja i^re 3iti\t aufzuhalten unb fanbte ben 53if(^of ^enno »on Ddna*

brürf, feinen gefd^icfteften Unter^änbler, fc^lcunigft nadj 9{om, um bad

Sluöbleiben beö jur Himmelfahrt angefünbigtcn ©eleitö — ber ^-l^apfl

^atte öcrlangt, bap ed au^ fieben -ÖUnnern oon tjerüorragenber 33e^

beutung bt\tif)e, — ju entfd^ulbigen unb bie ^ftngftfvnobe ju oer*

eiteln. 2llö (Sntfc^ulblgungögrunb fonnte ^einridj anführen, baß er in

einen unau6n)eid)lic^en Stampf oerjüicfelt fei, ber i^n anberen @efd)äften

entjic^e.

SäRarfgraf ^iutpolb öon Dcfterreic^ ^atte im Sunbe mit Ungarn

unb ben oertriebenen baierifd^en ©rafen eine ben Äöuig bebro^enbe

Stellung eingenommen, ^einrieb beabfidjtigte i§m burc^ einen Singriff

*) @8 inu6 babei erwogen »erben, bo^ @regor Sad^fen oJ« btfonbere«

ISigent^um bed ^eilii^en ^!))etiud nac^ einer angeblichen «Sc^entung ^axli beS ®To|en

anfa^
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aut^orjufommen, jugtcit^ aber feine SBiberfaci^er in @^tt)abcn bur* einen

(Sinfatt ju beft^äftigen. 1>a er ben Unteren ni^t felbft leiten fonnte,

übergab er ein auö S3aiern, Dftfranfen unb bem Slug^burgifc^en gefam*

meUeö unb burc^ bie auö (S^urr^ätien vertriebenen .^crren »erjiärfteö

^eer bem @rafen ?^iebridj »on ©taufen, ben er jugleic^ mit bem ^er*

jogt^um @(^tt)aben belehnte unb mit feiner 3^od^ter Slgned, obwohl fie

noä) Stint) war, »erlebte.

Daö ®ef(^te(^t g^iebrid^ö war niä}t üon altem Slu^me, aber eö

jö^ite JU ben angefet)enen beö fcbtt)Äbif(^en Slbelö. 3)ie nidjt fe^r au6*

gebefinten S3eft$ungen beffelben lagen um bie ÖIIp, wo fic^ jwiff^en bem

9temö# unb ^ilöt^al ber @taufenberg fiattlidf ergebt. 2)er 53ater be^

neuen f)erjogö würbe ^n^bric^ üon S3üren*) nadj einer '^urg jwifc^en

bem 6taufenberg unb ben 3)^arftflecfen ?orÄ genannt, t)on ber ftc^ nod^

je^t ^Ruinen üorfinbcn ; er üermöl^lte flc^ mit ber im Slfai xddi begü-

terten §i(begarb, unb au^ blefer @^e entfprangcn mef)rere ifinber, welche

neuen @lanj in baö ©eft^Iec^t brauten. 3ior SlUem gefc^at) bieö burcö

ben <5o^n, welci^er ben Sfiamcn bed 33aterö trug. @i' hantt bie öurg

auf bem ©taufen, na^ welcfier fic^ baö ©efc^Ied^t fortan nannte**)

@r wirb juerji alö @raf bcjei<^net, t)ertauf4>te biefen !Iitel aber baib

genug mit bem ^erjoglirfjen
;

jugleicb t>crbanb if)n ba^ @lürf enge bem

föniglii^en ©efc^lec^t. ©einer Streue unb Xapferfeit t)attc gricbric^ biefc

fd^nette ©r^ebung ju banfen; aber fo raf(^ gewonnene ($^ren pflegen

nic^t o^ne J?ampf behauptet ju werben, unb auc6 gricbric^ würbe mit

il^nen ein mü^etooHeö 3)afein ju ^^eil.

!Denn alöbalb cr^ob Otubolfd Slnl^ang einen anberen ^erjog, ba

9luboIf felbfi in ber gerne weilte unb feine ©emo^lin 2lbel^eib, bie alö

feine @teU»ertreterin in ben fdjwäbifd^en ©egenben wi^renb feiner 9lb-

wefen^eit angefetjen war, \?or .f^urjem i^r peinvoUcö ?ebcn bcenbet

^atte. 3^ren jungen ©o^n S3ertt)o(b, bem fc^on früher »on ^einric^

bie 9ta(^fo{ge im ^erjogt^ume jugefagt war, führte SBelf itt^t mit einigen

anberen ®ro^en naä) Ulm, wo er i^n ^um ^erjog wal)len unb i^m

l^ulbigen lic^. :öalb nac^ 2ßelfö Slbjug erf(^ien ber ©taufer mit feinem

^eere oor Ulm unb befe^te tk ©tabt, mu^te aber biefelbe balb wieber

*) 3e^t aBaf<^etf(^lö(j(^en bei Säfc^enbeuern.

**) a)ie ©utfl tft im SJaucnifvieg jcrflört »orten ; nur wenig« aWauevrefte flnb

ncäf bpn berfelben erhalten.
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rdumen, alö 53}elf mit friegerifier 5D'?a(i)t jurucffe^rtc. Um t)en 3ä§*

ringcr feftcr an fein ^auö ju feffetn, ocrmä^lte i^m ^önig 9lul)olf

feine S^oc^ter Slgneö. Die »ereinte 9}?a(^t be6 SBelfen unb Sä^ringerö

f<^ten mc^r nlö fiinreic^enb, um baö Sluffommen beö ©tauferö niebcr^

ju^alten. Der ^ampf tobte in Schwaben um §erji>g unb ©egen^erjog

fort, befonberö litten babei tk ©egenben um Ulm unb *.?lug6burg.

<Sc^tt)er feufjte man ^ier über ben SWipfianb ber ^dkn, wo man jwci

Könige, jwei ^erjoge unb jnjei öifc^ofc tjatte; balb mu^te man aud^

über jwei ^äpfte feufjen.

3nbeffen ^atte ftc^ Äonig »^einrid^ gegen Dfien gewenbet, ^inU

)>olb6 SD^arf burd^jogen unb felbft bte ®renjen Ungarns mit feinem

^ecre überfc^ritten. 3« einem offenen iJampf fd^eint cö ni^t gefom?

men ju fein ; aber crfe(g(o6 mar bcr 3w9 nic^t, ba SD^arfgraf Siutpotb

feinem S5unbe mit Ungarn unb 9*iubolf entfagen mu§te. Sonig ?abi*

ftaw fjatte ®runb genug einer gortfe&ung beö i?ampfeö au^juweic^enj

benn um bicfeibe 3^it n?ar bie äWadit ©olcf(an>ö in ^Jolen, an wetdjcr

er biö^er eine ®tü^e gefiabt fiattc, jufammengebrodjen, unb er beburfte

diut)i, um ftc^ in feinem eigenen 9ieirf| ju fiebern, ^ux ^ftngftjeit

fe^rte ^einridb nacfe S^legenöburg jurücf unb empfing ^ier tk Legaten

beö ^apfteö, bie mit bem Patriarchen bie 2l(pen enbli^ überfliegen

t)atttn. «Sie fanben bie befte Slufna^me, unb ber 5?onig erflärte ftc^

abcrmalö ben (Sonipent ju förDern bereit, er fc^tug »or, ba^ Scanner

beiber Parteien mit tm liJegaten dm neue ^efprec^ung in gri^Iar

galten foüten, um über bie Sebingungen beffelben bort baö ?Rä^ere

ju bej^immen.

^einric^ä SSorfdEiiag fanb ©eifaÜ, unb abermals bef^Io^ man in

gri^tar ju tagen. Die Segaten begaben ft(^ borttjin unb mürben üom

©rjbifc^of oon 9}?ainj mit alten (S^ren empfangen. SBelf fieöte flc^ mit

ben @c^maben niiibt ein; angeblid) meil i^m ber ^önig freieö ©eicit

t)crfagte. 5lud? ©fbert »on 9J^ei§en unb feine greunbe fehlten, ba um

biefe 3cit »^erjog 53o(ef(am üon 33o^men einen SSerfut^ machte, ftc^ in

ben i^m früher iuget^eilten ^Warfen fej^jufe^tn (®. 321). Diefer 5ltt-

griff machte ©fbert, feine @c6n>icgermutter Slbela unb iljre ganje @ippe

bcbenflic^, unb fte fannen bereite auf einen 33erglei& mit ,^einric^.

Die »on JRuboIfö <Bdu ju gri^lar erfc^iencncn Slbgeorbneten jeigten

fic^ auö biefen unb anberen ©ninben »on ajji^trauen erfüUt unb er*

fldrten ftct> erft bann auf weitere 3Ser^anbtungen einlaffen ju fönnen,

31*
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ttjcnn ^cinri^ if)nm burd; ©eifeln unD ciblic^c 3Serfprec^ungen genü^

genbe @ic6cr^eit böte; ftc felbft feien i^m gleiche ©ürgf(^afren ju fteüen

bereit. Die ®egen|)artei weigerte ftcb Bwgfft^nbniffe ju mad^en, t)cn

benen »orauöjufe^cn war, ba^ fic ber ßönig nic^t billigen würbe. 2lber

bic Legaten brangen barauf, unb man gab i^nen enblicl? narfjj vool)l um

fo ef)er, atö bie neue Buf^mmenfunft, bie auf bie 3eit na6 3)?aria

Himmelfahrt (15. 2luguft) anberaumt war, ju SQBürjburg, einer ^ein?

rici^ ganj ergebenen @tabt, ftattfinben foüte.

Um bie beftimmte ^dt jog ^einric^ felbft, ron bcn Legaten, »ielcn

35if(6öfcn unb einem ftattlic^cn ^eere begleitet, nac^ SBür^burg. ©eifeln

l^atte er nic^t geftellt, unb bie (Sad)fen erfdjicncn, wie ju erwarten ftanb,

beöfialb nid)t auf bem 2;age; fie fanbten bagegen 33otfd)aft nac^ 9iom,

um i§r UJerfa^ren ju rechtfertigen unb bie Legaten anjuflagen, beren

3Sertraulid)feit mit §einrid) fie mit 'Beforgni^ erfüllic. ^einrid) fd)ob

bagegen je^t alle €d)ulb, bap bie ^ricbenöver^anblungen t^ereitelt feien,

auf JRubolf unb bie Sadjfenj bringenb »erlangte er, ba^ bie Legaten

fofort über fie wegen i^reö Unget)orfamö gegen bie piipplic^en 53efe^le

ben Sann verljängen foUtcn. @r meinte, baß jie baju minbcftenö gleich*

berechtigt wären, wie früher ber ^arbinal Sernl)arb ju bem unter ä^n«

liefen Umftänbcn eingefc^lagenen Uicrfa^ren («S. 451), unb wollte

®leid)cö mit ©leid^em »ergoUen wiffen. 2lber ti^ Legaten weigerten

ftc^ ^artnäcfig, fo weit i^re 2lufträge ju libcrfdjrciten.

'^it Äriegömad^t war ^einrieb auögejogen unb traf nun 5lnfta(ten,

fogleic^ bie 6ad;fen in ibrem eigenen l^anbc anjugreifen. 9iubolf war

au einem ifampfe nic&t binreic^cnb gerüftet, jog aber bem anrücfenben

Seinbe entgegen. 2luf einen 3ufammcnfto0 mit bemfelben fonnte er ed

nicbt anfommen laffen; bee^alb wanbte er tid; alöbalb an tw we(tlid)en

dürften in ^cinric^ö l'ager mit bem Segeljrcn, bie äßaffcn ru^cn ju

laffen, um bie ^aift in ®üte auöjutragen : unter erträglidjen Serin*

gungen fei er entfd^loffen auf ben (£ont)ent einjuge^cn unb wolle ftc^

jeber (*ntfd)cibung beö ^apik^ unterwerfen. JHubolfö Üßortc fanben

®ci)bv. Die welilid^en gürftcn an ^einridjö Seite brangen auf einen

aßaffenftillftanb. Der Äönig wiberftrebte, nod) meljr bie Sifd^ofe, aber

i^r SßiDerfianb brac^ ftc^ an ben l^egaten, bie beiben 3:^cilen »om
Kampfe abjufte^cn geboten, ^iti 2ßaffenftillftanb , tt>k cö fc^eint auf

unbeftimmte Dauer, wurDe x>on ben Surften gefd^loffen; wäbrenb t)ii>

felbcn feilten abermale 33ertrauenömänner t)on beiben (Seiten jufammen^
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treten, um ßtxt uitb Drt be« (Jonöent« ju befltmmen. Die ^eere

jogen ab ; 9?ubolf fe^rte im JDctobcr nac^ 6ad)fcn, .^einrlc^ nac^ 53aiern

junirf.

3Son ber Swfammenfunft ber 2?ertrauenSmänncr, üon bem (5ont)ent

ifi bann nic^t n?eiter bie ^Jebe gen^efen; tt)o^t auf beiben @eiten war

man enblic^ bcö unfetigen (Spielet mübc, in melc^eö man burci^ bic

^orberungcn beö ^apftcö immer »on ^'feuem »erwicfeft würbe, ^iud^

bie Legaten beffelben mußten bie lleberjeugung gewinnen, bap fie i^re

2lufträge nimmermehr auöfü^ren fonnten. (Sie jogen im .^erbfie o^ne

Danf, aber nic^t o^ne ?o^n über bie 2lipen ^eimwärtöj benn bcibc

Parteien Ratten baö @olb nic^t geft^ont, um |td| SSort^eile ju gewinnen.

Der 5?atriar(ö blieb am ^ofe ^einrid^ö jurürf; er war bereite ganj in

beffen ^nterejfe gejogen.

^od) immer glaubte ber *4^apft mit bcn 3Kitteln ber ^oUtif ben

Streit fc^lic^ten ju fönnen. @d)on balb nad^ ber ^^«ftenf^nobe ^attc

ber ^erjog J^^eoberid^ t»on Dberlot^ringen i^m burdb bie ^Warfgräfin

3)?at()i(be feine Dienfte angeboten, um einen i^m günftigen ^rieben mit

bem i^onige ju vermitteln: ber ^a)pit mupte biefeö Slnerbieten, ba cö

r»on einem 3)?anne fam, ben er t)or ^urjem nod^ ercommunicirt liatte,

jurücfweifen. Dagegen fanb 53enno tjon ©önabrücf, alö er nadb^lom

fam, bort feine ungünftige 3lufna§me; bie (^ntfc^ulbigungögrünbe, bie

er geltenb mad>te, gewannen 9lnerfennung. ^ie 'iPftngftf^nobe unterblieb,

baö Strafverfahren gegen ^einrid? würbe vertagt. 33on feiner neuen

üegatieu verfpra^ ft(^ ber ^apft Damale nod^ bie beften (Srfolge. Die

33emül)ungen bee ^^atriar(t)en belohnte er burc^ ein Danfff^reiben vom

16. 3uni unb burd) bie 3Serlcif)ung von (S^renbejcugungen
;
ju berfelben

3eit wk^ er bk \?egaten auf6 ??eue an, baö Snveftiturverbot ,^einridi

gegenüber nic^t in Erwägung ju bringen unb nur i§re befonberen9luf^

träge im 5luge ju behalten. 3njwif(^en brangen aber Siiubolf unb bie

Sac^fen immer heftiger in ben ^apft bie (Srcommunication .^einric^ö ju

erneuern. 9Bir beft^en tin langeö «Sdjreiben, worin fie alle ©rünbe

für bie S^ot^wenbigfeit ber ^rcommunication erörtern 5 wa§rfc^einli(^

war cö für jene vereitelte ^4?fing|1f9nobe beftimmt, bcren eben erwähnt

ift. Sie erreichten bamit fo wenig üwaä vom ^apfte, wk mit ben

klagen, welche fte gegen baa auffällige ^ene^men feiner Segaten erhoben.

5lüerbing0 fpra^ er in einem S^reiben vom 1. Dctober fein ©ebauern

aud, wenn bie Legaten i^re ißoümac^ten überfc^ritten ^aben foütcn,
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unb forbcrtc bie ©ctreucu bc« ^eiligen qjctruiS auf, flt^ in ben bcgort*

ncncn Äampf baburi) nic^t beirren ^u laffen, boc^ beflimmte 6^ritte

gegen ^dnviä^ »ermieb er aüd) je^t noc^ unb red^tferttgtc fein 3ogern

mit ber faft cinmüt^igen ®ene{gt()cit ber Italiener für ^einricijö Sac^e,

mit ben 33orn)itrfcn übergroßer ^artc unb ^iebfofigfeit, bie er fogar

unmittelbar an feiner Seite vernehmen muffe.

<Bo jogerte ©regor, hi^ feine Segnteu jurücffe^rten. 3uerfl erf(^icn

Ubaln^i »on ^abua in diom allein j er liatte ^etruö, ben anberen ?e*

gatcn, auf ber Steife jurücfgelaffen. ©eine aJiitt^eilungen waren ^cin*

ric^ burdjauö günfiig; er bürbetc bie Sdjulb, baß ber (Sonüent auf

immer neue .g)inberniffe fioße, \)or 2Ulen ben Saufen auf. Slber ein

Wlbnä), ber alö ^lubolfö Slbgefanbfer in S^lom öcrmeilte, trat i^m ent*

gegen; ^etru6 würbe barauf befd^ieben, ver()ört unb feine Sluöfagen

rid^teten fit^ gegen ^einrid;. 2Bie ber ^apj^ auc^ über bie 3;^5tigfeit

feiner Legaten nun teufen motzte, er mußte enblici> begreifen, baß er

auf bem bieder eingefc^lagenen 2Bege ju feinem anberen ^kk gelangen

fonne, alö bie (Sntft^cibung ganj aii& ben ^änben ju yerlicren; griff

er nifbt balb ein, fo fd^lidjteten bie dürften Deutfrf) lanbö o^ne fRom

ben üerberblic^en Streit ober ein glücflirfjer SBaffengang mad^te einen

ber beiben Äönige üoUfiänbig jum f)errn beö ffidd)^, ül;ne baß c6 feiner

3Kitn>irfung weiter beburfte.

Unb ff^on bad)te.g)einri(^ an eine neue große .^eereöfa^rt nad^Sadjfen

unb fnüjjfte bort SSerbinbungen mit 2lllen an, bereu 3^reue gegen diu-

bolf ju wanfen f^ien. i?aum »on einem ©treifjug in bie fc^wäbifcben

©egenben jurucfgcfe^rt, begab er fiä) um Sßei^nac^ten nad) granfen

unb feierte ba6 gefl in SWainj. Um i^n fammeltc fic^ ^icr ein .g>eer

öon 59aiertt, ^ranfen unb 6(^waben, welche ber Staufer führte, t)on

öb^men unter ^er^og SBratiflaw, felbfi 9tittern auö bem fernen öurgunb
j

md) ber ^Jatriart^ »on Slquileja wor unb blieb in ber ^hf^c bed Äö*

nig«. SWitten im 2Binter bra^i ^einri(!^ mit biefem ^eere auf, jog

bur(^ Reffen unb übcrfc^ritt bie ©renjen X^üringenö. dr ^offte JRu-

bolf unvorbereitet ju flnben, fa^ üd) aber in biefer Hoffnung getiuf(^t.

2lu^ 3lubolf ^atte gerüfiet unb ein fiattlic^eö ^eer aud Sat^fen

jufammengebrac^t. greili«^ verweigerten i^m JWanc^e U^t ben 2)ienft,

bie nod) Ui aWelric^ftabt für if^n tai Schwert gejogen fiatten. 'Die

S3iflinger Ratten fl<^ fc^on mit.^einri(i^ »ertragen; 9lbela unb berSKarf*

graf (gfbert backten nur m einen »ort^eil^aften ^rieben ; (Sfbert folgte
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hjo^I bem J^ttxt, aber Icbiglid^ um ben redeten SWoment ju toh^ltn, wo

er JRubolf t^erlaffen fonne. *2luc^ ^ktvidi üon Hamburg, ber Bof^n

bc0 ©rafen @ero, fagtc fic^ alebalb »on bem ©egenföntge lo6, unb

mit i^m einige anbere mächtige ^erren, wie SBi^ret^t »on ©roitf«^.

IBennod^ f^atk ©ad^fen JRubolf noc^ grope 6treitfräfte gefleßt; mit

einer bebeutenben ^aä)t jog er feinem Söiberfac^er bur(^ X^üringen

entgegen, hi^ er beffen.^eer t>ox ftdf \af). 3m Slngefic^t beffelben ging

er aber bann tt»ieber biß gegen bie fäc^ftff^en ©renjen jurücf; erwoUte

tu fcölimmen 2;t)üringer ni^t abermals, wie hd SWelric^ftabt, im JRürfen

^aben.

^einric^ö @c^aaren ergoffen ftc^ nun üer^eerenb über S^^üringenj

befonberö Ratten fie eö auf bie Sefi^ungen beö ÜÄainjer ©rabifc^ofd ah*

gefc^en. Erfurt tvurbe in S3ranb geftecft
;
jtrei Äird^en bort eingeäfc^ert,

in beren glammen auti^ ja^lreic^e j^lüc^tlinge i^ren Untergang fanben.

3)ie (Srjbif(^öfe pon 3J?ainj unb ©aljburg fprac^en über ^einriii^ unb

feine Sln^änger alö Xempelfc^änOer aufö 9?eue ben 33onn auö. @rjt in

ber Sflä^e ber Unjirut, wenig oberhalb ber SteUe, wo ^einric^ ben @ieg

hü .^omburg erfodjten ^atte, auf isaihtm SBege jwifc^en äÄu^I^aufen

unb ßangenfaija unfern beö Dorfö 2)orIa fanb ^einric^ ben ^eirtb in

fefter 6teÜung, einen i?ampf erwartenb; er bejog barauf in ber 9lhf)t

hd bem !l)orfe glard^^eim ein Sager. 3wif(6en beiben .^eeren flof ein

Heiner ^ad), beffen üianb ft(^ auf ber @eite na^ 2)oria ju fleil ergebt,

^ier t)atk Dito öon 9?orb^eim ^uß gefapt; benn er wollte juerft bem

geinbe entgegentreten, unb man erwartete, baf ^dnxiäi fiier junä(^ft

ben Uebergang über ben öat^ erzwingen würbe.

^em 3n>«iffl f^m hd ^einri«^ auf, ba^ er je^t ben §einb angrei*

fen muffe j nur wollte er ben ^ampf ni(6t ba annehmen, wo er i^m

angeboten würbe. @r umging ben 33a(!^ unb erfc^ien plögli^ im 9lürfen

beö fäc^ftfd^en ^eereö, 9^ubolf liep Dtto aufforbern fernen feine @tet*

lung ju anbern unb ber bebrängten 9ia(^^ut jur «^ülfe ju eilen. (So

beburfte einiger ßdt, e^e Ctto bie not^wenbige ©c^wenfung ausführen

fonnte; injwifc^en Ratten ^dmiäi^ Dritter bk ^aä^f^ut jerfprengt unb

waren ^djon bid ju ben Sc^aaren, welche JRubolf felbfi befeljligte, öor^^

gebrungen. (Sin furd^tbareö ©eme^el entftanbj bie 6(l^recfen beffelben

üerme^rte, bap ftd> ein SBirbelwinb er^ob unb fo biegten @taub auf^

wühlte, baf man ?^reunb unb ^dnt> niift me^r unterfc^eiben fonnte.

©efottber« ^i|jig brangen tU ^ö^mcn »or ; «^erjog SBratiflaw fam hi^
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in JRuboIf« Mi)t unb gewann beffcn Äönigölanje, ein fofibareö öeutc*

fiü(!, ttjelci^c« ft* in bcr ^olge bic bö^mif(^en ^erjogc bei fcierlif^cn

©clegen^citen »ortragen (ie^en. ^efnrit^« €*aaren waren cntf(^tcben

im SSort^cif, hii ber 5?anipf ploftli* eine anbere SBcnbung gewann;

wie eö f(fceint baburÄ, ba^ |tf& iDtto no(5 rec6tneitig mit ben Seinen in

baö SBaffengetümmel mif*en fonnte. !t)ie ©c^aaren ^einrit^e ficben

plc^Iid^ auöeinanber ; bie ft* eben nod^ Sieger geglaubt Ratten, badeten

alöbalb nur an Bfucfet. ©6 war ein SBintertag (27. Januar 1080),

an bem fo jum jweiten 3J?afe bie 5fonige i^reSBaffen ma§en; erj^ am

9?ad&mittag ^atte bie Si^Iac^t begonnen, unb in faum einer Stunbe war

fle entfcibieben. fRnM^ behauptete bad ©d^lac^tfelb unb f^attt üoUeö

fReä^t fiÄ bcd Sieged ju rüömen.

53iel ©iut war auf beiben Seiten gcfloffen. 9Son ben ^öö^rncn

allein foüen über breitaufenb 9J?ann auf bem Äampfpla$ geblieben fein,

unter il>nen ber ©urggraf oon^^rag; aud^ »on feinen beutfcbcn acuten

t)erlor ^einri(ö nidbt SBenige. 9?ubolf6 S5er(uft f(6eint etwa^ geringer

gewefen ju fein; ber »orne^mftc SWann, ber in feinem ^eere fiel, war

ber S5urggraf SWaginfreb oon 9J?agbeburg. @r l)atte einfl ben Slufru^r

ber Sadbfcn gegen ben Äonig ft^üren Reifen, |td^ bann aber vom welt^

lii^en ?eben jurürfgejogen. ^tac^bem er eine Pilgerfahrt na(ib 3erufalem

f)atk aufgeben muffen, war er in ein J^lofier getreten; aber ^icr ergriff

i^n t»on 9?eucm bie ?uft jum iJriegö^anbwerf, er warf bie Jitutte ab

unb eilte in ben Kampf für baö Sac^fenlanb unb ben ^eiligen *Petruö,

um mit ben SBaffen in ber «^anb ju fterben.

^aä) ber S(^lac^t war ^einri^ in fein ?ager jurücfgefe^rt, aber

er fanb eö von ben Sat^fen, bie wä^renb be^ Kampfe« über ben 53a(^

gegangen waren, geplünbert unb bie Sc^ilbfnappen unb Xropbuben, bie

er jum Srf)u$ jurürfgelaffen f)attt, erft^lagen. Unoerjüglic^ trat er felbfi

nun ben JRücfjug an unb fucfcle, oom ©rafen Cubwig von 3;f|üringen

unterpu^t, fc^lcunigft bie ^effif(^en ©renjen ju erreicfcen. 3^m folgte

aiebalb fein ^eer, würbe aber am .^orfelpa^ von ben nadjfolgenben

Saufen, welche bie Sßartburg — fie wirb bamalö juerft genannt —
bcfe^t Ratten, nocft einmal angegriffen. 2)ie Sac^fen machten bei biefem

Ueberfatl reidie SBeute; namentli(f) fam ba6 foftbare ®erät6, welrfie« bcr

^atriard? mit ftt^ führte, in llire .^anbe. Die 3?efte bea ^eereö entließ

^einri^ in Reffen unb fe^rte bann burt^ Oftfranfen na* JHegeneburg

^urürf
; fein ^lan, in (^aiftfen einjubringen, war geft^eiteri, unb bie er-
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nttenc F?icberlage mu^te fl* f^m, beffen 6*i(!fal mcfentliÄ no(i& tmmer

auf !riegcnf(6en @rfofqen beruhte, nod^ weiter fcftr fühlbar madben.

Aber hrc^ fcine6 «Sieqe^ war audb 9fubo(f6 9aqe tn ©a^fen feine

flcfaßrlcfe; ^eimiä) \äf){k toxi bereite öfefc offene ttnb nodb mebr fiitte

finbänqer. 33afb trni^te 9?ubo(f qeqen abtrünnige 55unbeöqenoffen fein

5)eer wenben, namentlidb gegen ben 5)?arfgrafen ©fbcrt, 91beta unb ifiren

STn^ang !I)iefc wußten, waö i^nen breite, unb featten i^re iöurqen

befcftigt. 9?uboIf mafbte i^nen jebo6 ibre ^afntten abwenbiq, nabm

i^nen ibrc ®üter unb ?c^cn unb »crtbeiite fte unter feine ^reunbe. So

f(6ien fi* feine (SteWung in Sadbfen bocf) nacf» ^ir^em wieber t?öffig

ju befefligen ; batb fanb er wieber ein ^eer jur ^ortfe^ung beö neu«

begonnenen .<^ampfeö.

'Die 9?a<i)rid&t ^on bem uweften 5ßaffengangc ber Sonige bur<^nef

bie SBelt, ald ju 9?om bie SSorbereitungen m ber neuen ^afienft^nobe

getroffen würben. ^c{nri(ib fanbte ju berfelben ben Sr^bifc^of ?{emar

t>on55remen unb ben Sifcfeof Stöbert von Bamberg in ^Begleitung meß*

rerer iMerifer ab. Sit nabmen gro^e ©elbfummen mit ft4 wni bie

«Weinung in *Rom für ^einricfcö Saäit üu gewinnen. Slucb Ubalrid^

t)on ^?abua, bereite ganj in «^einrit^ö ^ntereffe gejogen, mad^te fic^ mit

einem Sdba^ auf ben ®eg, um auf bem ifjm wo^Ibefannten 55oben

für feinen Äonig bamit ju wirfen. 5IbeT fein ®elb würbe ifjm jum

SSerbcrben, ein boc^geborener Wegelagerer überfiel, beraubte unb töbtele

i^n. Die beiben anberen 55if{6ofe famen naä^ ?Rom unb i^re 2lufträge

lauteten befiimmt genug: fte fottten ni6t iowoU ibreni?öriig weiter ju

rechtfertigen fucben, wie \?ielmebr bie 35annung 9?ubolf0 »erlangen unb

wenn ber $apft länger jogere, ibm mit §lbfe$ung broben. pr biefen

^aü waren fie bereits angewiefen fic^ mit ben lombarbifAen S3if*ofcn

über bie 5S?a^l eineö neuen ^apfteö ju »erfianbigen. ^tinx\6 burA--

fdbaute, ba§ man ju fÜcm unter ben SAein ber ^riebenöoer^anblungen

feine SBiberfati^er ju crmut^igen nidbt ablief, unb woUte nun enblic^

bem Doppelfpiel päpülito ^olitif, welc^eö if)m faum no^ einen 3Sor*

tfieil oer^ie^, ein 3i«I fe^en.

Sliä)t minber brangen bie Sacbfen auf eine (Jntf^eibung beS

^apfteö. @feic^ na* ber 6(6lad^t ^atte ?Rubo(f einen 53oten mit ber

6iegednat^rt(^t nac^ *Rom gefenbet. Äurje 3eit barauf ridbteten feine

2ln^änger ein 6rf)reiben an ben 5?apft, worin fie neue ^eff^werben
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Über btc geringe Untcrflü^uttg t^rer Saä^t öom (Stuhle $etri erl^oben;

@ott aber, erHärtcn ftc, f^aU M 9iubolfg rtngenommen unb i^m ben

@ieg üerlie^en; bcr ^apft möd^te cnbli^ na(^ fo »telen 2^uf(^ungen

ablaffcn weiter ©cicit Don ^einri(^ unb [einen ©enoffen jn tjerlangen.

^Sure |>erüberfunft ju unö/ ^ci^t e6 in bem ©«^reiben, „wäre und

ebenfo erwünfc^t, wie fie not^wenbig iftj aber wir mf\m ftc^er, jene

werben ©ud^ niemale in unfer Sanb fommen laffen, o^ne ftdjere 8ürg*

((^aften ju erhalten, ba^ 3^r ifjnm o^ne Siücffic^t auf baö Olec^t Suren

S3eijianb (eiflet. 2)ic Sßelt ifl t^oU jat)üofen 3ammcrd, unb ber Streit,

ber »on (Suc^ begonnen unb auf ©uer ®e^ei^ eröffnet ift, wirb bur(^

(5u(^ unb @ure Decrete nic^t me^r in @üte beigelegt werben, fonbern

ift bereite ber ©ntfc^eibung burcb bae 6^wert anheimgegeben. !Darum

bitten wir unb befc^wörcn wir @uÄ bei bem 9?amen beö ^errn, baf

i^r nun mit Suren @(^mei(^elworten unb 33ertröftungen aufljört, ba^

i^r Suc!^ mit bem Sifer ber ©erec^tigfeit umgürtet unb wenn nic^t um

unfertwitten, fo bo(^ wegen ber @^re bed apoftolifc^en @tul)ie ba«

53erfa^ren Sureö Legaten bcftätigt, fo baf 3^r burc^ Suer Sßort unb

bur(^ SfJunbff^reiben unjweibeutig funbtljat, woran man fid) hä biefer

Spaltung ber i?ir(^e ju galten f)aht. SBäre bieö längfi gefcbe^en, fo

t)ätten gewi^ bie 93ert^eibiger ber ungerechten Sac^c f(^on fo fe^r an

Äraft »erloren, ba^ fie wcber Su(^ noäi unö fd^aben fönnten. Stehet

baüon ah, über aufgemachte Dinge unbeftimmte unb jweibeutige (*r*

flarungen abzugeben, bie bieder und nur in foweit ju begünftigen

fc^ienen, alö e6 moglid) war, obne gegen Suc^ Sure Beinbe ju erbittern.

Sicher ifi, baf 3t)r bie Suc^ an\?crtraute Äird)e au^ i^rem Slenb nur

bann retten fönnt, wenn 3^r (5uc6 i^rer geinbe ^einbfc^aft ju tragen

entfc^lieft." Die Sflürffic^ten auf bie Italiener, welche ber ^apfi in

feinem legten (Srlaf geltcnb gemacht li^atk, wollten bie@a<^fen offenbar

nidjt gelten laffen, unb i^re ©efanbten, welche jur gaftenf»?nobe na<^

9iom famen, werben eine noc^ entfcl|iebenere Sprache geführt ^aben, ale

ftd^ in bem ©(^reiben finbet.

Der ^apfl mupte enbli^ aud feiner juwartenben Haltung treten,

wenn er nic^t mit beiben Parteien in Deutfc^lanb »öUig jerfaüen, auf

bie Sntf^eibung ber Dinge bort allen Sinflup t>erlieren wollte. So

war ganj richtig, wenn bie Sac^fen fagten, ba^ ftc^ ^einric^ nie auf

einen ^riebenöcontoent einlaffen würbe, wenn man i^m nic^t Sicher*

Reiten für einen i^m gün|itgen Sluöfall böte. 2lber niäft minber ifl
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fliä&er, baf auä) ftc ollen 9J?a0rcfletn bcd ^apfieö ft(^ wiberfe^tcn, menn

baburc^ bie SBa^l oon ^ordj^eim ^efä^rbet fc^icn, unb ba^ fie einem

.^etnric^ günjligen <Bpxudi beö ^apficö ober feiner Legaten ftd^ nimmer

gefügt ^abcn würben. 9?icmanb »oUte [tii txn^liäi einer i^m uner*

tt)ünf^tcn ^ntfd&eibung beö ^apficö beugen: «nb ttjüju anber« ^atte ta^

üerttjorrene Spiel feiner gweibeutigen ^olitif geführt, alö ba§ benno(^

Strome beutfc^en 8(ute6 floffen unb bie Ärifte unfercö 5Solfd ft(^ im

inneren Kriege oergeblic^ aufrieben? !Daö toar baö einzige (5rgebni0

bicfer enblofen, »ermicfeften 5?egociat{oncn beö römifd&en Dberprieflerö,

bie nic^t einmal i^m felbfi ben ermorteten SSort^eil gen?ä^rten. 3){e gaben,

bie er immer feiner gebre^t l^atte, jerriffen enblic^ in feiner ^anb. (Sr,

ber baö beutfd^e 9?ei<i^ feinem freien Urt^eil^fpruc^e unterwerfen wollte,

mu$te ben rechtmäßigen Äönig aufgeben, mit bem er fo lange ein 2lb*

fommen ju treffen »erfuc^t f)atk, er mußte, wenn er ni^t ganj »erlajfen

fein wollte, bie <BaAt beö @egenfönig6 unb feiner Partei ergreifen.

2)ie S5fl^n, auf ber er biö^er gewanbelt ^atte unb ferner wanbeln wollte,

mupte er not^gcbrungen oerlaffen. Slber er tliat entfcbloffen ben unüer*

meiblic^en Sdiritt. 2)?ut^ig betrot er ben neuen Sebenöweg, obwohl er

i^n in baö SSerberben führte, if)n immer weiter t)on bem 3i«lc entfernte,

Weldbcö einem ^irc^enfürfien geficcft iji.

@ö ifit ein traurigeö 6!apitel ber beutfci^en ®cfd^i(i^te, weldieö wir

l)ier ju f^reiben Ratten, bod^ ifi baö ©tubium beffelben ni^t unnü$li(^.

©elten ift fo beutlid^ ju S^age getreten, wie t^öric^t Xeutf^e ^anbeln,

mnn fie fi(^ alö ©pielball römifc^er ^olitif benu^en laffen.

3-

^^altung in ^trc^e unb 0{ei(^*

Crtttueruttg des Bannes über j^etnrtd) IV.

3)ie gaj^enfi^nobc öerfammelte ftc^ ju 0lom in ben erficn Xagcn

be^ SÄiirj. günfjig (Srjbifc^öfe unb SSifc^öfe, eine große ^afil Siebte

unb illerifer Ratten fii^ ju berfelben eingefunben ; eö waren meift ^ta^

liener unb granjofen. fBlit großer gefiigfeit trat ber ^a^)fi in ber

S^nobe auf; nk war er fampfbereiter erf<i^ienen. 1>k Jungfrau 5Waria
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fel6f! foU ffin in einem ®eft*t aufgeforbcrt ^aben aeqen bcn ^Bibcr*

fad^er ber 5fir<^c jefet o^ne 9lücffici^t beit 53ann bcr .<?ird^e aufö SfJcue

ju fd&Ieubern.

3unä(^fi fliitg ber *|3apfi in ben 5Wa0regeln gcqen bte Sn^efiftur

rütfftrfitöfoö njeiter; nwm erftcn Waf njiirben jc^t auc6 biefenigen; wcl^c

bie 3ntteflftur ert^eiftcn, ifaifer, ifonicjc, ,^cr^cqc, ©rafen unb bic an=

beren ttjcltlid^en ©ewalten, wenn fie bei bem S3rau(^c bekamen, mit

bem ©ann bebro^t. ^'ine anbere faum minbcr »if^tifle 55cftimmung

für bic 53efctiunq ber qeifili^en 2Iemter tt>urbc t>er6flFcntnAt : biefe foHte

unter 53eauffi(ötiqunfl «nb mit Swftimmung beö npofioliftöcn (Stupid

ober be6 ÜÄetropoliten bur* freie SBabi be6 ^feruö unb bcr ©cmeinbe

erfolgen; »enn aber bie fSßhffUx bur(& meltlicfce 3ntercffcn fi(^ Uikn

liefen, fottten fie i^r JRec^t »erlieren unb bie ^^efe^ung ber ©teile bem

apofloliftben €tuf|l ober bem 9}?etropolitcn jufaflen.

*t)ann »urbe eine 9lci^c »on @trafurt^eilen erlaffen. Die Srj*

biftibofc üon 3J?ailanb, von 3lat)cnna unb \)on 9?nrbonne, wie ben 53i#

fcfcof »on 3^rettifo traf aufö ?Reue ber 53ann. 2lu(^ ben ^iJormannen

mürbe biefe Strafe abermals anqebro^t, wenn fte weiter in ben ?(in*

bern be« ^eiligen ^etru6 um fidb griffen, namentlich im ^crjogtlium

©poleto, in ber SWar! »on germo unb im S5eneoentanif(^en. 2)ennod^

jeigte ber ^apfl gegen bic auffäffigen 3Safallen beö apofioliffben ©tu^lö

jc^t mc^r fRM^d^t, alö biö^cr; er wufte, baf er fid^ balb nat^ i^rem

öciftanbc werbe umfc^en muffen.

(5nbli4 unb t>or VlHem würbe bie <Saäit ^einri(6d vcr^anbclt.

®egen i^n traten bie ©efanbten !Rubolfd mit ben ffbwerfien Slnflagcn

cor ber @^nobc auf. „3m 2luftragc beö Ä&nigö ^iubolf unb feiner

^ürflen," fagcn fte, „flagen wir @ott unb bem ^eiligen ^^etru«, bem

at)oflolif(^en SSatcr unb bem gefammten ^ot^^eiligen ©oncil, baf jener

.^cinritfi, ben i^r fraft eure6 at)oflolif(^cn S^erufö bed ^d^9 entfe^jt

fiabt, baffelbc gegen euer 33erbot gewalttbfttig an fldö gcriffen, 9lUeö mit

5euer unb ®(bwert tjcrwüfict, @rjbifd)öfe unb 53if(böfc auö i^rcn @i&en

mit gottlofer ®raufamfeit verjagt unb i^re ®iiter feinen ^clfer6l)elfern

ju Seilen gegeben f^at. !t)ur(^ feine Jit^rannci fam ber @rjbif(^of SBejel

üon 3J?agbeburg frommen 8lnbenfenö um baö ^(Un, unb bcn S5if<ftof

2lbalbcrt üon SBormd martert er gegen bcn ©efc^l beö apoftolifrfien

6tu^l0 nodb f)tnU im ifcrfer. SSiele flaufcnbc ftnb burd^ feine ^Inl^an-

ger get6bt«t,^ja^lrei(]^e Äird^en mif (^ntwenbung ber ^Reliquien ein*
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geäfc^ert utiD ööttig jerftört tt)ort>eii. Unberechenbare ^reöel i^at t>iefer

^einric^ 9^9^^ unfere gürfiten begangen, rocil fte, bem öefe^l i)eö apo-

fjolift^cii Stul^lö folgend, i^m nid^t ald Äönig gcl^orfamen n>oÜten,

unb t'er (5on»ent, weld^en ibr jur (Ermittelung ber gerechten ©ac^e

unb jur griebcnöftiftung im Sttic^c angeorbnet hattet, unterblieb nur

tmdf bie ©cbulb ^cinridjö unb feiner ©enoffen. 3)eö^alb bitten wir

bemütt)ig um bie ©uabe, bo^ i^r bie bem »erru(^ten Äirc^enrauber ge*

bü^renDe Strafe p »errängen um unfert- ober »ielmel^r um ber ^eili*

gen Äirc^e njiüen nid^t weiter unterlaßt."

3lu£^ ^einridjö ©efanPtc erfdjiienen üor ber (S9nobe. 3Bie i^nen

ber %\p\t aber »or^er fdjon jebeö @c^6r »erwcigcrt ^atte, rooüte man

fie aud) ^ier nic^t ju Sßort fommen laffen. SÖicinel fic^ gegen bie 2ln*

flage ber iSad)fen eimcenDen ließ, man oerme^rtc ifinen jcDc (Sinrebe.

(Sie beriefen fic^ auf bie fanonifdjcn ^öcftimmungen, welche eine me^r*

malige ^^orlabung bce ^^ngeflagten )>erlangten, um i^m bie !i025glid)feit

ber Üiedjtfertigung ju geben j bcr^apft felbft i^atu ud> früher me^rfa*

auf bitfe 33eftimmungeu bejogen, je^t wollte er ?lli<ift& von i^ncn mel>r

^ören. 3)ian Drohte DenÖifd^öfcn von ^^rcmen uuP iöamberg mitten

«Schwertern, wenn fie ben ^ovn Der ^ßerfammlung ferner reijen würben.

<Bo unterließen fte Dem ^apjle t>U Slbfe^ung anjufünbigen, wenn er

ihrem Äönige aufö 9icue an bie £rone greifen würbe; Da6 Sdjirffal,

welc^ee JHolanb l)ier »or t?icr 3abrcn erlitten l^atte, jitanb i^nen t>or

Slugen.

SSBaö gefdie^cn mu^tc, gefcbal). Slm 6d)(u^ ber ©^nobe — er

erfolgte am 7. SOiärj — erneuerte ber ^4^apft ben Söannfluc^ gegen

^einrirt^ unD fc^leuDerte i^n jugleidj gegen alle Sln^anger beö Äönige.

3n Der eigentl)ümlidjen §orm eines ©ebete an Die Jüpoftelfürjien fprac^

er baö Slnat^em über ben Äönig an^ unb ergriff jugleic^ »on ber 3Belt*

^errfd^aft, tk er mit Der ^errfc^aft über t>U kixd)t als S^^ac^folger bee

beiligcn ^etruö nac^ feiner SOicinung überfommen ^atte, in fcierlid^fiter

^d\c 4>3efi5. 9Zie l)ai ©regor Die fc^ranfenlofe ©ewalt, tu er in feine

^anb gelegt glaubte unb bie ta^ ^aifert^um mit bem $apftt^um

glcidjfam oerbinben mußte, offener vor ber Sßelt in Slnfprud? genommen.

3nbem er bieö tl)at, glaubte er jugleic^ feinen ganzen Lebenslauf bar-

legen ju muffen, bamit barüber fein 3n>eifel bleibe, baß er nie nac^

eigener (5§re geftrebt l)abe, fonDern in allen feinen ^anblungen nur
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l>cm @cbot bce SCpofielö gefolgt fei, baf er auä} jetjt nicfct nad> feineö

^erjcnö ©elüflen, fonbern in 93oümo*t Der Slpoftel ^anbte.

„^eiliger ^etruö/' ^ub®regoran, „bu prft ber Slpojict, unb bu

ge^rer ber Reiben, ^eiliger ^auluö, neiget eure D^ren, iif bitte eud?,

ju mir unb f>5ret midf gnäbig an. 3^r, bic tt)r bie 6d>üfer unb 3ün*

ger ber SBa^r^eit feib, fie^t mir bei, bap i^ t)or euc^ otine aüe ^ai^d^^

^eit, bie i^r t)crabfdjeut, bie 2Bai)r^eit rebe, auf ba^ meine ©rüber um

fo williger mir beipflichten unb flar erfennen, bap id>, nur auf eucö

näc^l^ ®ott unb feiner 3)?utter ber Jungfrau 5Waria üertrauenb, ben

336fen entgegentrete, euren ©etreuen aber "öeiftanb gcwäfjre. 2)enn i^r

t»ipt, ba^ i(^ nic^t gern in ben ^eiligen (Staub getreten unb wiber

meinen Slßillen einfi mit ^apj^ @regor über bie Sllpen gejogen, aber

no(^ wiberwilliger mit ^opft 8eo, meinem .§crrn, ju eurer eigenen

i?irc^e jurücfgcfe^rt bin. 3n berfelben f)abe id) eurfj nacb bem 3Kap

meiner Äräfte gebleut unb bin bann mit bem ^örf^ften 3ßiberftrcben,

unter Sc^merjen, <5eufjern unb klagen, o^ne alle SBürbigfeit, auf euren

a^^ron erhoben roorben. 60 f)abt id) ni(bt eu(^, fonbern if|r Ijabt mitb

ernjäljlt unb bie fernere 53ürbe eurer l?ir(^e auf meine @d)ultcrn gelegt.

Unb ba il)r mir gebotet auf einen ^o^en 55erg ju ftcigen unb laut ju

»erfünbigen bem 35olfe ©otteö i^r Uebcrtreten unb ben @6l)nen ber

Äirc^e i^re @ünbe*), begannen fit^ gegen mic^ bic ©lieber beö (Satanö

JU evfjeben unb fud^ten, nad^ meinem ©lute »ertangenb, i^rc .^änbe nn

mi(fc ju legen. ($d ftanben auf bie Ronige im Sanbe, bie gürften ber

Sßelt unb ber Äirdie, unb bie ^(Uk am ^ofe unb auf ben @af[en

rat^fc^lagten mit einanber tt>iber ben «^errn unb eu4, feine ©efalbten,

unb fie fpradjen : „l'affet unö jerreifeen i^re 53anbe unb t>on unö hjerfen

i6r 3od)" **) ; auf alle Sßeife traten fie mir entgegen, um mic^ burc^

%ot ober SJerbannung aud bem Sßege ju räumen. S3efonberö aber er-

^ob feine .^anb gegen eure Ä^irc^e jener .^einric^, ben fie einen Äonig

nennen, ber @o^n Äaifer ^einridjöj er »erfd;»or ft(^ mit »ielen 531^

fc^öfen jenfeite ber Sllpen unb in Stallen, um mid) ju ftürjen unb fid)

bie Uivdit JU unterwerfen. Slber eure ©cwatt wiberftanb feinem ^od/f

mutf), eure 3J?a(^t warf l^n ju 93oben. !l)enn tief erniebrigt fam er in

ber l^ombarbci ju mir unb bat um Sofung \)om S3anne. ^a \A ihn

*) 3ejaia« 5b, 1.

*') ^falm 2, 2. 3.
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in feiner ©mfekigung fa^ unb er mir mcle SSerfpredjungen gab fein

Seben ju beffern, nafim iä> if^n »ieber in bie ©emcinfc^aft ber Äird^e

auf, ofine i^n jetoc^ lieber in baö 5Reic&, beffen id) i^n auf einer r6mif<^en

S^nobe entfteibet batte, tt>ieber einjufe^en, unb o^ne ju gebieten, i)a$

biejjenigen, bie itjm ben Siireueeib gcleifiet battcn ober leiften foüten,

nad^bem itb fie auf berfeiben @i;nobe t)on biefem @ibc entbunben, i^n

fortan »ieberum galten foüten. Unb bied unterlief iii, um ben Streit

jWifcben it|m unb jenen öifcbofen unb ^üriitcn jenfeitö ber 8llpen, t>it

it)m auf öefefit eurer Äirct^e wiberjianben, nacb bem SfJec^te entfc^eiben

ober ben grieben tjermitteln ju fönnen, wie mir bieö ^einrieb felbfl

eibli(^ bur* jwei S3itc^öfe jugefianben ^atte. Xie ermähnten iBifc^öfe

unb dürften jcnfeitö ber Sllpen »erjweifelten aber an if^m, a(ö ftc »er*

na{)men, ta^ er tk mir gegebenen SSerfprec^ungen nid|t ^alte, unb

tt>äf)Iten o^ne meinen diatt) — it)r \cit meine 3«wgcn — ben ^crjog

JRuboIf 5U ifirem Könige. (Siligft fcbicfte barauf Äönig 9lubolf ju mir

einen 33oten unb jeigte mir an, baf er gejmungen tk Stegierung be^

?litid)^ übernommen, aber bereit fei mir in ailen ©türfen ju geborenen.

5u größerer 6i(bert)eit »icbcrbolte er biefe S^iaqe immer auf6 9?eue

unb erbat jtd> audj feinen @ot)n unb ben So^n feined ©ctreuen «^erjog

Sert^olbö alö ©eifeln ju ftellen, um fein 35crfprcd)en fo ju verbürgen.

3njtt)if(^en begann ^einrieb mic^ mit 53ittcn ju bejitürmen, i^m gegen

9iubolf meinen SSeiftanb ^u leiben, ^d) gdb i^m jur Slntmort, baß id)

eö gern tf)un würbe, nad)bem id} beibe X^eile gehört unb erfahren ^ättc,

auf wt)im Seite baö größere Siecht fei. (Sr aber meinte mit eigener

Äraft feinen SBibcrfacber übcrminben ju fönnen unb ad}kte nicbt meiner

5tntiocrt. @rft alö er inne mürbe, baf er i^n ni(bt, wie er gehofft

^atte, JU überminben oermöge, famen tk beibcn 33if(^öfe t>on UJerbun

unb D6nabrücf, bie i^m anfingen, nad) diom unb baten »or einer

©^nobe im ^fJamen ^einric^ö, bap id) bie ^Badje nad) bem fRtd^U ent<

fc^eiben mödjte, unb audf bie ©efanbten S^lubolfö wiüigten hierein. Unter

©ottee Eingebung, wie id) glaubte, beftimmte i(f| barauf in berfelbenSpnobe,

ba§ jenfeitö ber Sllpen eine 33erfammtung gehalten werben foffe, um

entwebcr einen grieben aufzurichten ober wenigftend ju ermitteln,

wer »on 35eiben bie gerechtere Sac^e l^abe. !Denn icb wollte — i^r,

meine SSäter unb Ferren, feib mir beffen d^UQtn — hi6 auf ben heu-

tigen ^^ag fietö nur t>k Partei unterftü^en, welche bie gerechtere «Sac^e

l^atte. Unb weil id^ meinte, baf ber minber berechtigte 3^^eil bie S5er?
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fammlung, wo bae 3^ed)t jur @ntf(^eiDung fommen mu^te, ju ^inbern

fu(^en roürbe, cicommunicirte unt> bannte ic^ 3eDeimann, 0er fic^, ob

Äonig, .^^erjog, 39ifd)of ober wer fonft, ber 33erfammlung auf irgcnO

iim ^}iid]€ n)iDerfe0en foüte. ^einric^ aber, o^ne »or Cer ®cfat)r beö

Unge^orfamö, Der ^bgouereiift*;, jurürfiubeben, l^inberte t>ie SJerfamm?

lung, brachte Daburd^ Die l*rcommunicaiion auf fein ^aupt unb banb fid;

mit tm 33anben bee gluc^ö; übcrbieö lie^ er eine große 3a^i ^^liften

morben, Äirdjen jerftören unb gab faft caö ganjc diädj ber ^^Htörung

preiö. 2)eöt^alb fdjliepe id} im Siiertrauen auf tic ©erec^tigfeit unb

tue (Erbarmen öJotteö unb |einer iicbreidjcn äJiuiter ber Jungfrau

aWaria, geftü^t auf euer 2ln|e^en, jenen ^cinrid^, ben fte Äönig nennen,

unb alte (eine ^2ln^änger t>on ber ^ird^engememfcbaft au@ unb binbe jie

mit ben Öanben bee i^lud^iJj jum jrocitcn iWale unterfage icb i^m Die

Regierung 2)cutfdjlanbö unb ;italicne im iJiamen beö alimict^tigen

©otteö unb in eurem Dramen, entjiet)c il^m jebe föniglicbe -üJ^ad^t unb

©emalt, gebiete, ta^ i^m fein (^^rift ald einem Jli^nig ge^ord^e, unb

8lUe, bie it)m alö bem ^errn beö didd^e gefdjworen ^aben ober nod^

fc^rooren werten, fpred^e id^ tjon it)rem (^iD^ toö. 3n jebem Kampfe

unterliege .^einrid) fortan mit ben «Seinen, unb nie frone t^ienieben

feine äüaffen ber 6ieg! 3)amit aber ^Rubolf, weid^en bie !Deutfd>en in

tieuer (^cfinnung gegen euc^ jum SilmiQ erwü^lt t)aben, baö beutfdje

9ieid> bewatjren unb regieren fönne, gebe, geroüljre unb »erleide id) in

eurem ^^amen allen bencn, bie getreulid; ju i^m lialten, (^rla^ aller

i^rer (Sünben unb fpenbe i^nen im ^iJertrauen auf cud? euren 6egen

für biefee unb für bad jufünftige «eben. Denn mit gleid)cm Siedet,

n>ie ^ciniid? wegen feineö ^od^muti^ö, fcineö Ungel^orfamö unb feiner

galfd)l;eit ber föniglidjen äßürbe entfe^jt wirb, wirb JHnbolf wegen feiner

2)cmutl), fcined ©e^orfamö unb feiner SÜJaljrtjaftigfeit t)ic foniglic^e

SDJac^t »erliefen. Unb fo lapt nun, i^r ^od^^eiligcn UJäter unb gürften

alle äßelt flar erfennen, ba^ i^r, wenn i^r im ^immel binben unb

löfcn fönnt, fo aud? auf (Srben 5taifertl;ümer unb Äönigreidje, Sürflen*

t^umer \int> ^erjogt^ümer, ^JÄaifgraffd^aftcn unb ÖJrafft^aften unb Mi^,

wa^ 2J?enfd^en befi^en, nad; feinem ißerbienjl einem ^ctm au geben

unb ju nehmen oermögt. 3)enn oft ^abt i^r *4Jatriar£^ate unb H^rimate,

örjbiöt^ümer unb 53idt^ümer ben ^öfen entriffen unb ben grommen

*) 1. 9üdf ^mu«lii 15, 33,
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gegeben, unb wenn i^r über ®ei|IIi*ee ritztet, n>ieme( mc§r müpt i^r

nid}t über 2BeUlid?eö SO^ac^t befi^en? 'IBenn i^r über bie @ngel, bie

über alle bic ftoljen Surften gebieten, richten tt)erbet*), waö »ermogt

i§r erfi über bie ^nec^te jener? Die i?onige unb alle {dürften ber

SBelt mögen nun erfahren, waö il^r feib unb »aö i^r t)ermogt, unb

fortan ftc^ euren 53efe^l ju üera^tcn freuen. 5Solljie^et aber fc^neU

euer ©eridjt an jenem ^einric^, bamit alle 5Q3e(t erfenne, baf er nic^i

burd) 3uf^ill, fonbern burc^ eure 2J?a(^t untergeht, n)o möglich ju feiner

^upc, auf ba^ ber ®eift feltg werbe am Xage beö ^errn!"**)

<5o fprad) ber ^apft, unb feine 2Bortc würben foglei(^ meberge=

^äjvkUn, um in aller 2ße(t »erbreitet ju werben. 5^aum giebt eö SD^erf-

würbigereö, alö biefe 9tebe, bie ®cbtt, @efc^ic^töerjät)lung unb Urtfieilö^

fpru(^ in (Sinem ift, in weldier (idj bie pcrfönlic^e 9{e4itfertigung be6

'-^apftee mit ber offenen ^^roclamation ber 2lllgewalt bed SfJac^folger^

unb (Stelloertreterö ^etri feltfam »erbinbet. Staunenswert^ iji bte

SD^ifd^ung nüdjterner iReflerion mit ^oc^fier (5fftafe. Schwer wirb man

jidi entfd^ciben, ob bie parteiifc^e Darlegung ber Streitigfeiten mitsein-

ric^, in welcher faft me^r »erfc^wiegen alö gefagt ift, fluger ©ere^^nung

ober unfreiwilliger S^äufc^ung jujuft^reiben ij^. 53ere(^net genug freiließ

erfc^eint cei, wenn ^einric^ Deutfc^lanb unb Stallen abgefpro(^en, diu-

bolf bagcgen nur alö beutfc^er Äonig anerfannt wirbj @regor wufte

nur JU gut, \m bie 2ln§anger 9flubolf6 >ebe6 feiner SBorte ju wiegen

pflegten. 5lber bann meint man am Sc^lup bic 2ßorte eineö ^ropfjeten

JU öerne^men, bem bie ®erid)te @otteö oor 2lugen liegen. @regor er-

wartet, H^ bie Slpoftel alöbalb i^re 9)?ac^t bcweifen unb ben Unge^or*

famen ju ©oben ftrecfen werben j beö Siegel fid>er, fietjt er auf ben

geinb ^erab, ber eine Waäji anzugreifen wagt, bie über .^aifert^ümer,

Königreiche, ?5ürftent^ümer unb jeben 33e|t^ ^ienieben »erfügt. 3n ber-

felben Siegcöijewip^eit »erfünbigte er am Xage nac^ Dficrn, atö er in

ber ^^eterötirc^e ben 33ann erneuerte, ben na^en Untergang ^einrid&d

;

Wäre biefer, fagte er, nic^t bi^ jum ^eter* unb ^-ßaulötage (29. 3uni)

tobt ober entfe^t, fo fotle fortan feinen SQBorten S^liemanb mc^r (glauben

fc^enfen.

(Sine t?or SlÜem war flar, baf ber ^apji ft^ jcöt jebe 9»ög{i(^feit

*) 1. Äor. 6, 3.

**) 1. Äpv. 5, 5.
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einer Sluöfö^nung mit ^einri^ abgef^nitten ^a«e, ba^ ber i?6nig, fo

lange er aufrecht ftanb, fortan jebeö SÄittel be6 SBibcrftanbe^ rürffic^tö?

lo6 gegen i^n annjenben tt)ürbe. 6icg ober Untergang? @o lag bie

grage offen für ^einricfe, me für @regor, unb jebe ^IJcrmittelung n)ar

öon nun an unmoglid^.

@6 entging bem *4^apjie nic^t, baf fiÄ bie (5(^recfen beö Jfampfö

nun balb aud) ben 9Wauern 9iomd na^en unb ben apofioliffi^en 6tu^l

umlagern würben, unb n?ie ftarf fein 93ertrauen auf bie J^ülfe ber

^^Ipoftel war, er fa^ fid^ boc^ anäf fofort nacfc irbifdjem 33eiftanb für

bie 6tunben ber ©efa^r um; felbft feinem bitterjiten geinbe reirfjte er

bie ^anb, um in i§m einen i?ampfgenoffen ju gewinnen. @ö war

nic^t baö ©eringjle an bem au^crorbentlic^en iWann, baf er, burd» bie

5Rotl^ auf eine 53a^n getrieben, beren ®efaf)ren er ttollauf fanntc unb

bie er beöljalb fo lange gemieben Ijatte, jie nun bodb mit bem uner*

f(^rocfen|len SWut^e betrat, ^odj einmal cxwadik bie ganje Energie

feineö (5^arafter6, bie man in ben legten 3a^ren oft »ermißt ^atte
;
ja

er fonnte je^t felbftbewupter erfdjeinen, al6 jemalö j,ut)or.

3n feinem S^ftcme Ijatte Oregor 9Jicl)tö geanbert, nur bie legten

(Sonfequenjen beffelben waren beutlidjer ju J^agc getreten. @r wollte

bie |)errfc^aft ber römifdjen vßirdje, wie er fle längjl gewollt, aber ^k

QJer^ältniffe jwangen i^n ju anbcrcn Wittein ju greifen, al? er biöher

angewenbct tjatte. 2ßaö Die *)?olitif nii^t leiftete, feilten bie 2Baffen er-

reichen. ®iö^er \)atU er ^einric^ ju unterwerfen geftofft, je^t galt eö

i^n ju t)erniÄten.

»Srfjwerlidj irrt man in ber Slnna^me, M^ in ©regorö Sinne bie

ICernic^tung Jgjeinric^e juflleid^ i>i^ !äuft)eb>ing ber beutfdjen .^errfdjaft

in 3talien gewefen wäre. 3ßir wiffcn, wt in ber legten ^dt bort

Sllleö nac^ felbftftänbigei (*ntwirflung ftrebte, wie wenig biö^er ^ein-

ric^ feine WHadit jenfeitö ber 2llpen l;atte befeftigcn fönnen. Unb bodj

war bie Stimmung 3talienö (*Jregor — wir wiffcn eö aud feinem eige#

nen SWunbc — nit^tö weniger alö günftig
;
gerabe axi^ gurc^t t>or einer

geifHidjen unb weltlichen Uebermati^t beö ^apftt^umö fdjlop ficft ^talitn

wieber enger an ben (5rben beö Äaifert^um^ an. ^id}t einmal 9lomd

war ber ^apit pöllig fit^er, unb bit Sombarbei flanb i^m gerabejti feinb^
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feiig gegenüber. !öüe feine Sannflüc^e über bie abtrünnigen S5if(^6fe

»erbauten am ^o o^ne SBirfung. 55ergeben^ fut^tc er ber ^ataria

neue l'eben6fräfte ju geben; bie ftäbtifc^en 53et)5(ferungen fc^ienen be^

^ampfö mit i^ren 53ifc^bfen enblit^ mübe ju feinj felbjit 3)?ailanb f^atk

flcb 3;^ebalb oon Sf^euem unterworfen. (5^ beburfte nur eineö SBorteö

pon ^einric^, um ba^ obere Italien jum offenen SlbfaU oon ®regor

;u bewegen, um eine neue iJ'ircbenfpaltung ^eröorjurufen. Unb biefeö

'2ßort f)atk berÄönig, alö er feine ©efanbten jur S^nobe entließ, be*

reitö gcf)»ro(l)en.

@obatb ber ^apft ben 55ann erneuert ^atte, er^ob fic^ bie öewe«^

gung gegen i^n im ganjen 9Jorben ber ^albinfel : eö crforberte geringe

?lnflrengungen t>on Seiten ber 53if^öfe üon ©rcmen unb 53amberg, um
fie JU fteigern. 3n Xufcien empörten jtc^ i>it 3Raffen gegen bie groge

©raftn, bie^reunbin beö^^apfteöj eine föniglic^c *4Jartei trat jufammen,

an beren (£pi0e ftd? ber 3)?arfgraf Gilbert unb ber @raf 33ofo fleUten.

i?aum erreid^ten ^einric^ö ©efanbten bie Somborbei, fo ^atte fi(^ auä)

§ier fc^on Slüeö gegen ben ^apji erflörtj SRopcnna unb bie 9iomagna

waren o^net^in tängft ber S^ittelpunft jener *4Jartei, wdö^e tm ^apft

unb bie ^atarener mit dem tobtUdjfteu ^affe oerfolgte. aiie ^ein*

ri4>ö ©efanrtc tU dürften Stalienö auf ben ^uni na«^ 53riren berie-

fen, um bort mit bem Äönig unb feinen ©etreuen ÜÄapregetn gegen

»^ilbebranbe 93eimeffent;eit zutreffen, fanbcn fie bie meifien bereit i^rem

9iufe JU folgen. Denn ed war flar, t)a^ .^einrid) jened SBerf je^t

wieber aufnehmen wollte, wel^eö einji mit jagtjafter .^anb feine "SHuU

ter angegriffen, aber balb wiebcr aufgegeben ^attc. 3)aö war eö, xoa^

man längft in Italien oon ^einrid^ geforbert liattej fein 3weifcl war,

ia^ man il>n, fobalb er ©regor unb ber äleformpartci mut^ig entgegen«

trat, mit aller Äraft unterftü|jen würbe.

^ine merfwürbige Slnflagefc^rift gegen ©regor bcfiöen wir au6

biefer ^dt 3t)r SSerfajfer ift *4^etruö (Sraffuö, (in 2»ann weltlichen

vgtanbeö, weld^er bei bamalö blüöenben 3ie<^töfd?ule ju Diaoenna an-

gehörte. Der nädjiU Bwecf feiner 6d)rift ift ju jelgen, mt ©regor alle

fird^lic^en unt weltlidjen ©efe^e burd^ feine 2lufle^nung gegen ben Äönig

»erlebt l^abe, fo ba^ baö entfc^iebeufie Sinftfcreiten gegen ben aufrü^reri*

ft^en 2Äönd) ^.|3flic^t fei; baneben werben au^ tii *4^atarener unb bie

Sact/fen wegen i^rcr 3;^cilna^me an ber SfJebcllion angefc^ulbigt. ^iä^t

allein I3ibelfprü(fce unb Sluöfprüc^e ber Sird)enöäter finben jlcfc bier in

32*
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geroo^nter SBeife gegen ©regor angeführt, fonbern au<^ in großer 3a^l

eteüen auö bem Suftinianeifc^en 9iec^t*). !l)ie alten aJiajeftatögefe^e

bei- 9iömei- benu^t ber SSeifaffev ai$ äßaffe gegen ©vcgov, ja beutet

53efJimmungen beö ^nt>atre(^tö über 53efi$, ^Jerja^rung u. f. n>. ju

bem 33ett)eife au6, bap, ba ^cinric^ baö 9ieic^ nac^ Srbred^t befi^e, jcber,

ber feine ©croalt it)m raube, ftd^ einen (Eingriff in einen ibm juftebenben

33efi$ erlaube unb tavmdi ju beftrafen fei. 3" berfelben 3^»^ ergriff

auä) ber alte 33if(^of iÖenjo »on 2ilba, ber entließ bic le^te ©tunbe fei*

ner alten 3ßiberfad^er gefommen glaubte, wieber tit geber, um in feinen

n>unberlic^en, ^alb poetifc^en t)a{b prop^etift^en (Srgüffen ^einrid; al6

JRetter Stalienö ju begrüben unb feine 3)?itbrüber ju muttjigcn @nt-'

fd^lüffen forti^ureifen.

Slnbere Sßirfungen bcd 53annd motzte ®regor in Italien faum

»ermut^en. ®ic!ber aber erwarteten er unb Die ©adjfen, ba^ in ^cutfd;=

lanb Ul^t ein a^nlic^cr SlbfaU t)on bem gebannten j^ürften ftattfinben

würbe, wie »ierSa^re ju»or. Slber faum ift je eine laufc^ung groper

gewefen. ^einrit^ö ^4^artei, t)i( ^icr nun fc^on geraume S^it mit i^m

gelitten unb geftritten ^atte, war bereite fo feft geff^loffcn, ba^ Jißorte

unb Briefe von diom fie nid^t mel)r aufjulöfen »ermodjien. tlnfereö

äßiffenö verlor üurc^ Den erneuten '^annfluc^ ^einric^ nid)t @inen feiner

Sln^ängerj fie fd;aarten fid^ vielmehr nur fefter um il)n unb übertrugen

allen Ingrimm, tm fte längft gegen bie 6ac^fen unb i^ren i^önig l)eg>

ten, nun audj auf ben ^Japfi, ben *3unbcögenoffen beö meincioigen

SSafaÜen. 2ßeitau6 bie a)?cl)rjabl ber beutfdjen 'öifdjofe ftanc je^t viuf

^einric^e Seite, unb Ratten biefe längft ta& ireiben De6 möndjifc^en

*]3olitiferö, ber i^nen alö SiJadjfolger *lJetri feinen SäJiUen aufbringen

wollte, mit Unwillen betrad^tet, fo ftcigerte biefer Unwille fic^ nun jum

bitterften .^ap. a)?et)rerc von il)ncn waren Dftern (12. Slpril) in ©am*

bcrg verfammelt, wa^rfd^cinlid^ feierte aud) »^einiid) felbft Dort baögeft;

faum verbreitete ftc^ t;ier bic J^unbe von Der neuen ^öannung beö ifö--

nig«, fo ergoffen fle fid) in S(^mäl)ungen gegen tia\ falfdjen ^4iapft unD

fünbigten il)m öffentlich wät^renb ber geftfeier Den ©el)orfam auf.

@leic^ ben l*ombarbcn waren aud) fte je^t einen ©egenpapft einjufe&eu

entfc^loffen.

•; »efonbet« au« bem (Sobej- unb ben 3nflituttoncn; auö) aM ben iDifltflen

iviib eine «Stelle citiit, aber irrig.
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5GBad Dflcrn in 35amberg »cn einigen beutftBen SJif^öfen ge*

fc^e^en, fotlte ^ftngfien in SJJJainj öon alTen, tie gleid^e ®eftnnungen

legten, wieber^oft werben. 5?eun,^e^n (Srjbifdiöfe unb Sifii^öfe »crfam*

melten ftt^ ^ier am ^ofc be6 Äonigö, entfetten o^nc Seoba(^tung bcr

Fanoniftiien formen (i^regor unb befc^tcffen einen anberen ^apfit an

feiner Stelle auf ben Btuf^l ^etri ju ergeben j bie gegenwärtigen weit*

fi^en gürj^en traten bem SSeft^iuffe bei. Sofort beeilte man ftt^ üon

biefem Sci^ritte bur^ ©efanbte unb S5riefe ben 3talienern 9Ja(^rid&t

ju geben.

2)?e^rere biefer Briefe, berebte 3«U9ni|Te für bie bamaligen 3«*

flönbe, jinb unö erhalten. S3if(^of ^u^mann i>on ©peier fc^ricb an bie

?ombarben: „^mä} bie SBirren beö 9lei(^ö, bie St^wäc^ung beö 5?5*

nigt^umd unb bie unliebere ?age ber £irtbe tief befiimmert, pflog it^

mit ben anberen ?^ürften ju SWainj ?liati^, wie bie SBirren beö 9lei(^ö

befeitigt, tk fonigüAe ©ewalt ^ergefieÜt unb ber Sirene, bamit fte ni(^t

ooüig Sc^iffbrudi (eibe, S5eifianb gewährt werben fönne. SBir wußten

aber bafiir feine 2Ib^ii(fe m finben, wenn nic^t baö .^aupt ber »erberb^

tiefen (Schlange abgefdilagen werbe, bie mit i^ren giftigen ^au^ bied

SlUei^ bert>orgerufen unb bi6^er geförbert f)at. ^enn hkibt bie wir*

fenbe Urfatbe, wie foU bie SBirfung felbji befeitigt werben? fflaä} reif*

lidber 53eratbung faxten wir beöbalb ben unumfiö^tid^en 53ef(^Iu§, baf

^ilbebranb, ber ©rfc^leicber beö apof^olifc^en Studie, ber fluf^würbigc

3erftörer gottIi(^er unb menfc^iidber ©efefee, unter (Sotteö S3eiftanb für

immer abjufe^en unb ein 5lnberer burc^ 5öa^{ auf ben apofiolifrfien

^tul^l JU ertjeben fei, ber baö 3erftreute fammelt, bad ©ebrod^ene ^cilt,

ber nidjt na* 3wietra(^t unb Ä'ampf, fonbern natb ^rieben in ber

beillgcu i?irc^e wit ein guter ^irt tvaditä. 9?or bcr iDurc^fü^rung

biefer @a<^e möget 3^r nic^t beöfjalb jurürffci^rerfen, weil wir früher

in einer a^nlic^en 2lnge(egen^eit felbfl für unö ben fitöeren §afen ge^

fudit §aben, wäbrenb wir (5uc^ gefa^röollen Stürmen überliefen, ^am
belt tjielme^r vok 9}?änner unb fcbreitet in ber Hoffnung auf ben §errn

mutbig Dorwartö, benn 3^r feib ftc^er, ba^ e^er bie Äeule ber ^auft

beö ^crfuieö ju entwinben i% a(6 wir unö von @u(^ in biefer Sadie

trennen werben." 3n a§nlicber 2Beife f(^rieb 8ifcbof ^kixiäi von

53erbun an alte ^ürfien, i?lerifer unb Saien be0 romif(^en !Jlei(!b6 über

^ilbebranb, „ber ben ÜÄeineib Sirene, bie Streue ^eüel nennt unb,

weil fein SSater ber 8ügner »on 5lnbeginn i% in SlUem lügt unb in
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Mm bcr ©a^r^eit wibcrfirebt." Sßo^l fcic fldrfften »iluöfäüe flnben ft<^

in einem ©(^reiben beö (Srjbifci&of« ©igifbert toon girier, ber f(^on fett

längerer 3eit wegen ber (Stnfprat^c ©rcgorö bie ©ei^e nic^t erhalten

fonnte j er »erfagt if)m nW aöefn ben pfipftlic^en S'Jnmen, fonbern »iU

i^n nidit einmal me^r alö S^rijlen anerfcnncn, ba er am wahren ?eib

unb Slut S^rijJi im Slbenbma^l jwcifle, nur nac^ ^lutrergie^en tradbtc

unb baö SSolf gegen feinen Äönig unb ^errn in bie 5ä?affen rufe.

I)ieffeitd wie jenfeitd ber Sllpen tobte man in ^inöitn gegen ben ^errf(^*

füd^tigen SWonc^.

^einridi eilte t>on SWainj na(^ S5riren; i^n begleiteten feine ®e*

ma^lin, einige ergebene SSifc^ofe, wie 53enno t»on D^nabrürf, i?onrab

t)on Utrecht, SWeginwarb t>on greiftng, ^Robert t)on 6bur, Diebi »on

Sranbenburg unb ein grope« ©efolgc ebler .^erren. 3"gt«irfJ ftcüte

fid^ ^ier ber S5if<^of Jöurc^nrb von Saufanne, bamal^ Äanjler Italien«,

ein, wie ?iemar oon 33remen unb 9lobert üon Bamberg, welche bie

^Badiii be6 Äonigö in Italien biö^cr glürfUc^ geführt Ratten. 3^rer

ßinlabung waren nad^ ©riren eine nic^t geringe S'^^ lombarbifc^cr

S3if(^6fe unb ^erren gefolgt. @d fam ber @rjbiffi)of 3^^ebalb »on 3Wai*

lanb unb führte ben fleinen Sonrab bcm 5Jater wieber ju, bann ber

5j3atriar(^ t?on Slquileja, ber jldj je$t offen auf bie Seite bcd Äönigd

flellte, t)or '^llen aber (5rjbif(^of SBibert t>on 9iaücnna, fd)on feit ge*

raumer ^dt ber entf(^(offenfie ^orfAmpfer gegen bie ©regorianer, je^t

jum ®egenpa^)fi erfe^en. 2lurf| einige römif(^e @ro^e foUen jt(^ ein*

gefunben f)aben. ^JJ^an begegnete fit^ auf bem @runb unb ©oben 33i*

fc^of Slltwinö, beffen Xreue ^egen ^einrirf) ^inreitfcenb erprobt war,

inmitten ber 2llpen, wo bie ©renjen Deutfc^lanbö unb Italien« na^e

rücfen, an einem fleinen Drt jwifd^en lio^en Reifen, wo, wie ein S^iU

genoffe fagt, ewig junger unb Äälte ^errff^en unb ba« dfjrijientbum

!aum no(^ befannt ijl.

^ier würbe am 25. 3uni 1080 eine (g^nobe gehalten, bie nad^

bem 2BiUen ^einric^e folgen fd^were ©eft^lüffe jU faffen ^atte. 211« ber

Slnfläger ®regor« trat abermal« ber (Jarbinal ^ugo auf. SAngfl au«

JRom vertrieben unb ba« ©nabenbiob ©ibert« effenb, fpielte er nod^

bie 9lolle be« Slomer«, ja er gab vor, ba« gefammte Garbinalcollegium

in fiä) barjuiieUen. 2Bie einfl in ffiorm«, fteüte er je^t wieberum ba«

ganje Seben be« ^apjie« al« ein ®ewebe »on ^erbrec^en unb 6<^anb»

tboten bar. ©ine« fol(^en ^InflAger« beburfte c« faum in einer SQtv^
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fammluitö, bic ooweg jebc S(^u(b auf ©regor ju taflcn bereit njar;

einen '<?lntt)alt fonnte er o^netjiu in berfelben nitöt ftntien. 2)?an ^orte

nur eine Stimme, bafberÄönig baö i^m übertragene weltlit^e <£(^wert

jur 6trafe über ben Uebelt^ätev jürfen miiffe, unb bef(^to0 nad^ bem

S5organgc ber 53if(^öfe in SWain^, ba^ ber rebettifc^e SWönc^ abjufe^en

unb, ttjenn er niäit freiwillig Dom Stul^le ^4?etri ^erab^eige, ber ewigen

33erbammni^ ju überliefern fei.

!Da6 Hbfe^ungöbecret, tjom €arbinal ^ugo abgefaßt, verfängt über

„.^ilbebranb, ben »erwegcnften SWenfcfcen, ber iJirc^enraub unb S5ranb

^)rebigt, 3Reineib unb SÄorb ocr^eibigt, ben fat^olifc^en unb apoj^olifc^en

®laubcn oon bem idh unb SBlut beö ^errn in grage fieüt, ben Srr-

lehren 55erengarö anfängt, auf @ejtc^t unb Umräume baut, bie ©eifler

ber ücbten befd;tt>ort unb einen SBa^rfagergeij^ ^at," bie ^öc^jlen ©trafen

ber Äir<^e. !^ad X)ecret ift 5?on 27 S3if(^cfen unterjeic^nct*), au^er*

bem in erfter «Stelle »on «^ugo unb in le^ter Stelle com tönige.

©enno t)on Dönabrücf f)at feine Unterfdjrift ni(^t geliehen; e« wirb

erjä^lt, ba^ er ftc^ burd^ eine 8ift ben ißer^anblungen, beren ©efe^mäfig*

feit er mit gutem ®runb bejweifelte, ju entjieben n>u^te. (Sr üerfro<^

f\ä) in eine ^i\d)t im 2lltar unb jog ben 5Sor^ang berfclben öor, um

unbemcrft ju bleiben. So meinte er fein @enjif[en ju retten, unb

$einri(^ wollte baffelbe nic^t befdjweren; er erhielt fid^ baburc^ in 53enno,

obwohl beffen SÄeinung längere ^tit f(^n>anfte, ff^lie^lic^ boc^ einen

treuen 9ln^anger. 9?oc^ jwei anbere SSifc^öfe f(^einen äf|nli(^e 55ebenfen,

wie Senno, gehegt ju ^aben; benn eö erhellt auö bem !l)ecret felbfi,

baf brei^ig 53if(^öfe auf ber Si^nobe anwefenb waren, alfo brei bie

Unterff^rift »erfagten.

5Bie über ©reger, würbe nun aut^ über J?önig JRubolf, «^erjog

SBelf unb i^re 21n^änger ber S3ann auögefprodben. !Diefe St^nobe »er^

weigerte ^einri(^ nic^t, toa^ er fo oft »ergeblic^ in 9lom ju erreichen

gefu(^t f)atk. 5lber bamit war ^e{nri<^ niä)t befriebigt. ^atte .^ilbe-

branb i^m einen ©egenfönig entgegengeftcllt, fo foüte bie St^nobe jenem

je^t einen ©cgenpapfi fe^en ; in iebem ©etrac^t wollte er feinem @eg*

ner baö SBiberfpiet galten unb ging tahd minbeflenö üon öom herein

mit »oller Offenheit ju SBcrf. X^ie Italiener waren einer neuer ^^i^app

toaf)l nnti ju geneigt; tit beutfc^cn S3if(^öfe mögen größere Sebenfen

"} 'Kenniel^n ^ifd^Bfe ge^^Bren Stalten w, Uitn :^<ntfd^lftttb, ein» Surgunb.
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gehegt ^abcn, Ca 2Jlanä)i oon i^nen aud^ fpätcr not^ Dicfen «SAntt

^cinrfd^e atö einen unüberlegten bctraÄteten. 60 »erjögerte ft(^ bie

ißa^t unb fc^cint erft am folgenben 5:age (26. 3imi) flottgefunben ^u

^aben.

•Der @ett)d6Ite war SBtbert üon ÜfJaüenna unb fonnte nac^ ber gan»

jen Sage ber Dinge faum ein Änberer fein, nac^ einigem Söflcrn na^m

er bie SBa^l an. ®ein ©rjbidt^ium gab er bed^alb ni(^t auf, »ielme^r

lief er fi(^ fofort alle 93efi^ungcn unb ©eretfctfame beffetbcn tuväi ben

^6ntg auf« SfJeue bejiatigen. §einric^ t^erfprac^ ibn biö Q?fingj^en bed

fommenben 3af|reö nac^ Slom ju führen, bort ju intf)roniftren unb

bann auö feiner ^anb bie 5?aiferfrone ju empfangen; man fud^te if)n

JU übcrjeugen, bai i^n fRom freubig empfangen würbe. 3njn)ifd;en

tie§ ber i?onig in ber ^anb beö @rn>a^ften gleicbfam ald Untcrpfanb

feines 93erfpre£^enö ben -Knaben Äonrab jurücf. '9laAi bem *4^eter* unb

^aulötage (29. 3uni) yerlie^ er öriren, um fidj gegen SJubolf ju ruften.

SBibert fe^rte, »om@o^ne bedftonigö begleitet, nai) 9{at>enna jurürf;

im9?orben ber ^albinfel erfannte man {l)n fafl überall fofort ald ben

SlJac^folger beö ^eiligen ^Jctruö an.

Die alte firt^lic^e unb politif(^e Oliüalität jh)if^en 9iom unb JRa*

t>enna f(^ärfte fid) »on 9?euem, niAt minber bie perfonlit^c 5einbf(^aft,

miäit feit geraumer ^tit jmifd^en ^itbebranb unb 5Bibert ^crrfc^te.

@ie maren nid^t aHju »erft^ieben im ?llter unb neben cinanber empor*

gefommcn; nur ju gut fannten fic fic^. @o lange .^einridj III. lebte,

waren i^re SQ3ege no<^ in jiemlic^ gleid^er 9iic^tung gelaufen, obft^on

ber SWönd^ auö ©oana feinen @ang ju Üicm gemacht, ber vornelime

i?ler{fer auö *|^arma am faifcrlid?en f)ofe. 3n ber 3eit ber i?aiferin

Slgne« leitete SBibert als Äanjler beS 9ieic^6 bie italientfc^en 5Jcr^5lt*

niffej er I^ieltfefi jum beutfd)en ^of, wä^renb ^ilbebranb, f(^on in ber

päpfiltci^en Gurie ber mä*tigfle SWann, 9lom unb Italien mit ^ülfe ber

^atavia Pon Deutfc^lanb ju befreien fud^te. 6eitbem trennten fi(^ i^rc

5Bege, unb SBibert würbe auf bie <Beik bercr gebrängt, welche bie 9f?eue*

rungen Olome für Äe^erei hielten, welt^e grunbfä^lidi ber ^Reform »i*

berfirebten. QSor SlUem wor eS SBibertö SBerf, mnn biefer Partei von

ber5^aifcrin ein eigene« Dber^aupt gefetjit würbe; ber ©egenpapft würbe
(Sabalud t>on «Parma, SBibertd grcunb, unb ^^axma, 3Bibertö ^eimat^,

war feitbem bcr.^cerb aOer kämpfe gegen bie Äird;cnreform. 2IlS ba«

«Regiment ber Äaiferin ju (Jnbe ging, fa^ fK^ 2Bibcrt als Äanjler gc*
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fiürjt, ß^abatuö blieb 'o^ne jebc Unterftü^ung »on jenfeiW bcr Serge

unb »erlor jcbe 53cbcutung. 5la(ftbcm bann enblid^ ber alte Sifc^of »on

^arma baö ^tiüiä^t gefegnet, mar eö ber ^^rgcij SBibertö, baö 53tö-

t^um feiner 5Saterflabt ju erhalten. 2J?au verfügte ed t^m, bod^ ttjurbe

er balb banaÄ unter bem (Jinflu^ ber Äaiferin auf ben erjbifc^cfli^en

6tu6l von JRat^enna erhoben. 6(^on trar Slgneö ganj in ber ©emalt

^ilbebranbö, unb bie Erfolge ber 3leformpartei in 9?om Ratten auäi

auf i^rcn ©ünfiling Sinbrurf Qcmaä)t. ^r bewarb ft(^ um ^ilbebranb6

^reunbffbaft unb gewann fc von Slleranber II. bie SBei^e; er leifiete

bamalö bem ^apfi unb feinen ^liJac^folgern einen J^reueeib, ber 9iavenna

in eine größere 5lb^ängigfeit von ?fiom verfemte, al6 eö je vorbem an-

erfannt tiatU. 53alb befiieg ^ilbebranb felbji ben apofiolifcftcn Stu^l,

unb einige 3^»^ befianb no^ ba6 vertraute ^erbältni^ jwifcfeen ben

beiben tir^enfiaften. Sie fcbienen auf ba^ ^ngfle mit einanber ver*

bunben. Kam SBibert nac^ !Rom, fo fanb er gaf^freie 2lufnaf|me im

Lateran, unb ber ^apft räumte iftm in ben ©yjnoben ben @^renpla^

^u feiner SfJeÄten ein. !Dann trakn aber neue 3cvw"ifniffe ein, t^eitö

wegen ber ,5o^eitörec&te in^mola, tfieilö weilSBibert benSujug gegen

bie 5'?ormannen verweigerte. (Bobalb ftc^ ber ^arbinal ^ugo unb

(yenduö in tobtliföer j^^inbfdbaft vom *|3apfte trennten, traten fie mit

SQBibert in 5Scrbinbung; ber @ieg ber fimoniftifc^en 8ifc^6fe über bie

^ataria jog ben (SrjbiftBof von S'lavenna gan^ wieber auf bie <BdU

feiner alten ^reunbe, unb alö bie 3ci'tt)ürfniffe jwifd^en bem %\i(>ftt

unb bem jungen i^6nig offcnfunbig würben, jweifelte er feinen Slugen^

blirf mef)r, welcbe Partei er ju ergreifen f)aU. fortan trafen i^n immer

aufd ^tm bie S5annflra^len aua bem ?ateran, aber fie fonnten ibm

wenig f^aben. Sllle bem ^apfte feinbfeligen Elemente Ratten \iä) in-

jwif($en in 9?avenna gefammett, ein SWittelpunft aller ber .^irc^cnreform

feinbli(^en 55efirebungen f^atk ftc^ bort gebilbet, unb SBibert walUtt mit

berfelben (Sid^er^eit in feiner @tabt, )it>k ©regor in SfJom.

Sßibert war ein anberer SJ^ann, alö ber alte (5abalu6, bem man

nur 3fiei£^tl)um unb ©efügigfeit nadjgerü^mt l)atre. SBibertö ©eift war

bur(^ bie S33iffenf(^aften unb reiche Sebenöerfaljrung gebilbet, feiner vor*

nehmen ©eburt entfpracl) eine imponirenbe, würbevolle .^altung, man

rühmte feine 5!Äeifterfc^aft in ber 0iebe, feine (Sitten waren iattüo^;

felbfl bie ©egner geftanben, baf er ben ©tu^l ^etri gejiert ^aben

würbe, wenn er auf anberc SBeifc ju bemfelben gelangt wäre. Unb in
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fccr %M f^attt man ein anbcrcö ©Airffal einem 3Wanne wünf(^cn

mögen, ber unter ben ocrberbten vRleruö 9?orbitalien« fi* tuxif mant^e

rü^mlit^c (5igenfrf>aften auöjcic^ncte. aber Sßibcrt f}at bodi nur erlitten,

ttja« feine Späten »ert^ waren. 8eibiger @()rgeij trieb i^n in bie

Slrme ber ©imoniflen unb jwang i^n in eine Stellung, wo er fit^ nid^t

nur ^ilbebranbö Stjftem, fonbern jeber JReform ber ^ir(()e tt)iberfe$en

muite, bie i§n überbieö jum »iUentofen SBerfseug beö JJontg« maä^k,

bem er feine (Sr^ebunq »erbanfte. SlUerbingö ^at S93ibert auf bem

S^^rone Pa^ genommen, üon tt)el(^em .^ilbebranb gefiürjt würbe. Doc^

no(ib in feiner ©rniebrigung war ^ilbcbranb großer ald fein Sßibcr-

fac^er im öJtücf j benn i^n erfüllte iint 3bee, bie feinen ^anMungcn

93ebeutung gab, wä^renb SBibert in feinen eitlen @^ren nur baö Serf^

jeug 2lnberer war unb blieb.

i?eic^t ju begreifen ifi, bap ber Äonig ben 6unb, ju bem er ben

ftmonifiifc^en S3if(^cfcn Stallend jc^t gegen ben gcmcinfamen ^einb tit

^anb reichte, ni(^t leicht wieber ju löfen üermo(^te. 2lUerbing6 gewann

er bebeutenb an äußeren 3J?ad;tmitteln, inbcm eö fic^ ben ©imoniften

Eingab j aber beffenungeac^tet war eö ein für i^n unb ba6 beutfdje

Äaifert^um ftöc^fl trauriger 55unb. l)enn nit^t allein ^((bebranb ^atte

er nun ju befriegen, fonbern md^ beri?ird)enieform grunbfö^li* abju-

fagen. ®eine ^iorgänger Ratten biefe Ü^Jeform begünfiigt, er felbji iidf

jeitweife berfelben geneigt gejeigt, unb t?e war eine gorberung ber S^^^,

bie ft(ft nit^t o^ne fd^were folgen abweifcn lief, ffier flc ergriff unb

burd;fü^rte, be^errfd^te bae geiftige Seben, wie eö feine 5Sorgftnger, wie

e« jule^t no(^ fein 93ater gettjan l)attt. 9lber im ^unbe mit ben lom-

barbifdjen ©ifd^öfen war ed unmöglich, bie alten Schaben ber R\vd)t ju

befeitigen, unb ^einrid) felbfi follte balb inne werben, wie er tro0 beö

gcwaltigfien Äraftaufwanbcö t)ergebli(^ gegen eine 3citftrömung anrang,

beren Oewalt er weit unterft^S^te.

©0 erregt in ben meiflen bcutfdien ©iöt^ümern bie Stimmung

gegen .^ilbebranb war, fo wenig man i^m ju ge^orfamen geneigt war,

fanb toäi ber ^apft üon 9lat)enna bort nid)t willige Slnerfennung.

9li(^t allein Benno t)on Ddnabrürf, fonbern auc^ 'X)ittv\d) t)on ^iierbun,

fo na^e Selbe bem Äonige fianben, fd;wanften einige 3«^*, ob fte fl(^

ni^t offen gegen SBibert erflären foOten. 9?irgenbö war man foniglid>er

al« in 8lug6burg, aber bie S3ef<^lüffe öon Sriren bezeichnete man bo«^

bort al« ebenfo onmapenb wie unbefonnen. Sie lagen, m( man füblte.
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niäit auf bcm fBegc, ben .^einric^ III. Dorbem ju ®utn efngeft^Iagcn

^attc, fonbcrn auf jener abfc^uffigen 55a^n, welii&e bie ilaifcrin cinfl in

55afel ju i^rcm 5Serberben betreten ^atte. 3)?u^te man aud) ben @e*

banfen an eine bur(^greifenbe Äirt^enrcform , wie man fte cinft rom

Äaifert^um erwartet f^attt, in ben SBirren ber S^it aufgeben, bie JRe*

formibeen, »ie fte »on ^einrit^ III. unb ?eo IX. angeregt waren unb

in ben <B6ti\Un beä *|3etru0 Damiani ben lebenbig^en 21uöbrucf gefun-

ben t)atten, gingen be6^alb in Xeutfdjlanb nic^t unter. Sc^on litt man

fdbwer genug unter ber ülcid^efpaltung, unb nodi größere Uebel brol^tc

eine 2;rennung ber (J^rifien^cit aud) in ben livMiditn Dingen. 33a(b

biibeten fid} bier bie 5lnfänge einer *4^artei, welche treu ju bem Könige

^ielt, aber todi nur ben t>on ben römif(^en ©arbinälen Srwä^iten alö

ben wahren S'JacbfoIger *-j3etri ancrfannte, welche allein t>on ber (Sin-

trac^t Söeiber dm bejfere 3uf"nft ber Äircbe erwartete unb beö^alb

auf eine 2luöf6^nung bed Äaifert^umö mit ber r5mif(^en Itirc^e l)in*

juarbeiten bttadit war.

IDIefe Partei beö ^ricocnö ^atte eine Swfutift, aber cie ©egenwart

gehörte bem 6treit. Dem Sönig flanb ein ©egenfiMiig, bem ^apfi ein

©egenpapft gegenüber; fütid) unb i?ir^e waren gefpalten, »on ben er*

tremcn ^Jarteien jerriffen. Der SBaffenfampf, bereite begonnen, lie^ fi(b

iti^t nidit auftragen, mu^te vielmehr nur weitere Dimcnfionen gewinnen.

SSon bem Äriegeglücf ^ing junädjft ba6 Siijicffal bee Äaifert^umö unb

bed ^Japfttfiumö ab. Xraurig genug, ba^ auc^ bie 3ufunft ber Äir<^e

burc^ tk SBec^felfälle blutiger ^ürgerfriege bebingt war. ^ber aud^

ba0 war nur Die traurige (Sonfequenj beö @regorianif(ben @t?fiem6,

Welc^eö biei?irt^e ni^li vom ditid^t Ibjie, fonbern nur immer tiefer in

alle Berwürfnifte beffclben »erfloc^t.
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4.

@etäuf(6te l^offnuttf^cn.

Der ^tt^riffd^ilan brs fapfiti.

Jicr^Jctcr- unb^aulötag n>ar qcfomnicn, bid ju tt>c[d^em ©regor

bcn ^aU ^mxii>9 vcrfünbct ^atte. '^ber f)cinri(^ ftanb aufrecht unb

gcrabe an bicfcm J^nqc faf) fldb ber ^apfl ein 5lbfommcn ju treffen fle*

not^fgt, Ml bem er fic6, wÄre er ni(f)t [clbft in bebrängtcfter ?age ge*

»efen, nimmer tjerftanben f)atk. SBic oft hatten bie ^Radjfolger *l.<ctri

gegen bie ?Roi mannen ben 53ann gefrfileubevt! Unb 9?iemanb unter

f^nen war häufiger t>on ben Strafen ?Rcm0 getroffen »erben, al6 fRof

bert ©uiöcarb, ber abtrünnige 5Safatl bed a^oflolif^en Stu^l^. @o
lange ®regor auf bem l^bron beö ?lpofte(fürflcn faß, lebte er in ^einb»

fc^aft mit bem Sf^ormannenfjerjiog, ber in Italien eine aWatbt bilbete,

Welt^e JRom ju erbrürfen breite; ffetö tjatte er i^n nur ald einen t»er*

hjegenen 9fäuber be^anbelt. Si^un aber, al« er mit i?aifer ^einriebe

6obn auf immer gebrotben, mu§te er bo(^ bem (So^ne l^oncrebd tjon

^autet>iüe bie ^anb jum Suiibe rcidjen.

!Der 53ermittler biefeö S3unbe6 tt>urbe ber 2lbt 35eriberiuö t>on

SWonte ßaffino, ein SKann \>on jef)er Stöbert ganj ergeben unb bed^alb

früher bem ^ap\U nidjt unverbacbtig. 3)aö Älofter beö ^Defiberiud tjattt

ft^mer bei ber ^e^be jwift^en 9iobert unb 3orban \^on (5apua gelitten

unb fi* befonber« über 3orbanö ©cwalttbätigfeiten beim ^^apfte be*

fd^wert; au* ivar®regor mitSrnft gegen feinen 53unbe6genoffen, ben

dürften t»on Sapua, cingeft^ritten unb ^atte ibn felbfi mit bem SSanne

bebro^t. 3njtt>ifc^en fömpfte !Robert ben 9lufflanb feiner 33afallen nie*

ber, unbSorban mu^tc baran benfen, fidf mit bem ^erjoge abjuftnben,

tt)enn er ni(^t untergefien foUte. !t)er 5<JÜ ^apuaö wäre audj für ben

^apft gefaf)r»oU geworben, jumal fRobert fd^on einen 3:^eif ber SWarf

pon germo an fl(^ geriffcn batte unb 3iom näber unb nöber ^u bebro^en

f(i^ien; au<^ i^m mu§te baran liegen, ber Bwiftigfeit ber 9?ormannen

ein 3icl Ju fe^en, jumal öom 3?orben no(^ anbere unb ft^werere lln*

»etter gegen 9iom anjogen. Unter folt^en UmftSnben fam 3lbt 'Defl*

bedu« mäi JRom unb tat ben ^a)(i% fRoUvt Ouidcarb oom 93anne ju
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lofen. dx fanb @e^5r unb becjab fi^ barauf mit mehreren Sarbinälen

jum ^(Vi^oQ, um i^n miHv in tic ©emeinfc^aft Der iiixd)c aufiune^men.

©citrem traten fic^ @regor unb fiebert ©uiöcarb mit jeDem Za^t nät)(x;

am alten ^etnben würben balb Öunbeöfreunbe.

3m 3uni ht^ab fiäj ber ^4?apft felb|l nad; (Seprano unb i)atk f)itx

an ber (Srenje ber 9?ormannen mit JKoberi unb anberen normannifd)en

@ropen eine ßui^mmenfunft. 9fiobert befannte ftrf) je{jt a(6 33afaü beö

^apfteö; er tjerfprad) eibiid^ alle JRedjte unb Sefi^ungen beö ^eiligen

^etruö gegen ^ebermann ju fc^ü^en, für bie Sid^cr^eit unb e^renooUe

Stellung be^ ^eiligen *4?etruö Sorge ju tragen, hei einer (Srlebigung beö

apoftoUfcöcn Stuhle ben Don ben (Sarbinalen erwählten 9ia(^fo(ger beö

^eiligen *4^etru0 ju unterftü^en, alle Äirc^en in feinem ÜJiac^tgebiet diom

ju unterwerfen, unb »on allen iöeft^ungen bc^ ^eiligen ^etruö, t)ii in

feinen |)änben feien, jäljrlit^ einen fcftgcfteüten ^in^ ju jaljlen. SJuper*

bem marfjte fid? fiebert an^eifd}ig in feiner ganjen .^crrfd^aft pon allem

^anb, weldjee er ncdj nidjt an anbere 9iormannen auöget^an \)abe,

eine ^el)nöabgabe ^u jaulen, üon jebem 3o(^e Dd)]m jwolf Denare,

n)eld)e alljal^rlic^ Dftern abgetragen werben foUten; aud) feine 9?a(fc*

folger »erpflid^tete er ju bicfem ^in^. (biegen biefe SJerfprcc^ungen be*

lehnte ®regor Oiobert alö §erjog üon 2lpulien, Salabrien unb ©icilien.

2lud) in bem 5Befi^ öon Salerno, 5?lmalfi unb einem ^^^eile ber Maxf

oon germo beliep er il)n oorläufig, nad^bem biefe Räuber einmal 9^0*

bertß äßaffen jur ^eute gefallen waren; cnbgiltige öeftimmungen über

biefelben wurden von bem weiteren Ssßerbalten beö neuen 53afallen ab*

l^ängig gemad^t.

(5e war eine weitverbreitete -iWeinung, Paß ber 4>apft Otobert, um i^n iu

gewinnen, bieÄaiferfrone »erfprodjen t^abi. ^^ber fc^werlic^ ^at ©regor

iemalö bem 9?ormannen ein fo gefährliche© ^-Berfpredjen gegeben, ^in

Äinb beö ©lürfö, wie jRobert war, l)ielt freilid^ S'Jidjtö für unerreid^bar,

unO e^ ift mel^r alö wa^rfit;einlid), baß er auc^ an feine Äaiferfri)nung

in JKom badete, ©erabe in biefer :^iit waren inbeffen feine 33li(fe nic^t

fo fe^r auf JRom, wie auf ßonftantinopel gerichtet. SÄit bem Äaifer*

reiche beö Dftenö Ijatte er fd^on »or metjreren Sauren vertraute UJer*

binbungen gefc^loffen unb feine Xoc^ter bem 6ol)ne unb Srben Äaifer

mdiam MI. vermählt (®. 260). 2ln biefe ^eirat^ fnüpftc er große

^Öffnungen, welche bie unfäglic^e S^wäc^e beö i?aifer« vereitelte. Jafi

ganj i?lein?2lfien ging an bie @elbf(^ucfen verloren, tii S36lfer an kv
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Xomu empörten flc^ unb bebrofjten me^r al6 einmal bie ^auptftabt

beö 9iei(^?, bie ^eerc beö Äaiferö felbji würben fdiwierig unb warfen

©egenfaifer auf. @iner oon biefen, 9?icept)orud S3otaniateö, machte

enblid? bem jämmetUt^en 9legiment SWic^aelö ein @nbe unb Verbannte

ben entthronten Äaifer mit feinem @o^ne in ein i?(ofier. 2)er S^Jor*

mannen^erjog gab aber feine Hoffnungen nic^t auf. ®obalb er ben

Slufftanb feiner 2JafaÜen nieberge«?orfen ^atte, bacbte er nur an einen

gropen Äriegöjug gegen ben Ufurpator be6 Dftenö, in beffen Äerfer

feine Xo^ttx f(^mad^tete. (5r wollte fein Äinb befreien unb bie ^err*

fc^aft in ßonftantinopcl entweber bem i^m »erfd^wägerten ©efd^lec^te

bev Dufa6 jurürfgeben ober lieber felbft oon berfelben Sefi^ ergreifen.

3n Italien ging bamal6 ba« ©erüdjt um, baf ^aifer äÄidjael ju

Stöbert entronnen fei unb bie ^ülfe bejfelben in Slnfprud^ genommen

l^abe. 3n ber ^l^at lebte am ^ofe ju (Salerno ein lanbe^flüd^tiger

©rieche, ber fi(^ fälfc^lidj für ben entthronten Ä^aifer auögab unb ben

Jlobert alö fold^en anerfannte, obwohl ihm ber 33etrug nidjt entge()en

fonnte. 3)er 33etriiger follte bem S^tormannen nur alö 3)httel bienen,

um ftd) felbft Hi Vtadit im Dften ju gewinnen.

^ei einem Eingriff auf (Sonftantinopel war ed für JRobert \)on

großer ^^ebcutung, ftd) ber Xreue 2lpulienö unb (Salabriend ju öcrfif^ern,

ta biefe tänber fo lange unter gried^ifdjer J^errfcbaft geftanben l^atten

unb 6onftantinopel nocb immer t)ielfa(be ^^erbinbungen mit i^nen unter«

^iclt. ®tetö war ^ier ber (Sinflu^ beö *4^apfteö gewid^tig gewefen, unb er

oUein ft^ien je^t aud^ eine Q^r^ebung gegen bie ^Jiormannen^errfdjaft

rer^inbern ju fönnen. Ueberbieö mußte Otobert aud biefen Räubern

einen großen X^eil feinet ^eered nehmen, ba er beö ^eiftanbed feiner

normannifd^en 3^itter teineöwegö fidjer war, unb aud^ hierbei beburfte

er ber Unterftü^ung beö *4^apfted. Die Äuöfo^nung mit 9iom ftanb

beö^alb mit JRobertd Slbfid^ten gegen bae Oftreid; in enger Uicrbinbung.

5lu(^ war ber ^4>apft biefen Slbfidjten nid^t entgegen. @d)on tjatte er

über 53otaniateö ben ®ann auiJgefprod^en (®. 474) unb fonnte nun

l^offen feine ©trafgewalt auc^ in Gonftantinopel fühlbar ju mad;en.

Steue 2lu^fid^ten eröffneten ft«^ i^m iugleidj auf bie 35ereinigung ber

griet^ifdjen mit ber lateinifd;en Äird)e, bann auf einen gemeinfamen

itampf gegen bie Ungläubigen an ben Ijeiligcn Stätten; Sieblingöibeen

früherer 3:age tou(^ten wieber ane ber 33ergeffen^eit auf. Db er ben

betrug beö falfAen a»i<^ael bur(^f*aute, wiffen wir nic^tj fieser ift
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nur, t)a$ er i^m unb JRobert feinen Seiflanb jufagte unb bie 55if(^6fe

Slpulienö unb ßalabrien^ i^nen jebe Unterfiu^uug ju gewähren an*

tt)ie^.

5lber ganj anbere 9iürfft(i^ten tt)aren eö boc^, bie (Tregor ju ber

^lu^fö^nung mit bem ^flormanncn ^umdfft beftimmten. 2Jor 21Uem lag

i^m baran, burc^ fic ein ^eer gegen SBibert unb bie [(^i6matif(^en

Sifc^öfc ber Sombarbei ju gewinnen. 'Xx^f^alh rief er ju berfelben ^iit

a\i(fj bie S3ifd^öfe Untcritalienö auf, ibm mit ibren ©ebeten unb mit

ber 2;^at 33eiftanb ju leiten, unb jnjar gegen bcn ^äreftar(^en unb

Slntic^rift oon 9lat?enna, ba ^einrit^ mit biefem baö alte @pie(, »elc^ed

er einft mit Sabaluö fo jämmerlicb getrieben ^abe*), je^t t>on 9^euem

beginne. 2)aö fi^mät)(ic^e 6nbe bee ßabafuö fcbien i^m freiließ 53e?

n?eiö genug, treiciben 2(uögang aucb biefeö 6c^i6nia nehmen muffe. „'t)ie

unbeilbare ilBunbe, »eldje ba^ 6f^tt>ert beö ^eiligen ^etrue ben Äb^

trünnigen gefcblagcn f^at" — fo fc^reibt er \}in 53if(böfen — „liegt t>on

ber ®o^le biö jum Scheitel blop, unb boc^ genügt fie ben ®ottlofen

ni(^t. 2ßir i^erattten fie um fo me^r, je ^5^er fie geftiegen ju fein

n?äl)nen, unb l)offen, ba§ ibr Untergang ficb nicbt lange perjogern wirb."

Tregor ru^te fortan feinen 5lugenblicf, um einen großen Sßaffenbunb

jur SSertfjeibigung beö 6tub(ö ^etri gegen SBibert jum Slbfc^lu^ ju

bringen, ^lidbt nur ^Robert @ui6carb, aucb 3orban öon ßapua unb

ik anbcren 9?ormannenfü^rer vermochte er ju einem eibli(ben ^Jer*

fprccben, ber römifcbcn Sirene mit i^ren Ußaffen ju bicnenj aud) mehrere

Ferren in ber (Sam^agna unb in ^iufcien liefen fidj ju ä^nlit^en ßu*

fagen bewegen.

3m ©ommer 1080 ftanb ber ^apfi an ber @pi^e tim^ auöge*

rennten 55unbe6 in Italien unb hoffte mit ben i^räften beffelben alöbalb

\tib\t bie @(^i6matifer angreifen ju fönnen. (Sr erlief ein feierlicbeö

SRanifeji an alle ©ctreuen beö ^eiligen ^etru^ mit ber Slnfünbigung

eineö i^riegöJugö gegen 9Jat>enna, ben er im (September, fobalb tk

fü^lere ^a^reö^eit eintrete, eroffnen wollte, ©r ^offe, fagte er, jene

Stabt ben .^änben ber ®ottlofen ju entreißen unb bem ^eiligen ^etruö

wieber ju gewinnen ; benn er »erachte bie Slnfc^läge ber 2tbtrünnigen

unb erwarte, bap 2lÜe auf bereu ^odjmutf) mit glei^er SSerac^tung ^er-

*) ©regot xdü^u am it^tu, ba0 ^einii4> an (JEabaln« fit^tbung gani un«

j<^ult>ig getvefeii »ar.
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abf&^en unb \iä) »on bcm balbigcn Untergange berfelben übctjeugt

hielten, „'^alkt feft an ber Hoffnung, Pap binnen turjem bie SBirien

Der Ätrc^e burc^ Den i>erbienten ®turj Der 33errud)ten befeitigt, binnen

^urjem bergriebe njieber ^ergefteüt fein wirb; \t?ii t>evfpred^en eö @u(^

im 3Sertrauen auf ®oU."

3ene (*rgü|fe eineö geängfiigten ^erjen«, welche un6 fonji nitfct

feiten in ben ©riefen beö ^apfteö begegnen
,
finbcn fic^ in biefer 3«»t

nirgenböj- nur 9Kut^ unb UJertraucn fpric^t auö alitn feinen (Srlaffen.

60 fd^ied^t ftd) feine erfte *^ropl)eieiung erfüüt ^atte, airb er nid;t

mübe ben na^en Untergang ber Söibcrfadjer aufö 9fJeue ju »erfünben.

@r baut auf bie unmittelbare ^ulfe bed ^immelö. äld bamaie bie

©ebeine be6 Slpcfielö aJiatit)äuö ju <Salerno aufgefunben fein foüten,

fie^t er barin ein ßddim göttlidjen ©eiftanbö; fd^on, meint er, liefen

bie ©etreuen, ben ©türmen entronnen, in Den fidleren ^afen ein.

Slber audi auf bie SUZenfdjen redjnet er im fiampf gegen ben Slntid^rift.

Sin ber @pi$e ber SfJormannen l)offt er fclbft gegen SBibcrt, baö ©e-

f^ö))f be6 beutfdjen Äönigö, in baö gelb ju rücfen; an einem »oUftän

bigen Siege ^egt er nid^t ben leifeften Zweifel.

©regorö Slngrifföplan njar nic^t auf Italien befc^rÄnft. 3ior 2lllcm

jäl;lte ber *4^av|t aud) auf ben 33eiftanb feiner greunbe in 2)eutfdjlaub.

3)ie ®ac^fen Ratten burc^ bie neue ^rcommunication enblid^ il}re 5Ub

fiepten evrcid^tj il^rer unb bed ganjcn ittn^angd bee @egenf5nig0 fd^ien

er jeßt viJUig fieser, unb mit jebem Xage, ^offtc er, würbe fid^ tU 3a^i

berer mcl)ren, bie »on bem »erfludjten ftbnige abfielen. 3nbem er felbfi

SBibert angreifen wollte, foUtcn bie betreuen beö ^eiligen ^.JJetruö in

IDeutfc^lanb ^einrid? mit »erftärfter 2)?ad;t barnieber galten uni> »er^

nid^ten. 3«"öd;ft fd?««» c^ voidfü^, baö €d;n>abenlanb ganj bemitonig

unb bem »on i^m eingefe^ten^erjog^^riebrid^ »on ©taufen ju entreifen.

Xa^ war bie bebeutenbfte Ölufgabe, meldte ÖJregor SUtmann »on *ßa|fau

jugett>iefen ^atte, alö er i^n unlängft ju [einem ftanbigen Legaten in

2)eutfd^lanb beftellte. Tlit bem geuereifer. Den er fd^on oft für

bie Sac^e 3flomd bewiefen, war Slltmann fogleid^ an ta^ Söerf ge^

gangen, aßä^renb äßelf unb «erttjolb bie fd^wäbifdjen Ferren, we^e
äu ^einrid^ l)ielten, auö bem l^anbe ju »ertreiben fud^ten, jog er felbft

gegen bie öifc^öfe Sd^wabene auö, »on benen nod? feiner bie fönig^

lit^e <5a(^e »erloffen liatte. 3n 5?onftanj lief er einen ©egenbifd^of

wallen. Slld man i^m bann in «iugdburg bie Slufna^me »erweigerte,
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führte er am 11. 3uni bewaffnete Sc^aaren ged^ii bic Statt. !Dic

55orfJätte würben jerjlort, bie ^cteröfirt^e cingeäfc^ert. '^o^ lange

taäitii man ju Slugöburg an biefe 55ern>üfhing, welche ber ^önig unb

^erjog j^riebric^, bamalö auf bem 5Bege nac^ Sriren, ni^lt Ratten ^in*

bcvn fönncn. 2Ba^renb ©regor noc^ jum i?riege rüflete, flanb fein

?egat in Xieutfc^lanb fc^on in ben SBaffen, unb ^ißil^elm ron ^irfcbau

prebigte mit feinen SÄondien eifriger alö je ben Slufflonb gegen Den

Äönig im öanne.

Unb nic^t aüein burc^ innere .Kriege ^offte ©regor ben Äönig ju

bewältigen, fonbcrn aui) äußere geinbe gegen i^n in bie SBaffen ju

bringen. SCÜerbingö war *4^^ilipp oon $ranfrei(^ nic^t ber 2Rann, auf

ben er fein 3Sertrauen fc$en fonnte; me^r ald t)on bem 6apetinger

erwartete er oon ben ^errfc^ern bed ?Rorbenö, namentlich x>on SBil^elm

»on ßnglanb. Slber balb genug erfannte er, t}a^ er fxdi in biefer Er-

wartung getäufc^t ^attc.

5ßiet)iet Äönig 3Bilf>elm andj bem 53eiftanbe 9lomö unb befonberd

^ilbebranb ju banfen ^atte, mit großer ^eftigfeit ^attc er feine @e(bfl?

ftänDigfeit gegen ben apoftelifd^en «Stu^l ju behaupten gewußt. ?ange

burften bie englifc^en 33ifc^5fe nici^t einmal bie römifcben S^noben be^

fudjen, ber *:iJeieröpfennig fiel auö, unb ber ^apf^ fa^ ficfc enblic^ einen

befonberen Legaten nadj ©nglanb ju fcnben bewogen, um ben Sönig

an feine ^^flid^t ju erinnern unb jugleid) bie ?eifiung beö Se^neibö für

baö unter ber ga&ne be6 ^eiligen ^4^etruö eroberte 9ieic^ »on i^m ju

verlangen. 3)ie 3a^lung be^ ^4^eteröpfennigö erfolgte barauf, aber ben

8e^n0eib verweigerte ber Äonig mit öoUer (Sntfc^ieDen^eit. 80 aufge*

bvaöit ber ^apft hierüber war, na^m er todf Slnjianb in gewohnter

SBcife gegen einen dürften »orjugc^en, beffen gute !Dienfie er nirf|t ent*

beeren ju fönnen glaubte. 33ielme^r ging alöbalb ©otfc^aft über S5ot?

fc^aft nacb (SnglanD, um ben ^önig unb feine @ema§lin in @üte ju

gewinnen, ^ie Briefe beö ^JJapfiee an SBil^elm aud biefer 3««^ finb

noc^ merfwürbiger burc^ bad, toa^ jie »erfc^weigen, alö burd| baö, toai

ue fagen. Xer ^apfl erinnert an bie alte ^rcunbff^aft, an feine perfön*

tiefen 53erbienfte um ben Ä'onig, er bringt auf ©egenbienjie, welche bie

bebrängte ^ircbe üon i^rem beöorjugten 6o^ne erwarten muffe, unb

oerwcij^ auf münbli(^c 2lufträge, bie er feinen ©oten in biefer öe*

jie^ung mitgegeben ^atte. 9J?an wirb f(^werli(^ in ber 53ermut^ung

irren, ba^ biefe ©egenbienfie in SBaffenrüflungen für diom unb ^ox

®iefel>te(^t, Äaiferjeit. lU, i. «»ft, 33
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mm in Angriffen auf ^dnxiä) bef^eficn foKten. €cit 3af)rcn fürchtete

biefcr einen SinfoU SBil^elme in bie niebcrr^einifc^en Sänber (@. 306 j,

unt gcwip ^atte JRom bem Normannen gern no(^ einmal eine ^eilige

ga^ne gefd;icft, »enn er fic^ ju einem folc^en Sinfall je^jt entfc^loffen

^dtte. Slber 3ßil^elm s«igte wenig i^uft fid^ abermals unter Oie '$at)m

9f{omö ju fteüen unb ju einer ÜÄadjter^ö^ung Dee ^eiligen Uiaterö Die

SBaffen ju leiten. (Sr blieb ein füljlcr ^ufd^auer ber Äämpfe, bie

^euif(^lanb aufregten, unb nid;t minbcr ru^ig beirad^tete fie i'anfranf,

ber geijilid^e Üiat^ beö Äoniges. (Sinft ein t)i&iger 5i3orfed)ter bcr *Kc-

form, ^atte fidj ber (Srjbifd^of üon (Santerbun; (Tregor unb ben öire^

gorianern me^r unb me^r entfrembet; eö fehlte rcenig, ba^ er ftd^

nid^t offen auf bie ©eite if)rer ®egner fteüte.

Sludj mit 2)änemarf ftanb ©regor in lebhafter UieibinDung. ^aralc

^ein, ber 6o^n (Söeub (^ftritt)[onö, ^aiie e6 befonbere bcm )\ia}i>\ti ju

banfen, wenn er fic^ gegen (eine 53rüber unb Olaf oon Siorroegen in

ber .^errfd^aft über !l)änemarf behauptet t)atte. @d loar um bie Öfter«

jcit 1080, baß ®iegor it)m eine 5öot|cVaft fanbte, i^m alle ^ißobltl)aten

9{om6 in (Erinnerung brad^te unO bafür tui ^o^u bei^ (^cl)or)ame

»erlangte. 2ßie .^aralb bicfen aud^ abftattcn füllte, er »ermüdete cö nidjt.

@r ftarb, ei)e nod^ tU ^otfd^aft an i^m gelangte, unO ii)m folgte fein

53ruber Knub. IDicfer, fonft iüo^l ein ^iann nad; bem 6inne öJiegorö,

ber 33egiünber ber bifd^öflid^en 4^ri»ilegien unter Pen 3)änen, bätte fidj

ju einem Kampfe für JKom gegen ^ciniid^ Pod^ nimmer bewegen laffen.

Seb^oft befd^äftigte ii^n bei (^eOaiife, l&nglanb wieber unter bie bänifd^e

«^errfd^aft ju bringen; ber innere J^rieg in Deutfdilanb berührte ii)n wenig.

!iJon tm -iö^äd^ten beö 9^orbenö t)atte, toU man fiet)t, (Tregor

wenig ju ^offen unb ^einrid^ wenig ju füid^ien. Unb nidjt anberö

war eö im Often. 3« neuem ©lauje l^atte fid^ l^ier auf furje ;^ät oic

^Jolcn^ervfd^aft erhoben. Äöuig Jöoleflaw 11. waltete nid^t nur frei in

feinem Oieidje, fonbern war auc^ aUen feinen 5?ad^barn furd^tbarj am

furdjtbarften bem sööi^mcn, beim Ccr alte ö)egcnfau jwifd;en Der Icd^ifcl^en

unb cjed^ifd^en ÜWac^t wirlte uuuiiterbrod^eu fort. JUial)reiib «Jpeijog

5ßratiflaw bie «Sd^lad^ten ^einiidje mii|d^lug, war ber ^4iolentönlg beö^

^alb me^r auf Hi Seite öJregorö unb JKubolfö getrieben worbenj aber

er ^atte bennod^ nidjt felbft »^ntl;eil an Den beutfd;cn Äämpfen gcnom^

men, oielme^r leine iüaffen uad^ bem fernen Often gevid^tct, ivo lol)ncn*

bere Siege feiner ^arrten. ©ropfürft 3fäflaw war \)on feinen iÖrüOwn



aus Äiett) abcnitölö vertrieben werben {S. 411), unt) abermalö führte if^n

^oleflan? iurürf; er brachte oen ^er^cfteüten Surjien in eine d^nlic^e

5übt?ängigfeit t)on ji(^, n)ie t)ie mar, in n?eld;er SaDifian? t)on Ungarn

löon i^m ftanb. SRitten in großen (iifolgcn fam SSoleflam unerwarteter

3i5ei[e ju ^ixüa. Seine iüiacbt miiJbrauc^euD, reifte er Den JißiOerftanO

im eigenen ^olfe. 2)ie Sjlac^ta oernoeigevte il^jn Den X>ienft, t)er ^ifc^of

®tani)"lau0 x>oix Ärofau, felbft Der Öjlact^ta enifproffen, trat Dem 'Xp-

rannen mit Dem Äird^enbann entgegen unD fanf, einiDpfer feiner Äü^n*

i)üt, am Slltare oon Deö Äönige eigener <^ant} erfd^lagen. Slber 500-

leflaiv t^tte Damit jugleic^ Den oerDerblid^lten Streid) gegen )ict; felbfl

gefüt;rt. Ueberali er^ob fid) alöbalD Der Ölufi'tanD, flüdjiig mu^te Der j^bnig

fein JKeic^ t?erlaffen unO ein 2lfj;l bei feinem frül^eren Sd^ü|jling in Un-

garn fud^en, Da0 rebeliifc^e ^anD fiel feinem iöruDer JlßlaDiflan) ju.

3m ©cmmer lo79 war fo Die mäd^tigfte ^^errfd^aft Deö Djitenö

jufammeugebroc^en, uiiD Die äßirfungen feineö -Äturicö machten fid) weit*

^in fühlbar. -JiiemanD gewann me^r Durdj Denfelben, ale Der Ö5^men=

^erjog, Der treuefte 5öunDe0gcnof]e Äönig ^einrid;d. konnte Der 535^me

aud^, in Die Deutfd^en ^pünDel immer »on 9ieuem üerwirfelt, nid^t ju

einem uumiitelbaren 'Angriff auf ^iolen unD Ungarn jd^reiten, fo ^ielt

er Doc^ Die §uiften beiDer iJänDer je^t fo in §uid;t, caß jie Dem *43apjite

unD Dem ÖJegenfonig nidjt ju nüßen, »^einric^ nidjt ju fd^aDen »ermoc^ten.

ÖJregor t)ai eß nio^t an ^erfud^en fehlen lajfen, Den 33ö^men^erjog für

JKom ju gewinnen, aber alle UJer^anDlungen mit il^m fd^eiterienj wol^l

weniger Deotjalb, weil Der ^b^me feft an Der Äir(^enliturgie in Der

iJanDeefprad^e ^ielt, alö weil feine ganje Stellung il^n an ^einridj

»erwieö, Der übciDieö jeDen JJDienft it;m uuD feinem ^aufe auf Dad

JReid^lidjfte lohnte.

(Sinft fonnte eö fc^einen, Dap eö Dem reformirten ^4^apftt^um ge-

lingen würDe, Die öürften De6 SibenDlanDeö gegen Daö Deutfc^e Äaifer«

t^um ju t>erbinDen, um nac^ Dem Sturze Deffelben fte um Den Stu^l

Deö ^eiligen ^etrue al6 DienfiwiÜige SSafaUen ju f(^aaren. 5lber frf|Ott

faö ©regor, Daß Diefe Ferren Der äßelt Dem 2lpoftelfürften unD feinen

9Jac^folgern Do(^ nur einen fe^r beDingten ©e^orfam ft^ulDig ju fein

gloubten, Daß il)re eigenen 3nteref|en i^nen weit ^öber fianben, alö Der

Sieg Ded priefterlic^en 3flomd. ^er 2lbfaÜ ^einric^d unD Sßibertö »on

9tom ia^ offen oor Den Slugen Der 2ßelt, aber außerhalb ^eutfc^lanD«

regte fic^ feine ^ant, um Die Slbtrünnigen ju beftrafen. ®leid|gültig

33*
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fa§ man In ben meiflen Sinbern ber dntwitfelung beö inneren iJriegeö

in Italien unb !Deutf(^Ianb ju; an öielen Orten blieb man lange nn^

entfrfjieben, ob man Oregor ober SBibert aU ^apfi anerfennen foffe.

®elbft in ?^ranfreici^, einfi ber SBiege ber ^Reform, war bic Stimmung

@regor nic^t burt^auö günftig. Sluf ber me(tbe^errf(^cnben ^ofje, ju

weither ^ilbebranb baö reformirte ^^apftt^um ert)oben, ^atte eö ftc^ ni^t

erhalten fonnen; fobalb 9tom mit beftimmten ?^orber«ngen unb S(n*

fprü(^en hervortrat, begann bie Slufle^nung, unb nur in feltenen ?5ätlen

eri|tt)angen tk Slnat^eme ©e^orfam.

D^ne feinen 8lnt>ang in Deutfrf^lanb wäre O^regor balb »öflig i>er*

faffen gewefen. "Denn aud) jeuer iöunb, ben er in Italien gegen SBibert

gefd^Ioffen, bot i^m fd>(ie§li(^ feine .^ülfe. Daö $eer, mit welchem er

im September gegen 9la»enna auöjie^en wollte, trat gar nic^t jufammen.

^k S'Jormannen unb bie anberen ^urfien ber ^albinfel, welche i^m

S3eiftanb jugefagt, hielten nic^t SBortj 9lobert @ui6carb tadik nur an

^onftantinopel unb bie beüorjieljenben kämpfe im Dfien. Die grofe

©räfln allein bewatirte (S^regor auc^ je$t i^re Streue, ja fefier al^ ie

fd^lop fie ft(^ i^m an, nadjbem aud) baö le^te öanb, wetd)eö fie an

^einric^ gefcffelt ^atte, gcloj^ war. 9lber fte war jugteicö madjtlofer

alö je, niäft einmal i^ren eigenen öefi^ungen fid}er. Üöiberfpänftige

5Safallen erhoben fid) gegen fie, unb ber ©egenpapft, ber ein ftattlid)eö

^eer gefammelt, jog broljenb gegen i^re S3urgcn ^eran.

Unb bo4> »erjagte @regor nidjt. SBunberbar genug, umc ci nodj

immer auf ben balbigen Sieg einer Saci^e, für bie fo 5ßenige ben 2lrm

erhoben, mit ©ic^er^eit ^offte. 3n einem Sd)rciben t>om 22. Sep*

tcmber verfünbcte er abermalö feinen Sln^öngern in !Deutf(^lanb ben

na^en Untergang ber Stinte, ben naben TTiumpl) bcö lieiligen ^^ctru«.

?lber aud) bort Ratten 9JuboIf unb 5lUmann bieder feine burd^greifcnben

Erfolge erjielt. 9Jur ein unbeflrcitbarev Sieg beö ©egenfönigö fonnte

ber Sac^e ©regorö nod) aufhelfen; er red^nete auf eine grope ^nt-

f(^eibung, wetd^e in ben nädjften lagen jenfeitö ber 9llpen eintreten

werbe, ©ie trat ein, aber anberö, ald er fie erwartet ^atte.

2)a0 (Ciide Völlig Hnitolls.

Sobalb <^einri* »on Griten jurücfgefebrt war, liatte er neue

9{ii|iungen gegen bie Sac^fen begonnen. Sc^on im 3ull war er ju
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9?ürn6etg mit biefen ^lüjiungen befd^äftigt, bann im Slugufi unb ®ep»

tember ju SJ^ainj. (5in bebeutenbeö ^eer fammelte fi(i^ ^icr um i^nj

^crjog 5n«Ji>ri^ »on (Sc&waben fiicö ju bcmfclbcn, wie mehrere fd^wö*

bifc^e S3if(^ofe. 2lm ja^rreic^ften Ratten fic^ bic öaiern, nSc^ft i^nen

bie ?ot^ringer gefteüt. Unter bcn gcifitic^en J^crren au6 bcn r^cinifc^en

©egenbcn ragten bie ©rjbifc^ofe t>on Syrier unb^öln befonberö ^ert^orj

unter ben weltlichen jener @raf «i^einri^ von ^aaäf, ber wenige Sa^re

fpäter jum ^faljgrofen in Sot^ringen erhoben würbe. 33on ben an*

wefenben 53ifc^üfen — man jä^Ite i^rer fec^öjeljn — Hep ^einrit^ bic

SBa^l SBBibertö noc^ auöbrücftit^ bcftdtigen, e^e er mit bem Slnbrudb ber

fütteren 3a^rcöjeit baö ^eer gegen ben ^cinb führte. (5r na^m bann

feinen SQBeg burc^ «Reffen unb ^i^üringen auf tai Xf^al ber oberen Un-

ftrut, g(ci(^ alö wotte er ^ier jum britten 2J?aIe bem ^dnt begegnen.

^k <Sac^fen erwarteten i^n öier, Ratten ben ^(u^ bereite über-

fd)ritten unb bei einem Drt, ber ß^ancul genannt wirb*), eine fefie

Stellung genommen. 2tuc^ fie waren gut gerufJet, unb eö ^ob i^ren

2Wut|, bap fie je^t gegen einen »on ber Äirc^e abermatö Sßerfluci^ten

i^re Schwerter fc^ärften. ?5afl baö ganje ©ad^fenlanb tfatk fit^ noc^

einmal erlioben; tin gewaltige^ §cer war auögejogen, ber 2lbel ju

Oiop, bie 53auern ju ^up- »^einric^ trug ©ebenfen ft(^ mit ber lieber*

mad^t in einen ifamvf einjulajfen; burd^ Sift fuf^te er beö^atb ba6

feinblic^e ^ecr ju tl;eilen. ^eimlid^ entfanbte er einige 9ieiterfc^aaren

über bie Unf^rut, bie im ^lürfen beö ^einbeö mehrere Dorffdjaften in

53ranb ftecften unb bann unbemerkt ju i^m jurürffe^rten. 2)ie Sift

gelang. 2)ie ©ad^fen fürchteten umgangen ju fein, fte beforgten, ^ein*

rid^ mochte in i^rem 9lücfen ein ^eer gegen @o6lar führen, unb ein

großer 3;^eil brac^ auf, um ^an^ unb §of ju fc^ü^cn. !l)ie Streit^

mac^t S^iubolfö war jerfplittert, e§e eö jum itampfe gefommen war.

^einrid) fc^lug, fobalb er feine Slbftc^t erreicht fa^, fc^leunig bie

oftlid^e ©tra^e burdj ^^büringen ein; er wollte fein ^eer mit ben

(gc^aaren, welche i^m ber ©ol)men^er5og unb 3Äarfgraf ^fbert jufü^ren

foUten, in ben ©egenben an ber ©aale t?ereinigen, bann aber über

SWerfeburg unb ÜWagbeburg in baö ofilid^e ©acbfen einbringen. Unbe>

^inbert fam er biö Erfurt, welches auf6 9leue »erwüfiet würbe ; erft alö

*) ®etoö^nli(i() fte^t man in (Sancul baS jie^ige ®ro6»Äeula, »elc^e« a6er ju

fe^c in ni^tbltc^er 9itd^tung Uegt; iä) bente an jtülfiäbt, fiiblic^ oon 2)inaelfiäbt*
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er weiter bf« in tai (Sthitt t?on 9?aumburg »orrürftc, fanb er Slubolf

mit einem ^eere in feiner 9?äbe. ©obalb nhmliäi bie @ad)fen ^cinrü«

^lan erfannt Rotten, ttjar ber größere il^eil ibred ^eercd in (FifmörfAen

ba« Unfinitfbnl ficrabflejogen unb f^attt 9?aumburfl no(6 jnr rechten 3cit

befc^t. !t)er SWarfcfc mar mit fo((ber ©(^nclliflfcit au^qcfübrt trorbcn, baf

bie ^n^gänqer meifl nid&t folgen fonnten, andi "oitU ^^fcrbe fletitten batten.

2(Iö .^einriA ben ^cinb vor ftcfc fa^, ging er über bie <BaaU unb

rurfte ti^ jur ©Ifler t?or, an beren ^obem Ufer er bad ^eer ein ?ager

auffÄIagen Üe^. 2)ie Sacibfen folgten «nt^erttjeilt, unb ^einridö glaubte

einem 5tampfe ni^t länger auöwctcfien »u bürfen. ^n (£<f)la<btorbnung

rütfte er in ber ^rübe bcö folgcnben Xac^tß — eö war ber 15. Dctober

— ibnen entgegen, unb <x\\ii fte macbten f{(^ fofort jum Kampfe bereit.

Sie %oX\vc^ nur wenig g'u^üolf; fle ergänzten e^, inbem bie Flitter,

beren ^ferbe ermübet waren, fi* ju %\\^ an bie 'BtWt ber 55aucm

ftellten. (£o gogen fie auö, wöbrenb ibre ^if(^ofe ben ^^falm anfiimmen

liegen: „®ott flehet in ber ©emeine ©otteö unb ifi ÜRiÄter unter ben

©Ottern"*). 3n gefdbloffenen Steigen einanber näber rürfenb, famen

beibe ^eere balb an einen €um^)f, ©rona bamalö genannt**), bur(^

ben feine i^urt ju finben war. SÄmib^eben unb ^erauöforberungcn

ertonten t)on büben unb brüben, aber mit ben 9ßaffen fonnte man f?(^

nidbt erreitfeen. Gnblit^ matten bie ©a^fen eine (Stibwenfung in füb*

li^er !R{(!btung unb ^ogen nacib bem @nbe be« Sumpfö, bad ni(^t weit

(xh lag; fofort ftblug ^einri(66 ^cer biefelbc 9J{(btung ein. 3n ber

9?ü(|e »on .^o^en^SWolfen trafen bann bie beiben ^cere jufammen, unb

§ier fam eö ju bem bi^ifif^^" Stampfe.

!J)a0 SBaffengtürf fdjwanfte längere ^t\{. ^einri(^6 ©(paaren trieben

anfange bte 6a(^fen jurücf, unb bie 53iff^6fe im ?ager an ber (5lfler

erl^ielten bereit« tunbe pon einem »oUftönbigen ©tegc ibre6 Äonigd,

fo baf fie mit i^ren Älerifern baö Te deum begannen. Da brachte

man ben ©rafen JRapoto von Qlo^burg tobt in baö ?ager jurürf, unb

•) ^Jfalm 82.

•*; ^er Wffl jente @uttH5f« tp ber flttne ©runaubad^ Jttif*en ^eflau unb
STOBIfcn. 3)er 93ad> fließt jetjt in einem taum jwel ©djrttte breiten Sette, ip abev
tocn beiben «Seiten ton fßiefen umgeben, bie fünplit^ enttt>5ffert flnb. 3n ber ®e«
ßenb ton W>\\vr, »ie bei bem in fflbtoeflli^ei «idbtunß liegenben iRöblie flnb neuer-
bing« Conjenfpi^en

, ©poren u. \. n?. unter ber iSrbe in großer SWenge gefunben
»orben. 3)a« «(^fa^tfelb Hegt nnt wenige «tunben fiiblic^ ton Süben unb ©roß.
Oürfd^n.



ri080] 3)<»«i enbe Äfota Wobotf«: 519

bie Zra^n ber ?ei(!6c lic0cn bcn 3*rfdfcnöruf erft^aUcn : „^lic^ct! flicket!"

®(^on etjjo^ rt(^ auäi, i^ncn auf ben Werfen, ein @trom »on Otö<^H?

gen in baö Sager. Denn Dtto von S?orb6eim ^atte ft* an ber @pi$e

beö geringen, aber tt>o^fgerüfieten ^u^polfö bcn »orbringenben SSaiern

entgegengcn^orfen unb fte ^u ^?aaren getrieben ; er »erfolgte fie hiß jum

^'ager, welc^ee fie fpornftreidjö burcbeilten, um ft(^ über ben ^lu^ ju

retten. 3)aö fä*ftf(^c gu^öolf tt?oUte fogleitö bad Sager plünbem, aber

Otto fürchtete bei bem noc^ ungemiffeu 5lu6gang beö Za^tß abgeft^nitten

ui werben unb fübrte feine (£(^aar be^^alb auf ben Äampfp(a$ jurücf.

3n ber Xf^at Ratten fic^ f|ier bie Sot^ringer unter ^tinxidi »on 8aac^

befiauptet, fie glaubten fogar beö Siegeö bereite ftc^er ju fein unb

fangen bad Kyrie eleibon. 81uf einen neuen Singriff waren fie ni^t

gefaxt 5llö baber Dtto mit feiner 8d)aar unerwartet gegen fie an*

ftürmte, geriet^en fie in 9?erwirrung, wanbten alöbalb ben JRücfen unb

eilten, i^on Dtto t?erfolgt, in wilber gluckt ber elfter ju. 9Kan(^e

fanben in bem ^^luffe ben Zot, 2(nbere entfamen auf tii anbere Sdk
^effclben, mußten aber ihre Oioffe, bie fie auf ben ^o^en Uferranb nid^t

in^ile ^inaufjie^en fonnten, bem geinbe preiögeben.

^einri(!bö .^eer war in oollftänbiger Slufllöfung. 2Baö nic^t bem

@(^werte ber facöftft^en 9Jittcr ober ben Slerten unb i?nütteln ber

33auern erlegen war, fiel meifi in ©efangenf^aft ober fanb in ber

(Slftcr ben 3:cb. 9?ur fpärlic^e S^iefte beö föniglic^en ^eereö Ratten fi*

mit bem .Könige felbfi über ben glufe gerettet. !Daö ganje Sager ^ein-

ri(^e geriet^ unt>ertf|eibigt in bie ^änbe ber Sac^fen. ®ie matten eine

unerme^lid)e ^nik an ®elb, an ®olb* unb «Silbergerat^en, an 9loffen,

Sßaffen unb foftbarcn ©ewanben. „2Baö bie Unfirut an un6, ba wir

befiegt würben, gefeblt ^atte," fagt 23runo, ber hd bem Kampfe Slugen*

jeugc war, „ta^ »eigalt unö al6 Siegern boppelt bieölfler; benn bort

verloren wir auf ber gluckt nur unfere eigene ^abi, ^ier na()men

wir ben flie^enben ober erlegten )^cinben ni(fct nur i^r ©igent^um ab,

fonbern au£^ SlKcö, xt^a^ fie einft une geraubt Ratten, erhielten wir jurürf."

311Ö ber glürflic^fte Sieger fc^rte Dtio oon 9?orb§eim in bad fa^-

ftfc^e Sager jurürf, aber er fanb bort SUle« in gewaltiger 33efiürjung.

Äönig 9iubolf f)atte fic^ felbfi mitten in ben^ampf geworfen unb h'^ci

[(^were Söunben baüon getragen, ^it re<^te .^anb war i^m abgehauen,

unb ein fo gefabrticber Streid^ batte ben Unterleib getroffen, ta^ man

fein (^nti naf)i wu|te. 3Ran f^atu if)n in bo^ Sager jurüdgebrac^t,
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unb f^kx cmpftttö ei alilalt tie i?unbe, ba^ bie ®a(^fcn aller Orten geriegt

l^ätten. „9^un bulbe iä) gern," fagtc er, „mi ber ^err über mi(^

bef^loffcn l^at." @r troflete bie Umfle^cnben, bie i^m rü^renbe ^emeife

il^rer Sln^änglii^feit gaben j auäi mm i^m beibe ^anbe fehlten, cr^

Harten ftc, würben fte, wofern i^m @ott nur baö ?cben lie^e, feinen

Slnberen ald 5l5nig in (Sadbfen anerfennen. 3n ben Sinnen feiner

©etreuen t>erf(^ieb erj wie c6 fd^eint, noci^ am Slbenb beö «St^lac^t*

tageö.

Die Seiti^e i^re^ Äönigö braij&ten bie ©ac^fen naä^ bem na^en

SWerfcburg, wo fte im Dome ehrenvoll beflattet würbe. Daö ®rab

würbe balb nac^^er burc^ einen Seic^enfiein bejeic^net, ben man nod^

je^t bort fie^t. Derfefbe trägt eine prunfroUe 3nf(^rift, weld)e ben

6a^fenfönig Äarl bem ®ro^en mit wenig diedit jur 8t'ite ftcIU.

(Sie fc^Iieft:

2)a, 0)0 bie @etnen flcftcAt, fte( er ali ein ^etltgee C^fet.

?eben toax i^m ber Tob, beu für bie Äirc^e er litt.

S33ar er wirflit^ für bie Sirene geflorben? Wian wirb mit ^ug

3tt)eifel ^egen, ob ber ®laubcn6eifer il^n eine i?rone aufjufe$en trieb,

tit für i^n atlerbingö wenig me^r ald eine Dornenfrone war. Sein

ganjeö ?eben ifi me^r ba« eineö SWanneö, ber vorn weltlichen C?^rgcij

befeelt ifl, al6 baö eine« ©ercditen. .^ofgunfl machte ben "S^urgunber

jum ^erjog t>on Schwaben unb ®emal|I einer Äaiferötot^ter, S^lebclliün

jum ©adjfenfönig. @in unftäter Sinn trieb i^n weiter unb weiter

t)on ber «Stelle, bie i^m bie Statur angewiefen ^atte; in ber ?^rembe

unter ?^remben ereilte ifin ein früher üob. Seinem So^n ^interlie^

er baö ^erjogtbum Schwaben, aber niemals f^cit biefer bort eine fcfle

Stellung gewonnen, «alb t)erfc^oll baö ©efc^ledit ber S^l^einfelber t>on

bem beutfc^en S3oben, o^ne ein rü^mlic^eö Slnbenfen ju ^interlaffen.

^einri(^ ^atte in ber S(^la(^t bie empfinblid)|ien 33erluftc erlitten.

9fur ein fleiner Il^eil feinet .^eered war bem 53crberben entronnen,

unb anäi biefer war völlig entmut^igt. 2l(ö ber ÄiJnig bie S3o^men an

fl<^ jie^en wollte, um nod) einen Einfall in Sac^fen ju wagen, weigerte

^äi feine 9J?annf(^aft fo entfc^ieben i6m weiter ju folgen, baf er flc

entlaffen mupte. Dennoch bot i^m ber Xob beö ©egcnfönig« 3?ort^eile,

wie fie faum ein Sieg it)m gewährt l>aben würbe.

3n jebem unerwarteten 3:obe6faUe faf» jene 3eit ein ®otte6urtt)eil,

unb m enbc «Rubolfd fehlen ibr atte Seid^en timi furd^tbaren «Straf«
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gert'Ätö bcd ^crrn 511 tragen. Wlit S(^aubern gebat^tc man bcr abge*

^aucnen Olec&tcn. S'^od^ ici^t mirb SfJiemanb in ÜRerfeburg bic jcrfreffcncn

JRefie jener ^anb of)nc innere 3?ett)egung berühren, no(^ fe^t treten bei

ifjrem Slnblirf unö bfe feigen bcö SWeineibö mit jmingenber @en?a{t

vor bie <5ee(e. SB-lcbe ©cfü^fe mu^te ba erfi bd ben 3^i^«nofTen

3[((e0 erregen, wa€ man t?on 9?ubo(fö (Jnbe berichtete! Unb biefe tobte

^anb öenirtfieilte niti^t nHein 9tuboIf, fonbern auti^ bie, weld^e i^n er*

f^oUn Ratten, ©terbenb fott er ju ben ißn umfie^enben 55ifd6ofen

gefagt ^aben : „€ef)et, bad ifl bic ^anb, mit n>eld)er id& meinem Äbnig

3^rcue gef(^tt>oren. 3d) ^eriaffe jeftt fein 9iei(^ unb baö Seben, aber

i^r, bie t{|r mi(^ feinen 3^6ron befteigen bieget, fe^et toof^l ju, ob i^r

miÄ, ber icb tudi nur folgte, auf ben rcdbten 2Beg geführt tfaht"

9iuboIf foüte bamit ben frfjmerften J^^eif feiner (St^ulb auf jene 33if^6fe

gett>a(jt ^aben, bie i^n ju ^ordifftim gen^ä^lt Mten. Unb toenn er e6

nicbt t^at, fo traten eö bo(^ Slnbere unb fanben ^eifiimmung. 2){e

*2l(5tung t)or ben Sifd^öfen, tt>e(4e ben i?on ®ott jefet ald meineibig

5Serurt^eilten erhoben Ratten, fc^wanb in weiten üfreifen, jugleit^ bic

Sichtung t>or ber (Sat^e, bie fte vertraten. Unb iiberbteö erfd&icn fRu-

botfö Xot auif aU ein 3Serbammungöurt^eil für jenen $apft, ben fie

alö einen neuen .^eiligen ^riefen. SÄe^r alö einmal fjattt er Slubolf

(Sieg unb ?cbcn, ^tinridi Zot unb 5Serbcrben t>erfünbigt, unb S^iubolfd

@rab ern?ieö i^n nun abevmalö alö einen falfc^en ^rop^eten. ®ott

felbfl, meinte man, ^abe aucfe i^n perurt^eilt, tic 53ef(fclüffe üon 53rircn

fonnten feine befferc ^Jec^tfcrtigung finben. So beftärften ftdb f)einri(^ö

Slnbängcr in ber 9)?einung, bie fie immer oerfod^ten Ratten, unb Ttanä^t,

bie biö^er nod) gcfc^wanft hatten, ergriffen je^t ofen für ben rec^t*

mäßigen i^5nig ?J?artei; man ^egtc tt>of>l gar bic Hoffnung, bap |t(^

balb ganj Deutfc^Ianb i^m «jicbcr unterwerfen würbe.

Aber Weber bic €adbfcn, not^ bic vertriebenen 8ifc^öfe unb bie

entfetten «^erjoge badeten an Unterwerfung, ^aä^ einer gewonnenen

@^(a(i^t waren fie am wenigften geneigt ftc^ bem tjer^a^ten ?^einbc

ju beugen, gegen beiTen rücfftt^t^Iofe ^ärte fie feinen €c!^u^, alö i^rc

Sd^werter, mc^r öatten. Sludj ftanb i^re 'Baä^t nic^t fo ungünftig.

©acöfen war ganj in i^ren ^änben, unb in €ä:)WaUn waren SBcIf

unb ©ert^olb bem ©taufer mit feinem biff^öffic&en Sln^ang noc^ immer

öoüauf gewa^fen. @6 war feine ?^rage, baf bie ^Partei beö @egen*

f6nig6 if)r\ überleben würbe, bc«no<^ ^attc jtc unöcrfennbar bm*^ feinen
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2;öb einen f^wer ju t^eminbenbcn Sd&Iag erlitten. (5ö jetgte ÜA bie«

foß[ci(^, al« man an bie Sßa^f eine« 9?ad)fotger« taäitt. Da^ eine

folt^e !|u treffen fei, war feinen 5I«qenb!i(f jweifet^aft , bo<ft lange

f(^tt)anfte man, tt)en man ju »fielen fiabe.

2)ie Partei, »eldic 9iuboIf anerfannt ^atte, war nif^t fo gleichartig,

mie eö auf ben erfien ©lief frfjeincn morfjte. 3)ie ^au^jtmafTe bllbeten

bie SSorfet^ter ber fftt^fift^en ^rei^eit, neben i^nen flanben 5?ert^eibiger

ber fürfllicbcn ©erecbtfame unb cnbli(5 2ln^änger ber neuen Slnfprüd^e

JRomß. @ie ailt Ratten fi(6 9fiubolf untergeorbnet, ba if)n feine (Energie

unb bie SSer^altniffe weit über jebc anbere ^^erfonlit^feit erbeben, ouf

bercn Eingebung fte rechnen fonnten ; if>re befonberen 3ntereffen Ratten

fie feiner ^erfon gteit^fam jum D^fer gebratbt. 5lber biefe Sntereffen

traten boeft fcgleidj trieber ^ervor, al^ eö ftcb um bie SBabl cineö neuen

.^onigd ^anbeltc, unb riel fAroffer je^t, alö einft in ?^orcbf>eim. ^k
Sa(^fen »oÜten biedmal feinen Slnberen, a\6 Dtto t>on S^Jorbbeim, i^ren

rfriegd^elben, einen Wann reiffier @rfabrung, auf ben Xf^voti ergeben.

Unjweifel^aft tt)äre e« bie beftc SBa^l gewefen, bo(^ fagte fte weber

ben ®4tt)aben nod) ben eifrigen ®regorianern ju. Sert^olb unb 5ßelf

»erlangten einen Äönig, ber i^nen bie $errf(i)aft in S3aiern unb Sdwaben

»erbürgte; bie vertriebenen 53ifd)6fe, bie eigentlirfje ©regorianifdje ^4^artei,

»odten einen ^ernt, ber "^adit genug befa§e, fle in i^rc 6»rengel

jurürfjufü^ren unb gan^ 1)eutfrf)lanb bem ^öillcn bct^ *4-^apfte6 bienftbar

ju machen. (*ine Einigung n>ar fcbn?er ui erudcn: cbe fic nic^t erreicht,

war aber jebe Slction ber Partei gelft^mt.

^einrieb »u^tc bie^ unb fu<^te ben günftigen JUugenblicf ju benu^en.

3m 2lnfang bed 3)ecember bot er in ben mittelr^einifdjen ©egenbcn ein

«^eer aufj er bradjte feine großen Streitfiüftc jufammcn, aber ci Reffte

bodj o^ne SBibcrflanb in Sadjfen cinrücfen unb ba« Sßei^nadjtöfefl in

Oodlar feiern ju fönnen. 5)ie 6arf)fen waren gerabe in SSeratbungen

über bie Äonigöwa^l »ertieft, ald fte »ernabmen, ba^ ^einric^ mit

SBaffenmad^t anjiebc. ©»gleich brachen fte auf unb fammelfcn in

brei Xagen ein ^eer, mit bem fie bem Äönige entgegenjutreten »er-

mod^ten. ^einrit^ faf| feine Slbftt^t »ereitelt; auf einen neuen ernften

Äampf njoHte ei eö nid)t anfommen laffen unb bielt für bad S3eftc feine

6d?aoren ju entlaffen. ^iodi einmal wniite er jc$t einen 53crfud^, fi(fe

mit ben 6adjfen gürlirfj m »cif^nnbigen. (*r lief? ibnen fagcu: wenn

fie einen befonberen jf5nig ^aben »oÜten, möchten fte feinen 6o$n
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»Äfifen; er troOrc in Ncfcm ^aüc fbnett et'MfÄ t»crfi>re<i6en, nie fcIBfl

ttjicbcr Sacfefcn ju betreten. <Bo weit c6 if|m niogliÄ war, fam er

t»em färfjftftbcn ^articulariömuö entgegen, unb gemi^ trcrben a)?Qn(fce

ber fä(fcfiftten ^erren bem SSorfc^lage nid)t abgeneigt gewefen fein.

Slber £)tto oon ^^orb^eim unb bie crflen Scanner bcd Sanbeö lic^

\id) bod) ni*t für benfelben gewinnen. „Cft kabe id)," fagte Dtto,

„ron einem böfen Buffen ein bcfeöÄ'alb gefefjen; nti^ t>er(angt weber

nad^ 3?ater noc^ Sofin." ^einricbö SInerbicren n>urbe jurücfgewiefen

;

bie «gadjfen blieben in friegerifcfcer .Haltung.

Daö 3a^r ging ^u ^nbe, ebne ba^ ^einrid)« SBiberfacfter fid) über

bie Sßa^l eines neuen Oberbauptö geeinigt f>atten. Der Äönig glaubte

fie fcfcon i^rer eigenen 3^»f^ra*t überlaffen ju bürfen. 3^n trieb eö

über bieSllpen; er f^attt SBibert nad) fRom ju führen »erfpro(^en, »olltc

ben t*ern?egenen SWond), ber abermalö ben 53ann gegen ibn gefcbleubert,

jütfctigen unb ft^ in <Bt. Q3eter »on bem ^4^apft, ben er felbfi eingcfeöt,

olö 5?aifer gefrönt feben. ©ereitö rüfiete er ^u feiner JRomfa^rt, bie

fÄon über ein 3a^rje^nt immer tton ^euem beabflt^tigt unb immer t>on

?Reuem au6gefe$t roar; eö lag i^m nur an 35örfe^rungen, ba§ feine

^n^anger in Deutftblanb wa^rcnb feiner 2lbn)efenl)eit nic^t ft^u^loö

ibren 5«inben preisgegeben maren. 2lu0 biefem ©runbe bot er je^t ben

6arf)fen junäcibfi einen 2Baffenftiüftanb an. 6cin anerbieten n>urbc

nid)t »öüig siurürfgemiefen, bcrf) foflten Sßertrauenömänner t»on beiben

Seiten bie 53ebingungen beS SßaffenftiüfianbS erf^ näber fefifleüen.

3n einem SÖalbc Ui Häufungen an ber SBefer traten ju 2lnfang

bed Februar bie 3Scrtrauenömanner äiufammen. SSon ^cinrit^e (Seite

waren bie @rjbif£^6fe (Siegwin »on Jtöln, Sigilbert von 3^rier, nebfi.

ben S5if(bcfen ^iobert »cn SSamberg, ^ujmann \?on <£peier, ßonrab

t>on Utrecht unb einem ritterlidjen (befolge crfdjienen; öon Seiten ber

€ad)fen Ratten fi^ bie drjbifc^ofc <5iegfrieb öon 9)?ainj, ®ebf>arb von

©alflburg, ^artn?i(fc »on 3)?agbeburg, bie S3if(^6fe ^oppo von ^Jaber*

born unb Ubo von .^ilbeS^eim eingefleüt, »on einer großen SWengc

fäc^ftfcber ^erren unb Flitter begleitet. 2)ie fäd^ftfcben 2lbgefanbten oer^

langten fogleid) JDeffentlicfcfeit ber 53erbanblung ; tk Stbgeorbnetcn bee

ifönigS njiUigten ein, aber erft nac^ einigem Sägern.

Äaum war bie Deffentlid^feit jugefianben, fo ergriff @r;bif(bof

©eb^arb bae 9Bort, um ben SSer^anblungen eine unerwartete S93eiibung

JU geben, ^iä^t ©affenru^e »erlangte er, fonbem poüjtänbigen ^^rieben.
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er unb bie ©einen feien bereit, fagte er, .^einnt^ al6 Äonig anjuer*

fennen, wenn man fit überjeugcn würbe, ba^ fie babei ni(^t bie Oteligion

t)crle^ten; wäre bieö nid^t möglich, fo wcKten fte bagegen burd) auf bie

^eilige «Schrift gegrünbete 33eweife bart^un, ba^ JQtmvidi nid^t mc^r

naäi bemJRec^t baöJReic^ regieren fönne. Die Slbgeorbneten beöJtönig«

erflarten, bap fte ju SSer^anblungen »on [eitler ilragweite feine 33oU*

niac^t ^äüen unb firf) auf eigene ^anb nic^t auf gvagen einlaffen würben,

tit nic^t fie, fonbern and) ben Äonig unb baö ganjc dicid) auf ba^

3^iefftc berührten; nur einen SBaffenftiUftanb abjufc^liepen hhtUw jtc

Sluftrag, unb jwar biö jurü)Zitte beei^uni; biö bal)in mbAtt fi(^ bann

andi wo^t ©clegcn^eit finbcn, über bie in 2Inregung gebradjte ^nge*

legen^eit auf einem aUgemeinen 9{eid)dtage ju t>er^anbeln. !Die ^Ibfld^t,

über ^einiic^ö SRec^t jur JReidjöregierung glcidj eine (Sntfd^eibung ^er*

bcijufü^ren, wel(^e ©eb^arb unb feine ^reunbe gehegt Ratten, mu^tc

aufgegeben werben. 3c&t erflärten fid) bie öat^fen aut^ ju einem

^afenfiiUftanbe bereit, wenn er ooUftänbig fei unb offen unb e^rlic^

gei^anbl^abt werbe. 'X)k ^onigtid^en glaubten nic^t anberd, ald ba^

man bie ^udbe()nung bed ^affenftiUftanbed au4l auf bie (S(^waben

bcanfpruc^e, unb räumten fofort ein, ba^ bfe Sßaffen nic^t nur in @a(i^fen,

fonbern in allen beutfc^en l^änbern ru^en foUten. 2lber fte ^tten ta»

mit bie SWeinung bcr 8a(^fen ni(^t getroffen, mclme^r wollten biefe

»or 5lUem einen Singriff auf ben ^apft in Italien i>crl)ütcn. „2)er

^ii))ft \\i unfer ^aupt," fagtc Otto t?on SJorb^eim, „unb wk fann ber

itih ru^en, wenn man gegen ba^ ^aupt ben S^obe^ftreid) fü^rt? (&nU

Weber Stiebe für un6 unb alle bie Unfiigen, für mdf unb alle bie

Rurigen, — oberÄrieg! SBollt iljx nidjt un6 unb allen unferen ^leun*

ben, ^od^ ober niebrig, »ollen (blieben gewähren, fo get}t bal)in, \)bn

wannen iljr gefommen feib! 9?ur lapt euc^ gefagt fein, ta^ ibr aldbalb

in euren Käufern unerwünfdjte ®äfte beherbergen unb wenn i^r ein|l

auö Italien ^eimfe^rt, euer ^ab unb ®ut nic^t wo^l bewahrt finben

werbet. 2)enn wir finb gefonnen unö balb einen Äönig ju fe^en, ber

unö nic^t nur gegen Unbill f(^ü$en, fonbern aud? nn benen, bie un«

©djlimmed zugefügt liaben, »olle SSergeltung üben wirb." Die ©efanbten

bcö Äönigö fonuten natürlich aitf einen SBaffenftillftanb nic^t eingel)en,

ber fiti^ aud; auf Italien audbe^nte. Die 3ufammenfunft l^atte feinen

Erfolg, alö ta^ man i>on beiben Seiten bie ^^eiubfeligfeiten für eine

Sßot^e au^jufeöcn tjerfprac^.



n081) ta« Snbe «»nig WuboTf«. 526

I^er intierc ^rtcg tobte fort, bo<^ trottte bcö^a(b ^cinrt* Hc

^Jlomfa^rt nic^t aufgeben. (Sr ^offte in Stauen in «jenigen SWonaten

feine /feinte bewältigt ju hah^ti unl> Dann mit «m fo größerer Energie

ben ftampf in (Sac^fen unb €(^n?aben aufnehmen ju fönnen. Slud^ er

fa^ in bem ^ap{i bad ^aupt aWer rebeUifc^en 33en)egungen j biefed

^aupt 5u treffen, erfrfiien ibm für ben Slugenblirf a(d feine tt)i(^tigfie

?lufgabe. '2tber aUerbinge mußte er bann auf iSlittei bebac^t fein, um

feine Slnbänger unb feine eigene Stellung in 2)eutf(^lanb »ä^renb ber

3eit feiner Slbwefen^eit ju ft^fm. 9tur geringe Streitfräfte fonntc er

ben beutfcben l^änbern entjielien unb ^atte 33ürfel»rungen ju treffen, baf

biefe ?anbcr unter bem @itu^ treuer ÜÄänner gegen 53ergett)altigungen

ber ^iebellen gejirfiert blieben. 3n 35aiern, ^ranUn unb ßot^ringen

f(^ien bie föniglic^e Partei allerbingd fiarf genug, um fi^ gegen jeben

Eingriff behaupten ju fönnen. Slnberd n>ar ed in ©Awaben, roo eJriebrii^

t>on ^taufen, tt>enn il>n auc^ bie S3ifcböfe beö Sanbe^ unterftü^ten, bie

föniglicfae 'Badfc boc^ nur mit großer i'lnftrengung aufredet erbielt.

9iidit^ aber mupte bem 5?önige me§r am ^erjen liegen, ald bie Sac^fen

oon bebeutenberen Unternehmungen baburc^ abju^alten, ta^ er, wenn

irgenb moglidö, ibnen Sßiberfadjer im eigenen l^anbe erwecfte, inbem tv

bort eine i^m ergebene Partei in ba^ Sebeu rief.

©ei ber allgemeinen Erbitterung, bie im @ac^fent»olf gegen ben

Äönig ^errfc^te, »ar eö f(^n?er, 3Äänner ju finben, bie i^m offen bie

^anb reiAten. 5)ie Sillinger, obn?ot)l jie »om 5tampfe fic^ bereite fern

hielten, wären ju einem entfc^iebenen Sluftreten gegen Dtto t)on ^lorb«

^eim unb i^re anberen alten greunbe boc^ nie ju bewegen gewefen.

9?ur in einem überaus e^rgeijigen Jüngling, ber üä) i^in bereite i^uge*

wenbet, glaubte ber Äönig bie erforberlicben @igenf(^aften gu einem

^arteifübrer ju finben, ber tm fäcb|tf(fcen Ütebellen baö ©egenfpiel galten

fönne. (So war fein 35etter ßfbert »on Tld^tn, ber jugleic^ aucfc bad

@Äicffal feineö noc^ im Knabenalter fte^enben @c^n>agerd .^einric^, ber

auf tk Cjtmarf unb 2auft$ ein ErbreÄt befap, in ^änben ti-ug. !I)iefe

jungen SÄarfgrafen batten ju ben «Sat^fen gebalten, aber babei QJerlufl

über 33erluft erlitten; i^re SÄarfen waren bem S3ö^men^erjog jugefproc^en

worben, unb nur mit SWü^e batten fte unb i^re 5Safaflen jic^ gegen

i§n behauptet. 2llö fic bie Unmöglic^feit weiteren SBiberfianbd einfa^en,

Ratten jte erft ^eimlit^, bann offen Partei gewe(^felt, ji^ ^einri(^

wieber unterworfen unb SSerjei^ung gcfunben. 3c^t fe^te |!e beri^önig
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Wicbcr in i^rc 3»arfcn ein unt» eröffnete Sfbert aut^ auf ^ö^eie ö^ren,

wenn er feine 3;reue bet^ätige« xüüxti, beftimmtc Sluöfidjt. \S>i( Äara|)f'

(uft unt Der Unterne^mungögeift fced unruhigen jungen dürften fonnten

allcrbingö, fobalb nur feiner ©efiunung ju trauen rvax, ben jädjfifc^en

2lngeUgen^citen eine anbere, bem Äönig günftigere Sßenbung geben.

^eri\og iißratiflan) ton SJö^men »urDe in anberer Üßeife für ben

^erluft ber fädjrif(^=t^üringifc^en aJiavfen entfdjäbigt. :3i)m rourbe bie

n)i(^tige ilÄail Defterreic^ übertragen, Da fid^ ^iÄarfgrof iJiutpolb aber*

mat0 t>om ü^önig abgen^anbt ^'atte, mit ben aufftanbigen 6d^n>aben con«

fpirirte unb ol;ne 3»«'^^ ^^<^ '»'^ ben Ungarn in ^^Berbinbung ftanb.

Deri^anig ^atte Den^abcnberger em|e|^t, aber bie ^aif n>ar nod^ in

bejTen «^änben, unb ein l^eißer 6treit Drohte um biefelbe ju entbrennen.

2)cnn ber ^iJiarfgraf ^atte \i<i) ju Xuln mit allen Gittern ber U)iarf

}um ^erberben ^einrid^d t)crfd)n}oien. 6cl^on xoax aud^ -21ltmann iiaä^

$affau 5urü(fgefel)rt uno fd^ürte i:a^ ^mtv gegen ben pon ^om t>er<

[lud)ten Ji^6nig. !Die «^ülfe ilngarne fonnte ^iutpolb o^ne^in nid^t

fehlen, ü'^id^t o^nc fc^wercn JDampf war bcai 'i5abcnberger OU ^JÜiaxf

iu entreißen, unb ber ^üt;men^er5og ^attc bei Oiejem oiampf nur auf

ben ^eiftanb ber (^ppenfteiner ju jäl^len. übermale voav it^m ber beoenf^

itd^jite 4^often jugct^eilt n)orben; ydU früt)er gegen ^^olen, itaiib er ie|^t

gegen Ungarn, uon mo aud im ^^ugcnbii(f bie gröfiere (^efai^r ^u Drohen

fd^ten, gleid^fam auf Der Ui^ad^t.

9^ad^bem ber Jtönig bicfe Slnorbnungen getroffen, trat er gegen

@nbe Ded ^Järj lüöl feine ^omfa^rt an. i$r ließ Hin inneren Jtrieg

i^inter ftd); erft in ber faiferlid^en ^^ad^t puffte er bie ^^ittel ju fiuben,

i^n ttouftünbig ju bemältigen. iX)ie Uierbältniffe waren bencn nid^t fo

unä^nlid^. Die eiiifi i^einrii-^ ii. jur i^aiferfrönung über bie ^illpen ge«

fül^rt Ratten. 3n fuijer^^it erwartete berJ^onig wieber auf ben Hampf=^

pla^ in 4)eutfd^lanb iu erfd^einen; ed »ergingen faft fo Diele 3a^re,

al0 er ÜJ^onbe gered^net ^attc.

iöcina^c ein a)icnf(^cnaaer ^inburdj ^arte bad Stbenblanb feinen

ftaifer ge[el)en; benn immer aufö ^cue Ratten ^ilbebranb unb tk

beutfd^cn dürften eine Ärönung in 6t. ^Jeter Ijintertricben. Äonntc

ble3«it of^mSiai\ix länger eine faiferlit^e bleiben? ©cwann aber je^t
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Öer MbniQ Oaö ^odjfie !t)iatem bcr SQBelt, h)ie feine 2Jorfa^rcn, warum

foÜte ed — fo meinte eu unb JiJiele mit i^m — nid^t »on 9?eucm t>i«

frühere 5BcDeutung gewinnen, nic^t wiebcr im alten ©lan^e ftra^len*

5fJo(^ war er jungj faft in gleichem Stlter ^atte fein 55atcr bie iJaifer*

frone gewonnen, die Dann im blenbenbften 6(^eine auf beffen ^upte

geleud^tet ^atte. lueilict^ war feine biel^erige JRegierung nur ein un-

unterbiodjener Äampf gegen wil>ciftiebcnbe 3Jiac^te gewefen, ein fiätcr

^ampf fann man fagen um ba^ J^aifert^um felbft, unt» er war bi^^er

nic^t al0 Sieger aue pemfelben ^erooigegangen. ^ber 9iiemanl? fonnte i^n

auc^ einen iöefiegten nennen, unD felbft \dnc geinbc räumten ein, t>a$

er ungewöljnlid^e ^raft unO Jilug^eit in aüm iiöiiren bewä^irt ^atte;

aud) Dtto ber ^loße ^atte lange um Oae ^Caifert^um ringen, Die i^aifei»

frone gleid;fam erobern muffen. UnD wer fteUte fid^ nidit gerabe im

^eißeften Streite Den ooUen ©iegeepreiö in viuöfid^t?

Ungebi'od^enen ^jjut^ee tiat ^einric^ Die Otomfa^rt an. ^ie

^elbenbilber unb Die JKu^meetl^aten feiner ^orfa^ren. Die cinft nac^

(5t. ^4^eter gebogen waren, fc^wcbien i^m oor Der ©eele, ald «r beim

erften ^nl)auctj bcö §rüt;lingd bie Öilpen übevftieg. 33or oicr 3a^ren

war ei nad^ ;italit'n geeilt, um jic^ Dem H^apft ju öüpen ju werfenj

jeßt 50g er auö, um Denfelben ^-j^apft 00m 6tul)le ^jJetri ju ftürjen.

Ö6 begleiteten i^n einige ergebene 5öifcijöfe, feine oertrauten greunbe

auö ^^vvwaben unD ein mätjigeö Jtriegegefolgej er fannte bie Stimmung

Stalienö unb erwartete nirgenbö auf bebenfUc^en 5ll>iberftanb ju fto^en.

^itin er griißere Streitfräfte brauOite, ^offte er fie in ber ^albinfel

felbft JU finben.

Seine (Erwartungen erfiUlten ftd^, alö er pom Jörenner ^crabftieg,

ooUfommen. 9iiemauD wiberfe^te \id) it)m an Den Raffen, bie lombar*

bifd^en Stäbte begrüßten i^n freubig 5 Italien fehlen in wenigen 3a^rcn

faiferlidjer geworben, alö eö nur je juoor gewefen. !X)aö £)fterfcft

(4. 2ipril> feierte er in SScrona, eilte barauf nac^ ä)?ailanb, wo er fi(^

bamald wa^rfd^einlic^ bie eifevne ^rone auffegen lief, unb begab \i<i)

bann unoerweilt über fitn ^^0 nadi DJaoenna, um mit äßibert jufammen»

jutreffen. 3Äel)rere lombarbifc^e 5Bif(^öfe unb ;perren liatten fic^ feinem

3uge angefc^loffen, aber er ^atte nodj immer nur (in fc^wac^eö ^eer

um ft(^, welc^e^ er fe^t aud ber ^omagna unb ber ^arf oon ^^ncona

um etwaö oerftärfte. 9Uc^ furjer dia]t brac^ er, oon bem ®egenpapft,

bem (ärjbifc^of 5^^ebalb oon aj^ailanb, bem Srjbifc^of Siemar pon -©remen,
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bcm 5?anj(er Stalicnd 33if(^of öurt^arb con ^aufatme unb einigen

anbeten beutfcfcen unb (ombarbifc^en SStfÄofcn begleitet, gegen 9tom

auf j audi ber vertriebene ^rjbiftf/of aj^anaffe tjon JReimö gefcUte fic^

bem ffeinen ^eerc bei. ÜWan burc^jog cilenbö unter großen 3Jer^

Leerungen bie Sänber 33?at^ilbenö. 3m 6turm[c^ritt ^offte ^einric^

gegen 9tom t>orjubringen, o^ne 2Biberftanb fK^ ber <Stabt ju bemäc^*

tigen, bort einen Ifaiferpapfl, wie fein 3}ater, einjufe^en unb »on biefem

bie Ä'ronc ju empfangen; fd;on ju ^Jfingften, wie er 2ßibert eö einjl

»erfprof^en ^atte, erwartete er in ber ©taft ju [ein, bereu ^ilbel, wie

er fid; xiberjeugt ^ielt, nur feiner Slnfunft t)arrte. (4r rürfte gegen JRom

um ^flngften an, aber er ^atte fic^ bitter getäufd)t, wenn er einen ent^«

gegenfcmmenben (Smpfang bort erwartete unb ben -iÖiut^ ®regorö ft^on

für gebrochen ^ielt.

t)ad 93ertrauen bed ^^apjled auf ben balbigen Sieg feiner 6ac^e

fc^ien unerfd^ütterlif^. 3t)m »erflog eine .^offnung na* ber anbcren,

i^n umbrot)ten ©efa^ren über @efat)ren; nic^töbeftoweniger ftanb er

aufredet, mc ber gelfen im 3Äecr, an beffen gufi bie 4Bogcn branben.

@<^lag auf @d)lag ^atte ii)n getroffen. 3n benfelben 3^agen, wo iHu-

bolf an ber @l|ier fiel, ^atte ein l'ombarben^eer, weli^ed ben fleinen

ifonrab mit fid) führte, bie 93a)aUen ^?at^ilbcn6 bei SBclta am Ulfincio

gefc^lagen. ^^ortan »erweigerten biefe i^rer ^errin, Deren ÜßiOerftanb

gegen tin (^egenpapft iint) ben 5?5nig fte für ftnnlod hielten, ben ^ienft,

unb bie ©täbtcr, weld^e mit bem Dtcgiment ber großen @räfin immer

unjufrieben waren, boten \t)r feinen (^rfa^. iüiat^ilbe, auf beren iöci*

ftanb allein ber ^^apft ftrfjer (jatte red^nen fonnen, war madjtloö. U^er-

gebend ^atte er fid) bann bemütjt bie äßal)( eine6 ÖJegenbifd^ofe in

Sflaüenna burc^jufe^en, vergebend felbft einen fold;en in einem gewiffen

JKic^arb bejielit; feine vereitelten 33eftrebungen jeigten nur, wie fein \Mn»

fe^en in ber 9lomagna unb in ben ÜÄarfen völlig vernidjtet war. Unb

f(^on regten fi(^ audj in feiner 9Jä^e bie alten geinbe wieber. 3n ber

(Sampagna ge^ordjte man nic^t me^r feinen ©eboten. ^wti abiige

.^erren, ?anbo unb 3lbimonbo, fpielten bort bie fleinen 2;i;rannen, unb

JRobert von ^oritetlo, ein 9?effe ^Kobcrt ©uiöcarbö, bem im ^lüatrimonium

be« ^eiligen ^JJetruö t^anbbeft^ eingeräumt war, griff gegen bie aJer*

fprec^ungen bed Sflormannentjerjogö weiter unb weiter um fid^. 'X)n

^opft fa^, wie wenig er 9lobertö Sßorten trauen fonnte, unb nodf
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un-iuyeilä)H9ev geigte iid) fortan t?ün Sapua, Der |iei6 nur Die (Sr^ol*

tung fcineö güifent^ume! im 2lu(je batte. 60 toav Die gafienf^nobe

Ded 3ai)rc6 1081 bcrangefommen, unb i^r fpärlit^er Sefuc^ legte bereite

an ben Züq, roic tief bic Slutoritäi Deö ^Japjieö gefunfen. 1)enno(^

trat ©regor abermalö mit einer langen S^ei^e oon Slnat^emen ^erttor.

(Sr fc^lcuberte ben ©ann gegen 8anbo, 3lbimonbo unb i^re ^elferd-

Reifer, beftätigte i^n über .^einrit^ unb alle feine Sln^angcr, ercommu-

nicirte ttic (Srjbifc^öfe Don 2trleö unb ^Jlarbonne, fuöpenbirte alle öif^öfe,

bic ju ber Spnobc entboten unb nic^t erfc^ienen waren. 9?ur ©traf-

urt^eile fennen voix »on biefer 6tjnobe; eö war al6 ob ©regor bem

ßampf nirgenbö auömic^, fonbern i^n fu(^te.

<3d)on n>ußte man bamal6 in 9iom, ta$ «^einrid^ ju feiner ^aifer^

fa^rt rüjie, unb bie ©etrcucn beö *43apfteö riet^cn i^m fidj mit .^cinric^

ju oerfo^ncn, ta \a faft alle Italiener auf beffen ©eite ftanben; tk

*4Jartei in STeutft^lanb, njelc^c jtA nad^ bem ^eiligen ^iJetrue nenne,

werDe it)n bo(^, wenn ber geinb gegen 9iom anrücfe, nic^t fc^ü^en

fonnen. Soldje ^lat^fd^läge , bie audj o^nc 3tt>cifel ju fpät famen,

mad^ten auf ©regor feinen ©inbrurf, pielme^r erwartete er gerabe oon

2)eutf(^lanb au^ Uuterftü^ung. Sr ft^rieb im Slnfang bee SJ^ärj balD

nad; ber @t?nobe an 2lltmann i>on ^affau unb ben 2lbt 2ßil^elm »on

^irfc^au »on jenen tjerfü^rerifc^en ^Sorft^lägen, Die er abgewiefen ^abe,

unb forberte jie auf, eine ^ülföfenbung in !I)cutf(^lanb ju betreiben.

„flBiv aijttn," äußerte er, „^einricl|ö .^offa^rt gering. Hnö felbfi fd^eint

fein *2lngrif, bliebe unö fclbft beutfc^e .^ülfc öerfagt, nic^t eben gefaxt-

lic^. 2lber unfere Xodjtev ÜKaf^ilbe, beren »Safaüen ben Dicnji »er-

weigern, wirb obne S3eiftanb i?on ßurci 8eite fic^ entweber unterwerfen

ooer alleö ba6 3^rige aufgeben muffen." *2ot 5lllem »erlangte ©regor,

ta$ 2Öelf je^t bic Xreue, bic er cin\t ber römifdjen ^ixdit »erfproc^en,

bet^ätigenfoUe; i^n^abcer fic^ rec^t eigentlich jum Dienftmanu erfet)en

unb wünf(^e i^n gans in ben 6c^oo^ beö Slpoftelfürften ju oevfe^en;

au(^ anbere mäd)tiQt «^eiTcn mö^te man für ben SDienft ber i^irc^e

gewinnen; gelange bieö, fo fonne man bie Italiener r»onJöeinricö abju?

jie^en unb Dem ^eiligen *]3etruö wieber ju gewinnen boffen. S3orne^m-

li^i ermal^nte er, bie 53if(^öfe, bic auf ^einri^e Seite ftänben, mit Der

Äirt^e JU t)erf5^ncn, fclbft oon ber (Strenge ber j^anoned wolle er ju

biefem 3n)ecfc abfegen. S3alb Darauf erlicp er an Slltmann noc^ eine

befonbere 2lnweifung, toU er in ©cmcinfd^aft mit ®eb^arb oon Saljburg
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unb anberen firc^lic^en Scannern Um ©if(^5fe ber i?ir(^c wiebcr ju*

führen foüc ; i\unä(^ft war eö Dabei auf SSenno oon Dönabrürf abgefe^cn,

bev über Die JKed^tmä^igfeit ber 59rirener ^3efc^lüffe nod» immer 3w«f«l

^egte.

Offenbar lag bem *4^apft '^iö^ti mc^r am «^eri^en, alö ^ülfe «on

2)«utf(^(anD ju erstatten ; wollte er Diefe errcidjen, fo mupte er iDÜnfdjcn,

i)(i^ feine Stn^änger bort ftc^ niAt veruneinigten. Deölialb rictf) er i^nen

bie S33a^l eineö ©egenfouigö vorläufig auejufeBen ; wenn bieö unmog*

lid?, fo muffe man öor Ölliem Darauf 33eDad)t nehmen, Dap er Der Äirt&e

ergeben unb DienftmiUig fei, mie eö iidi für einen ci^riftlic^en itönig

gejieme unb wie man ed von9{ubolf l^abe erwarten fönneuj entfpräc^e

bk SBa^l biefen Sluforberungen nic^t, fo werbe bie iindit \ic nic^t nur

nid)t anerfennen, fonbern fogar befampfen. SBofern e^ jur Sßabl famc,

foUte 2lltmann i>on bem ©ewä^lten folgenben Hit forbcrn: ,,^^on

<Stunb' an unb in ber golgc werbe iäi ein gcwiffenl^after ©etreuer beö

^eiligen Slpoftelö ^4Jetru6 unb be6 ^4^apfteö @regor, feine*^ ic$igen ©tatt-

lialterö, fein, unb rva^ mir ber ^^apft unter auöbriicflid^er 33erufung auf

meinen aufrichtigen ®el)orfam auftragt, werDe idi treulid^, wie cö einem

(S^riften gebührt, vollführen, lieber bie 53efe$ung ber Jiirdjenämter,

über bie Sänber unb (*infünfte, welÄc bie ifaifcr Äonftantin unb Äarl

bem ^eiligen ^4^ctruö verlicl)en, wie über alle Jlirc^cn unD ©üter, weldje

Dem apoftolifdjen *5tu^l ju irgcnb einer Jeit von anberen ^-^erfonen

männlichen ober weiblichen (*Jcfci)le(i?te aufgetragen oDer übergeben finb

unb welche je|^t in meiner ©cwalt finb ober frül)er gewefcn fein follten,

werbe id) mit bem *^apft ein folcfjeö Slbfommen treffen, Daß ic^ webcr

einen -iUJeinciD teiftc noci) Sdjaben ein metner *Seele leibe, fonbern G»3oti

unb bem (^eiligen ^^ctruö unter (S^rifti ^Öciftanb Die gebül)renbc (S^re

erweife unb nü$lid) bin. ^^In bem Xage enblid^, wo ic^ juerft bed

*4Japfiteö anfictjtig werbe, werbe idj micö getreulid) mit eigener ^auD

al6 Dcö t)eiligen ^^^etruö unb fcincö Stellvertreter^ 3iafall befcnnen."

^Jiebenbeftimmungen in Diefer (iibeöformel fcUtc ^Itmann milDern fönneu,

aber ^(leö, wai t>k iüafaUentrcue unD Den ©e^orfam betraf, burc^auö

aufrecfat erhalten. 9iiemanb wirb bejweifeln, Da^ bad erfie (*icbot be^

^iapftee an ben Üonig, Der Diefen Sdjwur geleiftet l)ätte, fein anbereö

gewefen wäre, al6 mit feiner ganzen 3)?ad)t naci^ Italien aufjubred^cn.

«ber bie ^er^ältniffe lagen in 2)eutfci^lanb fo, ba| tic aOat)l eineö
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@ci]enf6nige( no* faum mb^UA war unb aud) 9*?icmant ernftftcfc an

eine unmittelbare Unterftü^ung be6 bcträngten *i?a»fie6 benfen fonnte.

^enn e6 war maörlic^ njenig begrünbet, tt>enn ber^^^apji ju ber*

felben 3«it an ben 2lbt 2)efibcriu6 üon 9)?onte (Safftno [einrieb, ba^ bie

@a^e ^einricbö nac^ allen feinen S^Jac^ric^ten in IDeutfd^lanb nie

f(ble(!)ter gejüanben ^ahc; audj moUte ber ^apft bamit mo^l nur feine

©efuc^e empfeljien, welche !I)criberiud hd 9iobcrt ©uiöcarb vermitteln

foUte. 9Son bem 9lormanncn^er,^oge t^erlangte er nämlidi, baß er i§m

entweber felbfl nac^ Dftern ein ^eer jufü^re ober unter bem öcfe^le

feineö 6o|neö fenbe ober minbcficnö eine Slnja^l normannif^er ^Ritter

für ben 2)ienft beö ^eiligen ^etruö überlaffe; überbieö wünft^te er ju

erfahren, ob fid) nic^t ber §erjog ba^iu verfte^en würbe, wä^renb ber

gaftenjeit, wo fonfi bie 9?ormannen ft* »om ^ampf enthielten, mit i^m

ober einem feiner Legaten wolilgcrüftet gegen gewiffe ?anber bcö ^eiligen

^etruö — eö war an bie SÄarfcn gebaut — auöjujie^en, um burc^

@cbre(fen ober ©cwalt tk Slbtrünnigen jur Unterwerfung ju bringen,

bie ©utgefmnten aber burd) biefen S3ewei6 feineö @e^orfam6 ju er*

mut^igen. 9lobert fümmerte tlfb wenig um bie 33ebrangni^ be^^apfted-,

weber »or noÄ nad) Dftern bat er i^m eine ncnnenßwcrtbc ^ülfe

geteifiet.

So rürfte Dficrn ^eran; ber 5?onig. f^atU bie 9llpen überfticgen,

unb Weber von ^)?orben norf) oom 6üben fam bem ^a);i\t 35eiftanb.

Salb §örte er üon ÜJJat^ilbe, ta$ ber Äönig nid)t nur in Siavenno fei

unb bi^ ^Jfingften 9iom ju crreidjen beabftcfctige, fonbern ba§ er and)

mit Oiobert ©uiöcarb ein 5lbfommen getroffen, na(b welchem ber So^n

be6 Äonig« eine Zoäi^Uv bee ^erjogö e^eli*en, ber ^erjog felbfi aber

mit Slncona belebnt werben foöe. 2)ieö SlUeö t^eilte ber ^apft bem

5lbt Deftbcriua mit, bamit biefer ermittele, ob wirflid^ eine 5Serfiänbigung

jwifc^en bem Äonig unb stöbert ftattgefunben ^abe : bie S^iömev würben

leitet an biefelbe glauben, wenn ber ^erjog no(^ länger bie bcf^wo?

rene l^eftnöpfüc^t gegen ben apoftolift^en @tubl oerfäumc. Xiie SBetter^

Wolfen 5ogen ft(b immer blc^tcr unb bro^enber um ben ^apft jufammen,

aber fein Mntt) unb fein Selbftvertrauen blieben flcb gleich. 2lu(^ je^t

noÄ begte er Sw^^if^I/ p^ ^einric^ ein grö^ereö ^eer in Italien fammeln

unb ben 2ßeg mä) 9tom einfc^lagen fönne. (Sr verachte, f(^rieb er

an 3)eftberiuö, tit 2)ro^ungen ^cinricbö unb feiner ©enoffen unb werbe

lieber fterben, atö i^nen nachgeben 5
^ätte er i^nen ju SBiUen fein

34*
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tooUtn, fo ^öttc er me^r yon ^cinn'c^ unb SBibcrt erlangen fönnen,

aie irgenb einer feiner SSorgänger »on ben beutft^en Königen unb ben

(Srjbifci^ofen öon Oiaoenna. ^wgicic^ »erfic^erte er bem 9lbte, ba^ bie

9{ömer üom beften @eifie befeeü unb it)m in allen Dingen bienftroiüig feien.

Unb minbefienö hierin ^atte fic^ bcr ^apft nic^t getäufc^t. 2Ü6 er

bie ©labt in 5Sert^eibigungöjuftanb fe$te, fanb er überall {)ülfrei(be

§änbe. SBar ee bie energifc^e $erfonlidjfeit beö ^kpfteö, war eö bie

Slbneigung gegen bie fremben (^inbringlinge, tt^aö bie üRömer bewog:

jte waren einmüt^ig entfcfcloffen bie ©labt ^cinric^ nidjt jn übergeben.

Die weiten 3Äauern diom6 mit i^ren ja^tlcfen 3^^ürmen würben in

©tanb gefegt unb bemannt; bie 3)?ilii beö fieiligen ^etruö, welche ber

$apft längft gebilbet ftattc, leiftete babei gute Dienfte. Ttan tonnte

bem ^einb, al6 er anrürfte, mann&aft begegnen.

$lm Freitag t)or ^ftngften (21. 9Wai) erfd^ien .^einrit^ in ber ^hf)c

?fiom^ unb fc^lug aldbalb nad> alter ©itte fein il^ager auf ben 9?eroni-

fc^en SBiefen üor ber @tabt auf. Äein grö^ereö ^eer begleitete il>n,

benn er ^atte auf feinen Sßiberftanb gerecbnet. Ü)fan §atte il}m ben

©lauben erwerft, ba^ bie 3?6mer fofort ben ^^^apfl vertreiben unb ibn

felbfit nacö alter 2Beife feierlid) jur Äaiferfrönung einbolen würben.

„Slber er fanb," x^k ein 3fitgenoffe fagt, „ftatt ber *|^riefier(^ßre Ä*rie'

gerfc^aaren, ftatt ber Sßac^öferjen ©v^eere, ftatt ber ücblicbcr 33erwün*

ff^ungen unb ftatt 3ubelruf Ußel^egefdjrei." Daö *4?fingftfeft i^atk er in

<Bt. ^eter ju feiern gebadet unb mu^tc eö im ?ager jubringen, wo man

bie an ben t)of|en gefttagen üblidK i^ronungöccremonie in ber flägli(^'=

jien SBeife, inbem iwti 3elte bort bie ©teile be^ Vatcran unb bcr ^^etcrt^-

Uxd)i oertraten, jur Sluöfü^rung brad)tc.

D^ne bie 3Äittel, einen ©türm auf JRom wagen ju fönnen, wollte

^tinvid) bie ©tabt mit ®üte ;^u gewinnen fud^en. (*r erließ folgenbeö

ÜKanifeft an ben Älcruö unb ta& UJolf ?Kom6: „^ffiie treu unb ergeben

3^r (Sud^ gegen unferen 33ater bod^beiligen SInbenfene erwiefen unb

wie ^od? er bagegen bie SBürbe föurer Äirdje unb bie gefammte 33e

beutung beö römifc^en S^Jamenö füwot)l in *|?erfon wie burd) fein ganjeo

9legiment erhoben ^at, ^aben wir ai\^ bem -äWunbe unferer älteren

dürften vernommen. ^2lud^ unferer 3ugenb feib 3^r nad) feinem 3:obe

mit ni{^t geringerer Siebe unb 2;reue }>nQitt)an geblieben, iotocit ed (Sud;

bei ber 3:reuloftgfeit gewiffer rerberblic^er unb übermüt^iger SÄenfdien
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mogUt^ »rar. 3Benn wiv ^ure treue Siebe bid^cr nid^t naif @ebü^r

vergolten ^aben, fo tag tk S^ult» erjlt an Der ^ülfloftgfett unferer

3ugenb ; aI6 mv aber jum Spanne reiften, er^ob frevelhafte 3^reu(ofigfeit

einen fot(^en Slufru^r, bap wir not^gebrungen auf bie Unterbrürfung

beffelben jurcr unfere Gräfte rertrenben mußten. 3e^t enbli^, na^lbem

ivir bem ?eben unferer grimmigften geinbe unD i^rem ^odbmut^ ein

3ie( gefegt, nadbbem n?ir bie ©lieber beö jerriffcnen didii^ größtent^eilö

roieber »ereinigt liaben, fommen tüix ju (5uÄ, um bie unö nac^ @rbre(^t

gebü^renbe 5Bürbe unter (5urer 3(Uer Swf^immung ron @u(^ ju empfan*

gen unb iSudi ben oerbienten Xanf in (?^rcn aller 2lrt abjufiatten.

ffiir »ermunbcrn unö ba^cr, ba^ 3^r nic^t auf bie ^fJac^ric^t t?on unferer

2lnfunft an unö eine feierliche ®efanbtf(^aft abgeorbnct ^abt. 2Bir

unterliefen nur beöljalb eine folt^e an ©ud) ^u fenben, weil im vorigen

ja^re, wie 3^r wißt, unfere ©efanbten, e^rwürbige unb angefe^ene

5iJ?änner, auf baö (Sdima^lic^fite, wie e^ felbft hd Barbaren nic^t er*

laubt ij^, von einem ÜÄanne be^anbclt würben. Dem folc^eö QSerfa^ren

am wenigften juflanb. 2Benn aber bie Briebenöjiörer une jur ?aft gelegt

unb unter (5uc^ ausgebreitet ^aben, wir famen um tk df^xc beö ^eili*

gen Q5etruö ju verringern unb (füre ^^rei^eit ju verni^lten, fo t)abcn |te

bamit nur get^an, vca& i^rer biööerigen SBeife entfprici^t. 5lber wir

bet^euern ^ud^: wir gebenfen frieblid^, fo viel an unö liegt, ju Sud^

ui fommen, um bie lange 3wietrac^t jwifc^en ffitid) unb Mivdit vor=

u"iglid| na(^ Surem diatf^ unb nacb bcr 9J?einung unferer anderen ©e-

treuen \n befeitigen unb 2lUec* in ö^rifii 5?amen jum ?5rieben unb jur

(Sintrac^t jurücfjufü^ren."

Sßic ju erwarten ftanb, öffneten biefe SBorte, fo gut gewählt fie

waren, nic^t bie l^ore fRom^. (Sinige @rafen ber ßampagna, nament*

lief) bie längjl gebemütl)igten Siufculaner, fielen ^einri^ wo^l ju unb

würben von if|m mit Slemtern unb ©efc^enfen belohnt, aber tk Bürger-

fc^aft blieb bem ^apfte treu. Siö jum @nbe beS 3uni lag ^einric^

vor ber €tabt; ba riet^ bie 3a^re9jeit ben verberblic^en ?^iebern beö

romift^en tBobenö auöjuweicfcen. 5)er Äönig lief tk S^k abbrechen

unb trat ben ^iücfweg an. lieber eiena unb *}3ifa jog er nac^ Succa,

wo er bann einige S^h verweilte. @r ver^eMte fid) niä)t, baf |t(^ auö

ber 9?omfa^rt ein Ärieg um 3iom entwicfeln würbe, beffen SBec&felfaUe

f^wer ^u beregnen waren.

?lie war ein beutfd^er ^onig, ber jur i?aifcr!r6nung auögejogen,
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in folc^cr SBctfc t)or 3?om umfjcrc^rt. ©6 «jar ein uncr^ortcö, fc^ma*^

öoücö ereiflm^. ^Mit je größeren Hoffnungen ftc^ ^einrit^ getragen

^attc, alö er He Sllpen überftieg, befto tiefer mu0te er tU unerwartete

^fJieberlage empfinden. 2Benn er cinfit im 53üperf|cmbe an bie rer^

[(^loffene ^4Jforte (SanofTaö ge^joc^t ^atte: fo war eö it)m Dorf), wenn

au(^ burrf» grope 1)cmüt^igungen, gelungen jene ^Pforte ju öffnen ; in

gewiffem @inne fiatte er &a feine 2Bit>erfac^er unb Den ^apft felbft

überwunDen. 3e0t mar er in foniglic^em @lanje, mit einem friegerif(^en

©efolge »or Den Zt)oren jRomö crfc^ienen, unD fie blieben i^m ver>

ft^loffen; unrerrit^teter <Badic mu^te er umfet)ren. (Sr I)ielt fit^ nic^t

für beftegt unD war e6 nid)t, Doc^ unleugbar ^atte jener ^Xflbnd^, Der

nod^ üor Surjem fo ^ülfloö unD mnlaffen fcfcien, i^m einen unermar*

teten SßiDerftanb bereiten imD feine Krönung i^ereiteln fiMincn.

2)t( DDat)l 5e9 (^rgrnkönigd ^trmann.

(5ö ^atte Den Slnfdjein getiabt, alö ob fid^ ^einric^, fobalD i^m

fRom unD Die J?aiferfrone jugefaUen wären, o^ne ÜJ^ü^e jum «^crrn

3ltalienö gemacht fiaben würDe: SWat^ilDenö SßiDerftanD wäre auf Die

Dauer unmöglirf» gewefenj Die 9?ormannen fjätten ein Slbfommcn ge>

troffen. 2(urf) auf Die DeutfAen ''Ber^äUniffe l)ätte eine^cinridj güiiftigc

9lü(fwirfung nit^t ausbleiben fonnen. Um fo mef>r mu^te fein ^ip-

gef(^i(f r»or JRom fic^ je^t Dieffeitö unD jenfeitd Der *^llpen fühlbar matten.

ÜÄat^ilDe niftete fid) ^um ^artnärfigften 3ßiDerftanDe, oon einem 33ertrage

9iobcrt ®uiöcarDö mit Dem Äonige war nic^t mel)r Die jReDe, unD Die

päpftlid)e ^4^artei in 2)eutfcfalanD fd^ritt, waö Daö 5ßid)tigftc war, nun

wirfli(i& jur 2l?a^l eine« neuen ©egenfönigö. !Bie Spaltung im 9iei(^c,

Die eine 3ctt lang ju befeitigen frf^ien, trat oon 9?euem in i^rcr ganjen

Schroffheit berwor.

1)ie SSiDerfad^er De« .<?6nigö in 5)eutfd)lanD t)atten frcilid^ Die

SBa^I eineö neuen Dber^aupteö nit ganj aufgegeben, aber eine @ini^

gung fonnte lange unter i^nen nit^t erjielt werben. 93ergebenö ^atte

iO) ®eb[)arD »on Salzburg bemüht eine allgemeine 35erfammlung Der

Deutfrfjen f^ürften jn 6tanDe ju bringen, um fie in ibrer (*Jefammtl)eit

auf Die <BtiU Siomö I)erübcrjufü^rcn unD Dann ju einer neuen ein-

mütl»igen 5^^)nig^wa^l ^u vermögen. UJergcbent^ batte felbft Die 'SOlm

ao^l Der fä(^|if(^en dürften i^ren ©onDerintereffen entfagt unD ein ^abi
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auöfd^reiben an alle beutftfcen ^errcn crtaffcn, in tt)cl(^em ftc crflärten,

t)a$ fie mit Sluena^me «^cinric^^ \mt> beffcn (go^neö ft(^ jebcm anbcrcn

dürften, »eichen i)\e 9Sa§t treffen würbe, ju unterwerfen bereit feien,

„bamit alle Xf)cik beö ^Jieid)^, mit fle eö einji waren, wiebcr unter

einem Könige i^ereinigt würben." @ine QSerftänbigung über bie SBa^l

war nid)t ,^u erreichen. 3njwifc^cn nufete mau aber bod> bie 2lbwefen=

§cit beö Äonigö, um feine Slnf)ängcr j|U bewältigen. 2lltmann gelang

eö, t>om 9)?arfgraf Suitpolb unterftü^t, auc^ in 33aiern mehrere .^erren

wm $lbfaUc i^om .ftönige ju bewegen, unb in Schwaben ftbmolj bie

f6niglid)e *4?artei mcftr unb me^r jufammen. 3m 3iuni bxcidi ein fä(^fi>

f(!^cö v^ecr auf, um ftc^ Dftfranfen ^u unterwerfen ; eö erwartete l|ier mit

SBclf unb anberen fcfcwäbifcben ^erren jufammenju treffen. QSer^eerenb

brang cö biö in bie 33amberger @cgenb t»or; liier gelang eö i^nen fidj

mit 2ßelf unb feinen 6c6waben ju ^erbinben. Dicfe ©rfiwaben unb

6adjfcn waren eö, tk bann völlig unerwartet bie fo lange t^ereiteltc

ftönigöwaöl oorna^men. (So gefc^a^ in ben crften Xagen beö äfuguft,

unmittelbar unter bem ©inbrurf ber 9?a(6rirf)ten, welche über ben ^iücf-

jug »^einricbö t»cn jRom befannt würben. 3« Dc^fenfurt am 3Rain,

an gauiv ungcwöbnlic^cr ©teile*), würbe bie Sßa^l getroffen. 9tic^t

einmal bie fcbwäbifd}en unb fädbfifci&en ®ro$en waren in einiger 5ioll'

ftänbigfeit i^ugegen ; 5Sertreter ber anberen Stamme waren, wu eö

fd>eint, au^er einigen V*otlningern gar ntd)t ^ur Stelle; tion ben ^cr-

üorragenben dürften bee dicidf^ war unfereö Sßiffenei nur «^erjog

SBelf bei ber äßa^ltianblung töätig.

'?lla6> t>ielfad)en (S:rwägungen fiel bie SBa^l auf einen reit^begü

terten unb friegötüdjtigen ^fürften au^ bem ?uremburgif^en §aufe, ben

5Brubcr beö ©rafen ÄonraD t>i>n IHircmburg, einen 9Jeffen bee r^einifc^en

^faljgrafen ^ermann unb jeneö §einrlcl) üon Saac^, ber in ber @^lac&t

an ber (S'lfter gegen Dtubolf gcfämpft l)atte. 2)er 5Rame beö ©ewa^lten,

ber biöl)er faum tu weiteren Greifen einen Älang f)att€, war .^ermann,

^r t)atte in Lothringen unb '?^ranfen auögebe^nte ^efi^ungen unb

SSerbinbungen, fo ta^ man bur(^ i^n bie ^43artei wefentli^ ju t^erftärfen

boffen burfte. ^r trug ®üter üon ber ^iiäti üon 9Wc^ ]u ?e^cn unb

batte ftd). wie eö f(^eint, beö ^öifd^ofö ^ermann in ber ?Rot^ treulich

*) gorc^^cim a>ai wiolji fceö^al^ fcuSmcI nij^t &et Sablort, «eil cS in beu

täuben bee feinblid^en ^ifti^ofd bon iQomBevg »ar.
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angenommen. SBetf unb ^ermann werben befonber^ btc Stimmen

auf ifin gelenft ^aben. SBeber fa*fifc^c nc* fcbttjäbifc^c Sntereffen fönnen

bei biefer SBabI fc^ttjer in baö ©emic^t gefallen fein; JHürffiditen auf

bk (Sa(^e ber i?{r<be unb bc6 ^apfteö muffen yjielmebr ben Sluöfcblag

gegeben ^abcn. Dh ^ermann einen Schwur geleitet f)at, wie if)n

@regor öerfangte, m^tn wir nidit, bo(b ifi eö tt>a()rfc^einlidb. Dem

^apfte jur ^ü(fe ju eilen, war er entf(^[offen, fobalb er flc^ nur in

ber 3Bürbe befefiigt bätte.

!l)ie Slnfänge bed ©egenföntgö waren nidjt unglücflid^. Um bem

itber^anbne^menben Slbfall in €(^tt>aben unb S3aiern ju wehren, batten

<&erjog ?5nebri(^ t>on @(bwaben unb ber baierif^e ®raf 5funo ber

jüngere, ber @o^n beö $fal,^grafcn Äuno, ibre ©etreucn aufgeboten

unb i^re ©treitfräfte »erbunben. @0 gelang it)nen juerfi mehrere SSurgen

ber Sluffiönbigen in S3aiern ju bret^en, bann befehlen fie 2)onaun>5rt^.

Sll6 fie aber weiter iljren 9Beg nadi ^öd)fiäbt an ber !t)onau nahmen,

fliegen fte unerwartet auf ein fcbwabiff^cö ^eer unter bem neuen ©egen-

fönige unb ^erjog 2Belf, weld;eö i^nen am 11. Slugufi eine t)oUftän*

bige iRieberlage beibrachte. Äuno felbjt blieb imi?ampfe, mit i^m viele

treue 3ln^i'inger Äönig ^einric^ö in ©aiern j bie St^aaren beö ©tauferö

löfien in wilbcr ^lurfit ft(^ auf. 1)urc^ biefen Erfolg crmut^igf, griff

ber ©egenfönig Slugöburg, wcld^eö nodf immer ben ÜWittclpunft ber

foniglidjen ^krtei in @rf|waben bilbete, mit feinem ^eere an. Drei

©od^en lang belagerte er, »om SWarfgrafen l^iutpolb unterftößt, bie

®tabt, üerwüftete bie Umgegenb, brannte bie i^orfiabtc abermals nieber.

Da erft erfdjien ein (Srfa^^ecr, welc^eö ^ermann jum 8lbjug notljigte;

um fi(b ben ^lürfen ju berfen, fd;lo0 er einen 93ertrag, ben er aber

f(^le(^t beobachtet ^aben foU.

Cbfc^on ftc^ Slugöburg ^ielt, fanb ^ermann boc^ in ben meiflen

:I^eilen von <Bi)tt>ahtn 2lnerfennung. SBeniger günflig ftanb feine

(Sac^e anfangs in ©acbfen. Xie Sßa^l in Ddjfenfurt fanb bort wenig

Seifatl bei benen, bie t>or SlUem baö Sntereffe bed eigenen ?anbe« im

Sluge ijatttn, am wenigften bei Ctto t>on ^Jorb^eim, ber fic^ felbfi 3fe(^»

nung auf bie trone gemadjt ju b*^ben fcbeint. Dtto lie^ fxd} fogar mit

(Sfbert unb beffen greunben in ^cr^anblungen ein. SÄonate lang

fdjwanfte er, ob er ftc^ für ^ermann erflären ober gleich (Sfbert feinen

^rieben abermal? mit ^einric^ machen foUtc ®(^on ()attf er ba<* 9Jo0

beftiegen, um mit feinen biöbevigcn 5Biber|ad|ern abjufd^liepen : ba ftüvjte
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er mit bcm Zf^iai. @v fa^ eine grttiirf>e SSBarnunq in bicfem UnfaU

unt cntf(^Io$ ftd) ^ermann an^uerfennen. 9?un crft fam ber ?ütf)rin9er

felbfi m^ 8a(^[cn. Einige J^age per ®ei^na(^ten traf er in ®üölar

ein, trurbe bort gut aufgenommen unb am 26. 2)ecember feierlict) ge^^

frönt. t)ie ifrönung auf fa(f)fif(^er (§rbc tt>ar nc^ ungcwöbnlic^cr,

atö eö ber 3Ba^Ip(a^ gemefen. 9tbcr nod) einmal f)atte ßrjbifcfcof

8iegfrieb bie ©enugt^uung, eine ifönig^frone bem @rtt)ä^lten aufju-

fc^en; frcilicb motzte eö bittere Erinnerungen in i^m erwerfen, ba^ er

nW in 3J?aini bie i^renung »ornebmen fonnte.

X)ie Partei ^cinric^ö in :l)eutfcblanb hatte, n>ic man fielyt, ben

9Jü(!f(blag ber mifglürften 9lomfat>rt fc^wer genug ju empfinben unb

ooßauf ju t^un, um nic^t ganj übernjältigt ju werben. Snbeffcn ii>ar

^einric^ felbfi mit bem i?-ampf gegen bie gro§e ©räftn unb mit 3"*

rüftungen \u einem neuen ßwQf n«<^ 3^"^"^ befcfjaftigt gcroefen. 535al)i*

fc^einlicb bamaiö gefc^n^ eö, ba^ er fte bc6 ^of^üerratbö anflagte unb

alö fte fcbulbig »om ?^ürftengeri(^t befunben würbe, alle if^re Se^en unb

®üter einjog.

2)cn Swi^l'P^i'^ jwifctien 9y?atbilbe unb ^cinri* hatten bie Stabte

Xufdenö mit ^^reube wacbfen fefien; benn eö [rf)ien cnblid) ber rcä^tt

3eitpunFt ju fommen, um bie ^errfc^aft ber @räfin abjuffibütteln unb

bie eigenen ^rei^eiten bauernb ju befejiigen. 5)eö^alb fcblcffen fte fi<^

fogleirf) eng bem i^önige an unb evbfciten ?um So^n bie bebeutenbflen

^^rii^iiegien. c^einric^ gewährte ihnen leidet, na^ er, tmdi fein SSer*

^ältnip 5U ben {ombarbifdjen S3ifct)öfen gebunben, ben Stäbten Dber-

italienö t>crfagen mugte. ^ä^on am 23. 3uni ^attc er »or 9lom ben

93ürgern l^uccaö eine Urfunbe auögefteUt, welche bie umfaffenbf^en ffteditc

if)nen jugef^anb unb a(6 bie erfte biefer 2lrt öon auperorbcntlid^em Sn*

tereffc ifi. ^atb biefem ?^rei^eit(^brief burften bie Stabtmauern nid^t

abgetragen, bie S3ürger ni(bt ju Bauarbeiten an ben faiferlit^en ^faljen

innerhalb ber 6tabt ober au^ertjalb angehalten, feine Einquartierung

ofine i^re Einwilligung i^nen aufgebitrbet werben ; au§erbem würben fic

^on manchen befcfcwerli(^en ^oUtn befreit unf i^nen 9J?arftgererf)tigfeiten

gegeben, von bcnen bie Florentiner auöbrürfli<^ au6gef(^loffen blieben.

get^ö italienif(*e WldUn um bie 6tabt foüte feine 55urg erbaut, in

Der <Stabt öon feinem lougobarbifcljen 9?id)ter getagt werDen, wenn ni(^t

in (S^egenwart be^ Sonigö ober feinet iSo^neö ober bc6 j^anjlerö.

Die 33ewei6fii^rung bur^ ben 3weifampf würbe beft^ranft, alte ^xtu
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Reiten, bic früfierc SWarfgrafen tct Stabt jiigcftanbcn, bcftätigt, baf^egcn

bic bcf<ött)crli(i^en @iiiit(^tungen feit ben ^cikn beö SKarfgrafcn Jöonifa?

befctttgt. 5lKcö in '^Ißem war ?ucca na(^ ricfcm *4^ri»ilcgium burd^ Die

faiferlic^e @mait wenig, burcö bie mavfgräflir&e faft gav nic^t be-

fd^ränft. @ö wollte bieö um fo me^r bebeuten, alö Succa hi^ ju biefer

3eit für ben ^ouptfttj ber 2Äarfgrafcn galt.

^ifo fianb längfi freier ba. l)ie marfgräflidje ©ewalt fonnte ftd)

in bic inneren 2lnge(egen^eiten ber feemadbtigen <Stnbt, bie ftd) burd&

felbfigen)äf|ftc Cbrigfeiten regierte, wenig mifdjen. 9?ur bic ^i>bere ©e-

ri(^töbarfeit würbe »on bem 9J?arfgrafen im 9?amen beö Äaiferd geübt,

awdf einzelne Lieferungen unb Slbgaben von ben S3ürgern erf|oben. 3)ie

legten 3)?arfgrafen , namcntlid) iöonifaj, f>atten biefelben gefteigert unb

baburd) bie 33ürger in eine Cppcjltion getrieben, unter ber ie^t t}i(

V- i^§e ©räfin litt. Durd» einen 5reit)eit?brief, weldicn ^cinritfc ju *4?ifa

iclbfl für bie ^Jifaner erlief, fteUtc er biefe ^Jeuerungen ab, beftatigte

Per ®tabt i^re alten @ere(^tfame unb fügte, wenn anber^ bie Urfunbe

in ber unö überlieferten ©efialt unt»erfälfd)t ift, bie au^erorbentlid)ften

Jugefi(inbniffe ^in^u; felbft bie Ernennung ber ^IRarfgrafen fi>U er von

ber (Einwilligung ber (£tabtoberen abtjangig gemadjt babcn. ^Jiidjt bie

©runblagen ber ftäbtifd?en @elbftftanbigfcit in Italien flnb burdj bicfe

Ä'aiferurfunben gelegt - Uingft war bieö burd) ©elbftbülfe ber "öürger

gef(^ef|en --, aber bie gewonnenen J^rci^eiten würben i^nen ic(jt von

bem ftonige alö ber j^od^ftcn 'üutorität verbrieft, unb au(^ ba6 war eine

%f^at\ad)c von großer Tragweite

Die meitlen 8täbte Xufcicn^ leifteten ^pcinrid) bercitwiUig gegen

3}iat^ilbe ©eiftanb; nur 5l«?ven,^ foü ber grofien (Gräfin treu geblieben

fein. Tlatf)ii\)e, balb vom iiönige aud^ in ber Vombarbei angegriffen,

war ^art bebrängt, lie^ aber inmitten von taufenb ©efaljren ben ^.üiut^

ni(^t fmfen. 3n ber X^at reichten .^einric^ö (gtreitfräfte, x\>k fie jld)

vor iRom ungenügenb gezeigt Ratten, nod) weniger bin, um bic wo^l^

befejiigten Stäbtc unb ja()Uofen iüurgen ber großen ©räftn in ben H^o*

gcgenben ju überwältigen.

SBenn SWat^ilbc mit bewunbcrnöwertt)er yiuebauer ben Äampf
gegen ben Äonig, gegen bie lombarbifdjen i8ifd)ofe unb iljre aufftänPigen

ÜJafaÜcn bamald unb nod^ burc^ 3a^re fortführte, fo war tau nid^t allein

i^r 53erbienft, fonbcrn fie t^eiltc e« mit i^rem fingen ^rcunbe, bem

^ifd^of Slnfelm von ?ucca. Slu^ feinem bifdjöflid^en vSprengcl vertrieben,
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WO er faum cjne 'öitrg ftd^ bettxt^rtc, ^attc t>icfcr 3Ranr\, bcn fein ^an^cö

iJcbcn in Die innigfie ©emeinft^aft mit Den *|3atarencrn unb ^iltcbrant

gebrac&t, ftc^ mutßig in ben J^ompf gegen ^einriÄ, gegen ben ®egen=

papft unb bie ftmoniftifdBen 33ifd)5fe ber ^ombarbei geworfen. Ter %ipft

tfattc ihm tk gefä^rbetfte €tcUung übertragen, ibn m feinem 5ßicar in

ber l^ombarbei unt J^ufcien befteür, gan^ befonber^ aber tiit grope ©räfin

feiner Db^ut empfohlen, unb Sinfelm war gerabe ber red)te SÄann für

fold^e Stellung.

3iielfa(ib hat Slnfelm jur 2?ert^eibigung ber (^Iregorianifdjen Xoc*

trin bie geber ergriffen unb burdj feine Sammlung ber Äirdiengefe^c,

ein ganj »on .ipilbebranbö @eift burc^brungeneö Sßerf, ber firc^lictiett

9?eformpartci wefentlic^ genügt. 2lber ^öber aci^teten bo(!& feine @efin*

nungögenoffen bie !Dienfte, tit er bamalö ber großen Gräfin wibmete;

er felbft bcjeicbnet fic in feinen Schriften nlö folc^c, tk er (*)ott unb

ber romifd^en Äircbe leifte, benn bie feinem Sd)u^ befo[)(ene @räfin fei

nid)t allein afle it)re ^abc ^injiugeben, fonbern bid ^um legten 33Iutö*

tropfen gegen bie ©ottlofen jum 9?ubm ber beiligen ^Hir^e ?,u fämpfen

bereit, unb nic^t ef)er würbe fte i^re 2ßaffen nieberlcgen, ate biö @ott

ben böfen geinb in tk §anb beö Sßeibeö gegeben habn. Slnfclm war

eä, ber aüe ©(dritte 3)?af^ilben^ leitete. (Ir rietfi, unb fie führte auö;

bie Älugtieit beö *^^lan6 war i^m jujufc^rcibcn, bie (Sncrgie ber Xf^cd

ber mut^igen 'grau, ^ibevt unb )iinc 2(nbanger unterließen '^fliiitS,

um biefen ibnen fo vcrberblicben '^unb ju trennen, aber alle ?lnftrcn*

gungen waren yergeblidb.

'^nfclm unb iOkt^ilbe im 2?erein leiftetcn Sluperorbentlicbeö. '?Jidjt

allein ta^ fic iid) felbft gegenüber ^a^heirfjen ©egnern behaupteten, au*

alle ^^erlaffcne ihrer ^l^artei fanbcn bei ibnen 35eiftanb, tk SSerjagten

^roft, tk glüc^tigen eine fiebere Statte. Sie unteiftü^ten jugleicb ben

''4^apft in feiner 'Q3ebrangnif unb fuc^ten i^m mäi^tige 33unbeögenoffen

in ber gerne ju erwerben. Slnfelm, yon feiner 3ugenb ^er bem f|cr*

jogli^en ©efcblecbt ber ^3iormanbie befreunbet, rief Äonig SSil^elm oon

Suglanb jur ^^efreiung ^taliene auf. 3llö Sßil^elm trc^ mancher 93er*

fpret^ungen nicbt ju einem (Sntft^luß gelangen fonnte, begann minbeftcne

beffen ^albbruber, 33ifd)of Dbo ßon Sa^eur, ^eer unb glotte in ber

'Jiormanbie .^u ruften, um ber bebrangten Äirc^e üu Reifen. 1)ocb aud^

bti aiif i^n gefegten »^cffnungen folUen fid) ni^t crfutteu. ^Äat^ilbe

unb Slnfelm blieben nur auf ft(^ oerwiefen, aber au^i fo gelang e0
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i^ncn ft(^ ju befjauptcn. 911« ^einri(^ über Ccu ^o jurütftviA, mu^tc

er ft(^ fögen, tap er ft<^ tteter bem üJ?önd)e in JRom no(^ bem SBeibe

t)on 9J?antua gettjacfefen gejeigt tiabe. 9?eue Äröfte muftc er um fi6^

fammeln, trenn er fic^ in Italien behaupten, wenn feine SBiberfa(^er

in ^eutfd)(anb nic^t »öHig bie Dber^anb tjewinncn follten.

3u ^e{mi(^ö 9}?i^gef(^i(f mar bie ?age [einer ^reunbe in ^Dcutfc^-

tanb nic^t fo, ba^ fie if)m mirffamen Seiftanb ju leiftcn üermcc^ten;

nur einige f(^tt?äbifdje a^litter ((feinen it)m ^ugejcgen ju fein. 3m
®anjen biicb er auf bie Unterftüfiung ber lombarbifc^en 33ifd)öfe unb

SQBibertö andi je^t bef(^ranft. Doc^ gelang eö \f)m, ein auöreiAeiibeö

^eer jufammenjubringen, um einen neuen Sinvjriff auf Siom minbeftenö

JU tt)agen. 9?o(^ mitten im SBintcr, ber fo heftig war. ba^ ber $o

jufror, führte er feine ©diaaien über ben eiöbebcrften 6trom, um in

nu\qlidj)lter (file gegen dtom vorjurürfen.

Slbermalö erlief ^einric^ jc^t ein 3);anifeft an ben ifleruS unb

Daö ißolf JRome. 5Jon 9?euem erflarte er in bemfelben, baf er nur

gefommen fei, um nad^ bem ^ati) ber 9ibmer ben gerieben jirifc^en

''Jiidä) unb i^ir(^e ^erjufteüen unb @cre(^t{gfeit ju üben, niAt aber, n>ic

feine SSBiberfac^er bel^aupteten, um ^Jerwirrung über l'Kom ju bringen.

Slu^brücfiid) wenbet er fic^ bann gegen ^ilbcbranb, ben er ebenfo a(^

ben ^erfü^rer JRom^, wie ber ganjen 2Be(t bejeidinet, weld^er bie

.^firt^e mit bem ©iut i^rer Äinber beflerft, inbem er bie 3ö^ne gegen

bie (Altern, bie (5ttern gegen bie <B'of)m aufgeftaci^elt unb ©ruber gegen

©ruber bett?affnet f\aht. (5ine SBerfoIgung fei fo über bie Itird^e ein»

gebrochen, graufamer al« bie be? Äaifcrö !l)eciuö. Dft f^aU bie Si'h^t

.^ilbebranb jur 9?e(()enfd)aft aufgeforbert, um baö von \i)m ^erbeige^

füfjrte 2tergernif ju befcitigen, aber er f|abe fid) nic^ft geftcUt unb bie

®efanbten beö Rönigö wcber felbft get|6rt, nod) i^nen »or ben 3Jömern

®e^6r t»erf(^afft, um nic^t bie @unft be^ SQciH ju verlieren. 9?od;

einmal tverbc er je^t jur ^Seranttvortung geforbert, unb ber ßönig

WoUt i^m feine perf6ntid;e 6ici^er()eit burc^ ©eifcin unb (*ibe aerbürgen.

3)er i?6nig »erbe felbft ju ben 55er^anbhtngen nad) JRom fommen,

wenn bieö ^ilbebranb vorjie^c; anberenfallö foUe er mit ben ^Römern

f?(^ jum Könige begeben. 3e nad) bem Ötuöfall biefer S3erbanb(ungen

»erbe ber ifönig i^n cntweber alö *4^apf^ anerfennen ober in ©emein-

fc^aft mit ben gtömern einen ?lnberen auf *ßetri 6tu^l fe^en „3^r

burft nii^t in Slbrebe ficUen," fo rebet ^einric^ tk fR'omtr an, „baf
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Die ©erec^tigfeit in gleid^er SBeifc ben *)?rieftcr \u ehren unb bem

i?ömge ju ge^orc^en \^iiid)t. SBeö^alb trQ(^tet mm .^ilbcbranti ©ottcö

Drbnung ju jerjiören, unb »eö^alb, n?enn er banacb txai^Ut, miberjie^t

if)v ibm nid)t? ®ott ^at nic^t pon ei n cm, fonbern t>on jwei @(^n>ertern

gejagt, ta$ fic genug feien*«: .^Kbcbranb aber wU, ba^ nur eine

6

fei unb fucfct unö ju befeitigen, obwohl un6 ®oü o^ne unferc 9Bür^

bigfeit öon ber 2Biege an jum Könige cingefe^t ^ot unb nocb täglid)

bezeugt, baf er un^ eingefc^t ^at, wenn man erwögt, »ie er und t)or

ben ^ac^fteUungen §ilbebranb6 unb feiner 2ln^änger bewahrt. Denn

noä) {jcrrfc^en wir wiber ^i(bebranb6 2ßiÜcn, unb unfern meineibigen

iJebn^mann, ben er über un^ jumilonige eingcfcfit t)atte, (jat^ottüer*

ni(btct." Der ilonig befc^wört bed^alb bie 9t6mer, i^m bie »om QJater

ererbte SBürbe einjuräumen ober wenigftenö ju erflären, weö^alb fte

i^m biefelbe »evfagten; benn er fei bereit i^nen »oüe ©eret^tigfeit ju

gewähren, bem ^eiligen ^^etruö aüe (S^re ju erweifen unb jebe^ 53er=

bicnft ju belohnen; nicbt um fte ju befämpfen fei er gefommen, fonbern

um bie anjugreifen, »on benen jie angegriffen würben. 2lber fie foUten

nicbt länger um .öÜbebranbö willen bie i^irc^e verwirren unb mit i^m

gegen bie ©erecbtigfeit ftreiten. j^rci im 21ngeric^t ber ^irdje feile über

i^n ver^anbelt werben; werbe er ba alö ber re^tmäfige ^apft aner*

fannt, fo mötbteu fte i^n alö foldjen wert^eibigen, aber i^n nic^t gleirf)

wie einen ^kh im SUerjiecfe bergen, ^n ber 'DJJat^t bürfe man baö

Dtedjt niAt mi^ac^ten; ^ilbebranb aber wolle fi(^, je mächtiger er fei, um fo

mc^r t>om ^ÜtäjU entbinben. (5r fprec^e, baf er oon 9?lemanbem gc-

riii^tet werben bürfe, unb wolle bamit gleid^fam fagen, \>a^ ibm ju t^un

frei fte^e, wa^ i^m beliebe; aberß^rifiuö fage: ^3Ber ba will ber ^Sor-

ne^mfte fein, ber fei euerÄnetfct."**) Ungerecbt fd e^, bap fic^ „Änet^t

ber Änec^te ®otteö" nenne, wer bie Anette @otteö gewalttbätig unter*

brürfc. ^ilbebranb möge ft* nid^t fc^ämen fi(^ ju ernfebrigen, um baö

allgemeine 2lergernif aller ©laubigen §u befeitigen, burcb beren gemein^

famen ©et)orfam er allein erl)obt werben fönne. Der^crr fage: „SBer

ärgert biefer ©eringften @lnen, tw an rnidf glauben, bem wäre beffer,

ba§ ein SÄü^lftein an feinen ^alö gelängt würbe:"***) ^ier aber fcfcrieen

• ) 5Juc. 22, 38. @c^on in einem früheren (gtlaß be8 SSnig« finbet fiä) bie Se&tc

»»n ben jwei ©(^wertem; man oetgleit^e oben «S. 372.

**j mattf). 20, 27.

***) Watt^. 18, 6.
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®crmge unb ^aä)ti(\( über ta^ üon ifim gegebene Slegerni^ unt vcx>

langten, Daf eö befeitigt werbe. „(Sr fomme alfo," [c^lie^t baö 9Äani^

fcfl, „o^ne 3ag«n, wenn fein @en)ifi|en rein ifi, unb er n>irb in ©egen-

wart Miller triump^tren; benn fein wirb ber diuf^m fein, n^enn erälUe

miberlegt. (Sr möge »erfiti^ert fein, ba^ aud^ bann feinem Seben feine

@efaf)v bro^r, wenn er nac^ (Surem Urt^eil unb nacö ben i^ird^enge*

fe^en ber angemaßten Sßürbe entfleibet »erben muß. 9?id)tö trollen mir

o^ne C^ud), 2lUe^ mit @ud) i>ol(fü^ren, n>enn wir (*ud^ nur unferen

Ülßo^lt^aten nic^t wiberftreben feben. ^Ud)t^ 2lnbereß \udi(n n?ir alö

©erecbtigfeit an bcm Drte, n>o ocniebmlid) bie Ö^ered^tigfeit »eignen

muß. 33ei öuc6 »ünfc^en mir fie ju finben, unb tt>enn wir fie finben,

woflen »ir fte mit ©otteö ^ülfe belohnen."

53on bem 2Borte: ^ered)tigfeit tbnt baö ganje 3)?anifeti »icber.

(5ö ift baffelbe 2ßort, welcfteö ©regor immer im SWunbc führte, unb eö

f(^eint fajl, alö ob biefeö 2ßort mit feiner fdjneibigen ©ewalt ber Äönig

feinen geinben ^abe entminben trollen. Slber auf bie 9lömer maÄte

biefeö 3)?anifeft, in welchem 2Ba^reg unb ^alfdieö bunt gemifd^t ift, eben

fo »enig ^inbrucf n>ie baö im vorigen 3a^re. ^enn fie begriffen Icidjt,

t}aif Der Äönig nic^tö \?lnberee bcjwerfte, alö fic^ bie 3)^ore ber (Stabt

iu 6ffnen unb fte felbfl von ®regor ju trennen. 2ßer ^(itte aud> glauben

foUen, t)a^ .^einrid) audi jeftt nod; baö Urtbeil einer ®^nobe anerfannt

^abcn trürbe, meiere fi(b für ©regor auögefpro(^cn, bie G'ntfrfieibuiigen

t)on 3J^ain^ unb 33rircn für uncanonifc^ erflart unb bie Sßaljl Sßibcirci,

ber fclbft bem föniglidjen ^eere folgte, rernidjtet f)ätte? So fanb JQtin^

x\<b, alö er im 2lnfange ber gaftenjeit 1082 abermalö t)or ber ®tabt

erftbien, bie Xliore abermalö gefcbtoffen unb baö römif(be 33olf jur ®e-

gcnwetir gerüftet.

Unmöglid) trar eö, bie @tabt im erften Slnlauf ju nehmen; ber

^onig mußte ftc^ ju einer förmlicben 53elagerung berfclben entfctließen.

ö« cntfpann ftd? ein Äampf um 9ibm, »ic ibn bie prieficrtidje (Stabt

feit :3abvl)unberten nid)t mel)r ror ihren 9J^auern gefeben batU. 1)k

9i5mer jcigten fid) i^reö friegerifd)cn Urfprung^ in biefcm Äampfc nid)t

gan^ unirürbig; aber fte unterlagen bo<^ jule^t, unb ni(tt obne eigene

S3erfd)ulbung, bie ud) burdj ben *Kuin i^rer Start furdjtbar räd)te.
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Sobalb ^einric^ eifanntc, l>a^ tie Dlömer au^ jeßt uoc^ jum

^iferftante entfd)loffen feien, ergriff er aüe äÄa^regeln ju einer regel*

mä^iflen (Sinfcbliepung Der ©tatt. SBdtjrenb bcr ganjen ?^a|ienjeit be6

3a(neö 1082 iaQ fein ^eer i>or 9iom, tt)ä^renb er felbfl mehrere 3üge

burcf) Me ßampagna unb «Sabina unternahm, um fiij ?anb unb Seute

bort ju unterwerfen. Ölm 17. Wär^ mar berÄönig in ber 2lbtei ?farfa,

voo man ibn fefitlid? empfing. 2)en in ber @egenb mächtigen jRufiicu^,

einen 2lnl)änger ©regorö, perjagte er unb gab beffcn 'iöurg gara ben

äWonc^en t>cn ^arfa. Salb war er im l^anbe um dlom «^err, aber bie

(StaDi be^arrte im 3ßiDcrftanD. (^ine unertt?ariete Sluöbaucr jeigten bie

JRömer. ®elbft ein 33ranb, roeldjer in bcr ^ladit beö ^almfonntagd

bei ber *4^eteröfirci)e \)on ben Belagerern angelegt mürbe, um in bcr

3Sermirrung in bie X^ore einbringen ^u fönnen, verfehlte feinen 3*t?e(f.

3)ic ^Jiomer empfingen bie Slnftürmenben, unb ec fam ^u einem ^i^jigen

itampfe an ben ü^oren. 2)a0 ?^euer mürbe gelöfcbt, unb ber SBat^*

bienft nur forgfältiger gehalten.

!Öalb nad} Dftern (24. Slpril) »erließ ber Äönig felbji ba6 römif^e

®ebict unb eilte nadj ber iJombarbei jurücf. 2(ber ber größte ^l^cit

feineö ^eereö blieb mit 2ßibert, ber feinen <£i^ in %it)0{i nat)m, hei

bcr @tabt jurücf. JÄom »erharrte im Selagerungöjuftanb, 33on Zii>oÜ

auö fc^irfte 3ßibert immer neue ©c^aaren \>i^ »or bie 3^^orc bcr @tabt;

^'Jicmanb fonnte fif^er biefelbe »erlaffen, bie 5lecfer ber 33ürger mürben

pcrnniftet, i^re <Saaten niebergebrannt. ^ffiaö Sßibert t?erfcöontc, oer*

beerten bie ©rafcn bcr ^ampagna.

(So mar dm fd^mere 'Aufgabe für @rcgor, in folc^er Sebrdngnif ben

•äWutt) ber 3i5mer aufrecht ju erhalten, jumal feine ®elb mittel ju öcr^

fiegen anfingen. !Dic ^^aftenf^nobe ^atte er megen ber 53elagerung nic^t

abgalten fonnenj erft jum 4. 9J?ai magte er mieber einc6vnobe ju be*

rufen. Slbcr nur bcr römifcöe ^leruö unb einige benachbarte 33if(66fc,

t>ie fidi in bie «Stabt geflucbtet Ratten, erfcbiencn. 3)er einjige @egcn*

ftanb il)rer 'Verätzungen mar unfereö ^Biffenö, ob bie ^ircbcnguter jur

gortfcfeung be^ £ampfee gegen 5öibert oerpfänbet mcrben bürftcn, unp

bie @9nobc entfd^tcb |i<^ Dagegen. Weniger bcbcnflf<^ waren äRa^
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t^tlbe urtt Slnfelm^ fic »aren cö, tic bamalö bem *4?apfi auö ber Se*

brängni§ fjnlfen. 2)cr reiche i?tr(^cnf(^a^ »on (Sanoffa, SHtamfeln,

Äreuje, Dlouc^fäffef »on cDlem SÄctaU, rourbeu eingefc^ntoUen, fo baß

man 700 ^funb Silbcrö unt 9 ^.)?funb ©olbe^ nac^ 9tom fc^irfeu foniitc.

@i'ne banfenön)crtl)e §ü(fe für ben S(ugcnbli(f, bod) lie^ fic^ 9iom

bamit nic^t auf bic 2)aucr l}aUen. Die 6tabt war verloren, wenn i^r

m'c^t ein ©ntfa^ fam. Slber trotjer lic^ fid) berfclbe ertravten? a)?ot^i(bc

^icU ft(^ aücrbingö tapfer unb wiberftanb bcn Ueberrebungöfünften ber

SWarfgraftn 9lbel^eib, bie fid) jur 3SevmiüIerin jwifd^en bem Ä'onig,

if)rem Srfjwiegerfo^nc, unb ber großen @räfin aufn>arf. 2)o(^ nur mit

9}?üf)c »ert^eibigtc 9J?at^iIbe felbjl bic i^r gebliebenen Burgen unb Stäbtc;

in ber eigenen '?ftctf^ nax it>r unmöglicb JKom ju befreien. 3orban »on

ßapua war mit bem ^apfi bereite völlig jerfaUen unb nu^te na^

Gräften bejfen SSebrängni^, um fein gürftent^um ju crnjeitern. Unb

fiebert ©uiöcarb fiatte gerabe im entfdjeibenben 2lugenblirf fRom unb

ben *^apft i^erlaffen. ?nö ^cinrid; jum erftcn 9Wale gegen bie Stabt

anrürftc, ^otte ber ^erjog fein ^eer eingefd^ifft, um ben Üampf gegen

SSijjanj i\u beginnen. (56 crfdjicn faft ^pie »^o^n, ba^ biefer unge^or-

fame 33afaU beö ^eiligen 53flterö unter ber ^^a^ne be0 2lpoftelfürften

über i}a^ 3Weer ging Unb boÄ richtete nod^ immer ber ^aipft auf i^n

bie nat^ «^ülfe fpä^enben ©liefe, freiließ immer vergebli^.

Sinen f(^tt>ereren Sampf, alö er erwartet, l)atk 9iobcrt im Dfien

gefunben. ^ad;bem er fic^ i?orfud bemächtigt, »ar er t)or Durajjo ge«

rürft wnt t)ier auf fo ^artiu^rfigen 9J?iberftanb geflogen, bap er bie ©tabt

belagern mupte. '')l\^\ metjr 9ticepl)cruc* 33ctaniateö fafe auf bem Jl^rone

t>on ©t^jonj. ^ine 9levo(ution hatte ben <Sd;tt>äc^ling erlauben, eine

jtt>eitc befeitigte i^n nad^ wenigen 3a^ren unb brad^te hierin« au6 bem

@efc!^led;t ber Äcmnenen an bie Spi^e be« Dftreid^e. l)tr neue ^err>

f(^er i>on erprobtem i5elbt)errntalent unb ungewi^bnüdjer ^üt^rigfeit burd;-

fc^aute bie ®efa^r, bic \>on ben 9iormannen breite, unb eilte i^r i>cr*

jubeugen. 6ogleic^ fd^lof er mit 53enebig, weldjcö mit @iferfu(^t bie

Sluetbrcitung ber normannifc^en 3»ad;t am abriatifdjen SWeere betrachtete,

ein «Sc^uB^ unb ^ru^bünbni^, unb eine ücnetianifil^e i^lotte maAte ai^-

balb Durajjü nac^ ber ©eefeite frei; bann rürfte 2lleriuö felbft mit

einem großen ^eerc t)on (^onfiantinopel ^eran, um bie 9?ormannen t>on

feiner @tabt ju »erjagen, «m 18. October 1081 fam eö t>or2)urajjo

ju einem garten i?ampf. 2)er ©ieg entfc^ieb f«^ für bie ^Jormannen,
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^au^>tfäc^lic^ fcuvrfr Me pcrfonlit^e XapfivUit ^Robert ©uiöcacfce unb fei-

neö ^elDcnmüt^igen SBeibeö; mit ^oc^gefc^mungcncm Speer ^atte6igeU

gaitü Die flie^enben 2(pulier unb (Salabrcfen in baö <5c^Ia(^tgetümmel

jurürfgetrieben. 2tu(^ ifaifer 2lleriu6 \>mäf)xU ficö im i?ampf a{6 ^elt),

mufte aber fc^weroerwunbet unb mit 53lut beberft enbli(^ Der 5iu<^t

feiner ©(paaren folgen. (Sr jog ft(^ in bie inneren 3)§eiCe feineö ^Reicbö

jurürf, um neue ©treitfroftc ju fammeln. JJurajjo ^ielt fl(^ aud) nai}

biefem <Buai ber 9?ormannen, tt>e(^e bie Belagerung wS^renb ber SBinter*

jeit fort[e$ten. (Srft om 21. Februar 1082 fiel tk Statt in DJobertd

^Änbe, ber tai glürfli(^e (Sreigni^ fofort @regor unb ben 5{6mern

melbete. -lÄan f(^5pfte in diom neue Hoffnungen, ba^ ber^erjog nun

junäcbfi [eine 33erpflic^tungen gegen ben f)eiligen ^etruö erfüllen würbe,

(gine bringenbe Slufforberung ri(6tete ber ^Japjt an Oiobert, ber S3ebräng;

niß JU gebcnfen, in njeldjer fic^ feine SWutter, bie ^eilige römifc^e Ä'irc^e,

beflnbe. Slber S^iobert war nic^t gemillt mitten im Siege t)on bem

S3oben bcö griec^ifc^en jReid^eö ju weid^en. Sc^on rüftete er, um in bad

3nnere beffelbcn cinjubringen
; f(fcon backte er an tk Eroberung 6on#

ftantinopelö. (£ö ^anbelle (id) nic^t me^r um bie ^crfteüung beö fal*

f(^en ^i^aelö, ber cor 2)uraj3o gefallen, fonbem um bie Segrönbung

einer 5iormanncn^crrfc^aft über ben weiten Dften.

Jlßie OJobert ben ^apft feinem <5cbicffal überlief, fo jener anbere

3*lormannenfürft, welcher ben englifc^en 3^§ron erobert batte. ^rviat

rüfiete Bifc^of Dbo »on öaijeur im Sommer 1082, um 9?om jur ^ülfe

JU eilen, boc^ nic^t im l^int)er|iänbnif mit feinem fönigli(^en ©ruber,

bem t)ielme^r Dbcö 35cr^alten fo »erbäcbtig war, bap er if)n im ^erbfi

tjer^aften unb in einen Äerfer werfen lie^. Unjweifelf)aft wirfte San*

franf auf biefen ßntfcblup beä Äonigö ein, unb eö erflärt ft* bierauö

bie immer wac^fenbe Erbitterung @regorö gegen ben ©rjbifc^of oon

Santerbur^, ben er balb barauf fogar mit bem 55anne bebrcbte, wenn

er fic^ nic^t perfonlic^ in 9Jom ju re^tfertigen wü^tc.

Slllein »on X)eutf(ilanb auö fonnte ber ^apfi unter fol&en Um*

ftänben no(^ ^Rettung erwarten, gicl ein beutfc^ee ^eer beö @egen*

fönigö in tii Sombarbei ein, fo mußten Sßibertö Scbaaren jum Sc^u^e

ber «^eimot^ enblic^ auö ber 6ampagna weichen. Scbon war ffiom^

^ülfeiuf über tie Sllpcn gebruugen, unb ^ier in ber 5^^at niä^t fo wir-

fung^loö »erhallt, mz bd ben ^Rormannen.

!Der ©egenfönig ^atte in Sac^fen fc^neller, alö er ^ofen fonnte

(Siefebie^t, «aifcneit. m. 4. Sln^. 35
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Slnerfennung getüonnen. Otto t)on 9?ort>&e{m l)am (l(^ i^m eng onge^

((^loffen, unb felbft @fbert, nic^t ftaxt genug ber ^errf^enbcn Stimmung

ju »fberjireben, ^atre nbermalö bie @a<^c be6 rechtmäßigen iJ'önige oer=

laffen. 9f?ur in 9Beftfa(en regte ftcö einiger 2ßiberfianb, n?urte aber

burc^ einen tjer^eerenben 3«9^ t>en ^ermann im Slnfange beö 3al|re6

bur(^ baö ?anb unternahm, unft^äblic^ gemalt. Slud» ©if(^of ^enno

t)on Dönabrürf fa^ fi(^ bamalö auf ber 3burg, meiere er ftarf befefiigt

i^atk unb tt>o er bie Einrichtung eine« 5?lofierö betrieb, oon ftarfer

^eereömac^t belagert, boc^ rettete i^n bie 5Sertt>enbung (?fbert6 unb bcö

Sif^ofö Ubo \Jon ^ilbeö^eim »on bem 93erberben; »ieUcid^t fc^onte

man feiner, rneil man i^n nod^ immer gütHc^ für bie firc^Iic^e <Badic

ju gewinnen fioffte. ©iö tief in ben Sommer t)ern>ei(te ber ©egenfenig

in Sac^fen*); ^ier errei(^ten if|n bie ©oten beö *)3apfteö, me(c!^e it>n

jum Sc^u^e JRomö aufriefen. (Sr wollte bem ^eiligen ^4^ctruö fogleic^

feine Dienftwilligfeit beweifen unb brac^, na^bem er ben 9?orbf)eimer

al6 Statthalter in Sac^fen eingefe^t, nac^ Schwaben auf, um t>ier ju

einem 3ugc über bie 2llpen ju rüfien. 3)a6 obere Deutfc^lanb fanb

^ermann in größter 3ßcrn?irrung; überall -iöJorb, S3ranb unb 5Jcrn)üfitung.

Die Erfolge l^iutpolbd »on Deflerreic^ unb feiner 93erbünbeten waren

ni^t bauernb gewefen. 3Bratiflatt) ^on 536l)men f)atU mit feinen S3rü*

bem Äonrab unb Dtto ein großeö §eer gcrüfter, bem aucl) baierifc^e -l^ülfö*

oölfer, namentli^ bie 33afallen beö S3ifc^ofd Dtto x>on S^legenöburg, in

nic^t geringer 3a^l jugejogen ; ber Bo^menl^erjog wollte fif^ ber il)m über=

gebcnen 9J?arf bemärfjtigen. Warfgraf l^iutpolb war i^m entgegengerücft

unb eö bei äJ^ailbcrg naf)e ber mäl)rifcl>en ©renje am 12. 2J?ai 1082 ju

einem blutigen i^ampfe gcfommen, in weld^em Siutpolbd ^eer unterlag.

3)ie Ö6l)men waren barauf über tie we^rlofc 9Harf ^ergeftürmt unb

Ratten fle fafi in eine SBüf^enei oerwanbelt. 53el)aupten fonnten ftt^ frei-

ließ bie^o^men in Defterreicß nid)t; ber 53abenbcrger l)iclt ficß in feinen

ja^lreicßen 53urgen, unb 2lltmann ermunterte »on ©otwei^ auö, wo er

ein ftottltd^eö iMofter errichtet Ijatte, bie ©etreuen jur 2lu6bauer in ber

Sebröngniß. 9lber ber ^arte S^lag, welchen bie firdjlidje ^?artei er^

litten f)atte, machte fld) bocß im ganjen oberen 2)eutfcßlonb fühlbar.

2llg Sßei^nacßten fam, ging ^ermann mit ben fcßwäbifcßen gürj^en

über bie .^eerfa^rt nacß Italien ju füatf), gab fie aber ba(b auf. Eö lief

•) «m 3. «ugup 1082 ^ifit fjfrmann einen großen i&oftafl }u (9o«lat.
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unerwartet l)ic 5?a<^rid)t ein, t>af Dtto toon ^Jorb^cim oerf^iictien fei*),

unb ber ©cgenfönig glaubte f(^Ieunigfi na<^ @a(^fen jurürffe^rcn ju

muffen, bamit fi6 feine SBiberfac^er bort niä)t tjon 9?euem regten. ®o
eilig feinen 5Beg Curc^ Dftfranfen ne^menb, baf man feine <BpMv faum

entbetfte, »ar er fc^on um Dj^ern »ieber in @a(^fen. @r ft^lo^ fidj

auf bae (Sngfte je^t an 53ifc^of 33urc^arb »on ^alberflabt an, gelangte

aber nac^ beö 9iorb^eimer6 ^Ibleben niemals lieber ju bem früheren

2lnfe^en. !Die firc^lit^c ^Partei in Deutfcölanb fanb bd i^m faum no(^

genügenben @c§u§, t>iel weniger fonnte er @regor unb feine Qtn^änger

au6 ber SSebrängnip reiben.

@o fc^iug ©regor au(i& biefe Hoffnung fe^l ; er blieb »erlaffen, wie

blöder, unb injwifc^en war «^einri(^ felbf^ wieber oor 9Jom erfc^ienen.

®mi^ waren eö bic beutf^en 2lngelegenl|eiten gewefen, bie ^einric^

nac^ ber Sombarbei gerufen Ratten, ^oii im 9?oüember fsatU er an ben

S'^orbgrenjen 3talien6, in ben ©ebieten t>on 33ergamo unb 5?erona, ftt^

aufgehalten unb bort mit ^erjog Siutolb von Äärnttien jufammen*

gefunben; bie 3Sermut^ung liegt na^e, bap er 3}orfe^rungen für t)it

5Sert^eibigung ber Sllpenpäjfe traf, wenn ja ber ©egenfonig in Italien

einjubringen üerfuc^en follte. 9Witten im SBinter wanbte er jidi bann

mit neuen «Streitfraften gegen 3tom. !Da3 Oficrfefi 1083 (9. SIpril)

feierte er bti @. Siufina, gteid^ barauf bejog er abermalö t)or @t. *Peter

auf tin ^fieronifc^en Sßiefen ein ?ager. (5ö fam nun ju garten kämpfen.

Sinen 6turm auf bie S5urg bei @t. ^aul oerfuc^te ber Äonig 5 aber fein

^eer würbe abgeft^lagen. ßweimal würbe bann bie Seoftabt angegriffen,

beibe 3J?alc »ergeblic^. @nblic^ wagten bie iRömer bier felbft einen

Sluöfatl. Mit gewattigem Ungeftüm j^ürjten fte fic^ au6 ben Jl^oren

auf bie 53elagerer unb brangten fie bi^ ju bem Säger jurücf. Slber tat

Ä'ampfglücf wanbte fi(^ f(^n<U. ^oc^ ju 9{o§ f}kb ber i?6nig felbfi auf

bie r»orbr{ngcnben '^dnti ein, belebte neu ben 3Wut§ ber Seinen unb

jagte bie 9tomer bi6 an bie dauern jurüd. 3Siete fanfen unter bem

feinblic^en Schwert 5 Slnbere fanben ibren Xob unter ben «^ufcn ber

JRoffe ; no^ Slnbere in ben ^tut^en beö Selber, in welche fte fi(^ in »er*

jweiflungööoller ^lüi)t ftürjten.

bereite ^errfc^te in ber 6tabt empftnblic^er SWangel. 9Wan fonnte

faum no<^ Lebensmittel ^erbeif^affen ; bie ©auern ber (Sampagna famen

*) Otto oon 9lort»^ehn jlar6 om 11. 3anuar 1083.

35*
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I&ngfi ni(^t me^r ju SWarft. 2?icle unt? gcrabe angcfe^cne S3ctt>ot>nev

Ratten auö ^urc^t cor einer ^ungerönot^ fc^on t)ie @tatit üerlajfen,

un& unter ben 3«i^wrf9«^^i^^^"^" wuc^ö bie Ü)?utt)Iofigfeit mit jeDem

3;age. SÄan fträubte, a(ö man an t>er 9{ctttung ju t)crjtt)eifeln anfing,

fiä} audj gegen t)en läftigen Äriegöfcienftj [elbft in ber Seoftabt mürben

Me SBad^en na(^laffiger abgehalten. 2l(ö fit^ balb na(^ jenem SluöfaÜ

einige Ärieger ^einridjö ben 9Wauern näherten, bemerften jie ju i^rer

3Sertt)unberung, baf tk Soften bort fehlten, ©c^nell gaben jle ben

S^rigen ein ßdd^m tjerbeijueilen. (5ilig fammelte fic^ eine größere

@c^aar; l^eitern würben befc^afft, angelegt, unb o^ne irgenb ein «i^in*

tixni^ bie 3Rauern überfliegen. 2)ie 3Äaffe beö ^eered brdngte nac^.

Tlan lie^ fid^ nic^t ^dt bie 3^^ore ju öffnen, fonbern ri^ eine weite

Deffnung in eine äffauer, um ben (Finmarfc^ ju beft^leunigcn. ÜJie

9fi5mer liefen nun vootji jufammen, öerfud;ten tm öeinb wiebcr jurücf-

jubrängen, aber it)re ^(nftrengungen waren i^ergeblid^
; fte wiciien aldbalb

unb beeilten fidi über bie Xiberbrürfe ju entfommen. 3Äit ^uöna^me

ber ftarf befeftigten ©ngelöburg, welt^e (Sregor felbft pcrt^eibigte, fam

bie ganje i^eoftabt in 4pcinri(^ö ,^änbe; nadf fo vielen erfolglofen Sin-

ftrengungen war fte unerwartet, tt>i( tmxd} ein Sßunber, if)m jugefaUen.

2lm 3. 3uni, am @onnabenb nac^ *4^fingfitcn, nafim «^einridj« ^eer in

ben weiten Öläumen um 6t. ^4^eter [ein ^^ager, ber Äönig bejog bort

bie faiferli(^e ^falj.

Slber nit^t nur bk (Sngelöburg, fonbern aud^ tie eigentliche 6tabt

auf bem linfen 3^iberufer, bie 2^iberinfel unb Xraötesere ftanben nod)

in ©regorö @ewalt. 9Rit ber iJeofiabt waren alfo weber 9iom nod;

ber *4^apfl bezwungen. 2Öie wenig ber i?e$tere ben Äampf aufjugebcn

gefonnen war, trat an ben Xag, alö ev am 3ol)anni0tagc (24. ^m\i)

abermalö bie @rcommunication über ^einrirfi unb feine 2lnl^änger feier--

lid^ auöfprad;. Der 5?onig antwortete bamit, bap er am 3;age t)or ^e*

ter unb *^aul (28. 3uni) Sßibert in St. ^4Jeter auf ben ©tu^l beö

2lpoftelfürften ergeben lie^. Sluf engftem Oiaum bei einanber ftanben

.^einric^ unb ©regor, i^on il;reu ii'riegdfd^aaren umgeben
j jebe@tunbe

fc^ien bie (Jntfc^eibung barüber bringen ju muffen, ob fid^ bie neuen

Ulnfprüc^e beö *4}avfttbum0 gegen bad alte ^iaifert^um noc^ würben

aufrectit ertjalten laf^en. a)JuBte nd) ®rcgor je$t für überwunben

erflären unb in ^einri(^6 ^anb geben, fo erlitt bie firc^lidje ^^artci

eine ^iieberlage, t>on welcher fle fid) faum je wieber erholen fonnte.
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dd mu^ befrcmbcn, baf ^einri* ber na^cn (Sntfd^eibung auimä^.

O^nc b(c (SngelöSurg anzugreifen, o^nc felbfl fi(^ oon SBibert frönen

ju taffen, entf(^lo^ er ftc^ alöbalb 6t. ^tkv ju tjerlaffen. 2)en größten

%f}tii feineö ^eereö löfle er auf; reit^ befc^enft jogcn bie Sombarben

in t^re ^eimat^ ah. 9iur 400 bcutffi^e 3^üter blieben auf einer ^urg,

welche in @ile auf einer Slnböfie neben ber 5]3eteröf{rc^e aufgeführt

lourbe, unter bem S5efe^(e Uba(ri(^^ üon ®obe6f)eim mit bem jungen

Jtonrab, bem@o^ne beöÄönigö, jurüdf. 9?ac^bem ^cinrid^ bie 3J?auern

ber Seoftabt jum großen Xi^dl, bamit fie nic^t abermafö ben ^Römern

jum SoUmerf gegen i^n bienen fönnten, f^atte nieberrei^en lajfcn, jog

er, von SBibert begleitet, um ben 1. 3uU »on @t. ^eter ab, »ar am

4. biefeö 2)?onat6 ju ©utri unb na^m bann feinen 2Beg nac^ ber 8om*

barbei, mä^renb SBibert nat^ Siavenna jurürfging.

Diefer auffäüige Dlücfjug la^t ft(^ nur baburc^ erflären, ba§ ftt^

§einri(^ injttjift^en mit bem römifc^en 2lbcl in geheime 3Ser^anbiungen

eingclaffen ^atte, bur(^ weiche er bie €tabt o^ne ttjeitereö ©iutüergiefen

an ft* JU bringen ^offte. t)er Slbel t^atu für ben ^aU, bap ber itönig

mit bem ^eere fofort abjöge, il)m »erfproc^en, bi^ ju einer befiimmten

?^rifi entweber ©regor ju »ermögen ben Äönig ju frönen ober, menn

berfelbe {tc^ bcffen weigern foüte, einen anberen ^apfi ju wählen, totU

(^er bie Krönung »ornafime; alle 910m er foöten fxdt i^m jugleic^ unter*

werfen unb ifjm ^ulbigen. 3)iefeö 93erfprec^en war eiblic^ unb burc^

Stellung üon jwanjig ©eifeln verbürgt worben. ^an ^atte fobann

ben 1.5Roöcmber alö ben Termin feftgefiellt, bi^ ju welchem ^tinxii}

fRom ni(^t weiter beunruhigen bürfe; fpätefienö 15 Xage naä^ feiner

diMkf)r foUtcn Krönung unb ^utbigung ftattfinben. 5Q3o^l mochten

SWand^e im römifcben Slbel noc^ eine frieblic^e 2luög(eic^ung für möglid^

galten, wofern nur bie örirener 33efc^lüf[e vernietet, Sßibert entfernt

unb bie 933a^lfrei§eit 0iomö gefiebert würbe; Slnbere aber backten wo^l

nur baran, wie (Tregor auö ber augenblirfli^en S^ot^ befreit unb 3^il

gewonnen werben fönne. (So jieljt fc^r ju bejweifeln, ob 2llle ben 3Ser--

trag mit ber 2lbftd>t i§n ju erfüllen fc^loffen. Db folc^e 3weifel in

^einric^ auffliegen ober nic^t, er na^m i^n an, ba er i^m unleugbar

^rope SSort^eile in Stuöfic^t ftellte. ©^werlid^ ^at er barauf gerechnet,

ta^ fic^ ©regor nocö i^n ju frönen bewegen laffen würbe ; eö wäre ein

Sieg über biefen fiol^en ©egner gewefen, wie er if)n fid} faum verfpre*

^en burfte. ^aä) ber 6inne6art ©regorö war baö SBa^rfc^einlit^ere,
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baf er bie Ärönung verweigerte, unb bann fonntc ft^i ^einrii^ mit

ber Hoffnung ft^meid^eln, bie @tabt in @üte ju gewinnen unb unter

ben ^ulbigungen beö SSolfö bie i?aiferfrone ju empfangen; audi bie

Slnerfennung ber 9Ba^t SBibertö liep ftc^ inmitten cincö folgen Srfol*

gea ben Slomern abtreten. SBurben bie 3Serl)eigungcn beö 2lbel0 er-

füllt, fo gewann ^einric^ jebenfallö no(^ »or Sa^reöfc^Iu^ ben 55eft^

ber Äaiferfiabt, um weld^e er f^on fo lange unb niti^t o^ne er^eblic^e

SJerlufic an S^^i «nb an ifräften fampfte.

3njtt)if(^en f)atk ©rcgor enblid^ einen Sunbeögenoffen gefunben,

»on bcm er \idf wirffamc ^ülfe mit dicdit »erfprec^en fonntc. (5ö war

9lobcrt ©uiöcarb, welchen bad eigene 3ntereffe fiti^ je^t 9?om6 unb bed

?J3apficö anjune^men not^tgtc. ®rope ©efa^ren für feine ^errfd^aft in

Stauen Ratten i^n bie ©iegeöba^n jenfeitö beö SWcereö ju \)erlaffen

gejwungen. !I)enn nid^t t>ergcb(i(^ f^atte ber jfomncne fid^ mit allen

©egnern 9lobertö in SBerbinbung gefegt unb bebeutenbe ©elbfummen,

um fie für fi<^ ju gewinnen, aufgewenbet. l!en ^ewoljnern Slpuliend

unb Salabrienö war jebe (Gelegenheit crwünfc^t, um baö \>er^apte 3od^

beö «^erjogö abjuff^ütteln, unb au^ unter ben 9tormannen felbfl jä^lte

Stöbert geinbe genug, weld^e gern auf Slnerbietungen beö Sijjantinera

eingingen. 5lbalarb f}attt immer noc^ ni(^t perf(^merjt, baf i^n ber

fc^laueD^eim einfi um bie »äterlid^e @rbfd)aft betrogen j mit i^m hielten

fein ©tiefbruber @raf ^ermann unb anbere normannif(^c Splitter \\u

fammen. Ueberbieö fc^wiegen bei Vorbau »on 6apua niemal« bie 53c'

forgniffe »or 9lobert6 erfiarfenber '^Slad^t, bie er auf alle 2Beifc ju

fc^wä(^en 53cbaci^t na^m. @o war bereits im t^rü^ja^i^ 1082 eine

weittjerjweigte unb üon Sorban unterftü^te Oiebctlion in SWobertö eigenen

i^änbern auögebrod^en, weld^e ber junge 9iogcr nid^t ju bewältigen üer*

mochte. 6(6on war Stöbert hi^ aWacebonien corgebrungen unb tiatte

ftd^ ber feflen ®tabt Äafioria Umaä^ÜQt, ft^on jittertc man t)or i^m

in Sonflantinopel : ba ereilten i^n bie fc^limmfien 9?ad^rid)ten auö

3talieu unb jwangen i^n jur fc^leunigen 9tücffe^r. Den größten

Zf^til feine« ^eere« liep er unter bem S3efel)l feine« @ol)ne« 33ot)e*

munb im fernen Dflen jurürf j er felbfi eilte an ba« ©eftabe be« abria*

tif<^en 3Reere«, fe^tc mit einem fleinen ©efolge auf jwet 6(^iffen

über unb lanbete bei Otranto. Stadf einjähriger Entfernung betrat

er fo wieber ben S3oben 5lpuliene, auf weldbem n nun feine

^errfc^afi gleltfcfam von feuern erobern mu^te. <5(^were j^ämpfl•
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folgten, toä^ üümhi^Üi) gemnim ev micbcr tie Dber^onb über feine

Slbälarb war über baö Tlttr ju Sllexiuö Qidlt, um if)n ju neuen

©elbfpcnben ju bewegen, neue Unterftü^ung in Stjjanj ju forbern.

iDaö Dftreic^ fa^ fein anbereö Tiittü me§r, um tk (Smpörung in

Simulien ju unterhatten, alö ^einri(^ ju einem ernftlic^en 2lngriff auf

9iobertö Sänber ju bewegen. "Denn f(^on feit 3a^reöfri|i unter^anbelte

^leriuö mit bem beutf(^cn Ä'önig über ein Öünbni^ Ö^g^n Stöbert. Die

erf^c 2lufforberung ju bemfelben ^attc .^einric^ günjiig aufgenommen,

ba feine eigenen SSer^anblungen mit bem ^erjog unfruchtbar geblieben

waren unb i^m bebeutenbe ^ü(f6getber tjon ^S^janj in 5lu6ti<ä^t gcjJeUt

würben, beren er fe^r beburfte: er i^atk tt^iialb ben @rafen 35ur4iarb

unb einen jweiten ©efanbten, Gilbert mit 5Ramen, nat^ ^onftantinopel

gefdiicft, um baö Sünbniß abjuf^lie^en. So mufte burc^ eine feltfame

5Serwicfelung bie (Eroberung Dtomö burc^ einen bcutfc^en Äonig felbft

für Un grierfjifd^en Ä'aifer wünfc^enöwert^ werben; in ^oc^ft eigen*

tpmli(^er 5Beife ft^icn »or ben 2J?auern S^iomö fid) auä) baö Sdjid^

fal yon 53i;3anj ju entf^eiben. Denn [o lange diom wiberftanb, ^atte

SRobert nic^t üiel in feinen Säubern »on |)einrid| ju fürci^ten, fonnte

felbjl ben Äampf gegen 53i;5anj fortführen laffen; fiel bagegen 9?om/

fo ergoffen ft(^ ^einri(^ö 6(^aaren über 5lputien, unb ta& griec^ifc^c

Steid? war geftcliert.

Die eigene ©efa^r mu^te Siobert ©uiöcarb je^t, wie man fte^t»

JU t^atfräftiger Unterftü^ung beö ^apfteö bewegen. Äonnte er au(^, ba

er biö in ben Sommer 1083 fjinein oor 6annä gegen @raf .^ermann

im gelbe lag, Siom hin Srfa^^eer jufü^ren, fo f^atk er boc^ @regor

30,000 ©olbgulben gefenbet, bie o^ue 3tt)cifel ni(^t wenig baju bei*

trugen, ba^ bie 9Jömer in ber legten 55ebrängnif neue Sluöbauer be*

Wiefen Ratten; auc^ auf weitere 33eifieuern vom ^er§og fonnte ber

^apft rechnen. 9iobertö @elb war aber ^einrid^ in üiom um fo gefä^r*

lieber, al^ feine Spraye bort öerftänblic^er war, alö bit ber flingenben

aWünje. S^m ^iM füllten it* iebo(^ alöbalb au^l bie Sacfel bcö

Äönigö, fo baß er nici^t nur feine alten 2ln^anger in !Rom fic^ ju er*

galten, fonbern auä^ neue ^u gewinnen ocrmot^te. 3>nt Sommer 1083

erfd^ien por ^einric^ eine @efanbtf^aft beö ^aiferö, geführt oon bem

^rotopro^ebro^ (Sonfiantin, unb überbrat^te 144,000 Denare in t)oU*

willigen Silbermünjen, ^unbert feioene ®ewänber, ein golbcneö, rei(^
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mit ^ttltn befe^tc« Ärcuj, ein golbeneö, ^oc^ji fofibared 9icliquien*

fäfid^cn unb örtberc ttjert^t>oÜe ©efc^cnfe. @<^on »or^cr t^aitt bcr 5?aifer,

inbem er biefe @efanbtfci^aft anmelbete, ftf^ bcm 5?5nig ju einer feiten

Sa^Iung »on 216,000 !Denaren unb ber Uebernjeifung ber (Sinfiinfte

tton 20 ^ofämtern*) erboten, n^enn fid) berfelbe eiblic^ ju einem 2ln»

griff auf fRobtvtd Sänber verpflichten njerbe; fobalb §einri(^ö ^eer in

Slputien einrürfe, tt>erbc Slbälarb i^m biefe neuen ©ubftbien auö^nn*

bigen. 6o großen SBert^ legte Slleriuö auf bie engfte 93erbinbung mit

bem beutfc^en if5nig, ba^ er bringenb für feinen 5Reffen unb »a^rfd^ein^

li^en 9?a(i^foiger um bie .^anb jener Fleinen 2lgneö njarb, bie fc^on bem

(Staufer »erlebt »ar. .^einridi f^at gemif nie ernfili(^ an eine 2luf*

löfung blefer SSerbinbung gebat^t, aber baö b^jantinlf^e (Sielb na^m er

gern unb verpflichtete fidb aud^ o^ne 3tt>«ifcl J« bem Eingriff auf Slpulien.

Sßd^renb bie *4^arteien in 9tom ftc^ von griec^ifd^em unb norman»

nifc^em (Selbe näl^rten, gewannen bie !Dinge burc^ einen unerwarteten

Sntfd^Iup ®regord nodi einmal eine ganj neue SBenbung. 2)er ^apfi

berief nämlic^ auf bie 3Witte be0 9iovember eine grofe @t;nobe nac^

9?om, bie ben 6treit jwifclien ilirc^e unb 'Siddi entf^eiben foUc unb

beren Sluöfpruc^ er ft^i unweigerlich unterwerfen werbe. (5ö ifi fc^wer

ju glauben, obwohl e« verftc^ert wirb, t}a^ ©regor von bem ^4^act be«

römifc^en 2lbel6 mit .^einric^ feine Äenntni^ gehabt fjabc, fein Sntfd^lu^

Fonnte vielmehr nur barauf berechnet fein, ber i^m burc^ jened $lbfom*

men bro^cnben ©efa^r ju begegnen Sei ber Sage ber Dinge mu^te

man ein verfö^nlic^ee 2luftreten auf ber @i;nobe von i^m erwarten;

alle JRömcr billigten be^^alb fein 9?erfa^ren, unb nur ©ifulf von @alerno

machte, wir wijTcn nic^t auö welchem ©ninbc, (äinwenbungen. Die

(Sluniacenfer unb i^re ©eftnnungögenoffen, welche längfl einen gütlichen

2luötrag be6 verberblic^en ®treitö wünfc^ten, begrüßten bie ©i^nobe mit

greube, unb 2lbt ^ugo, ber bamalö nac^ Italien reifie, fc^eint e« ge*

wefen ju fein, ber felbfi ben i?önig bafür ju gewinnen wu^te, einer Vlap

regel, bie fo viel @ute« verfprac^, nic^t ^inberlic^ ju fein. 3n ber Xf^at

lie^ ^einrid^ bur^ einige ®ro^e feine« ^ofeö bcfc^woren, ba^ SlUe,

welci^e bie (St^nobe befuc^en wollten, ungehemmt nac^ 9?om ^ie^en unb

junlcffcfiren würben.

einen flel?ent>en Siibut. 216,000 ©enart finb etwa U>,000 Xl^oltr.
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3n aUt 3BeU etflingcn nun bte ©inlabungen ju bcr QSerfammlung

im Sateran, melier (Tregor einen ganj befonbercn ®(anj ju geben ge*

baf^tc. SBo^in aber feine 2lbfi(^ten mit berfelben gingen, jeigt beutlitö

M^ er^aftene Sluöfc^reiben an bie franjofif(^en Sif^öfe. @ö i|l vti^

an Stuöfätlcn gegen tit 33erfolger ber (^rifilid^en ^f^eligion, bcffagt bie

S5cbrängniffe ber Äir^e, bie ?au^eit i^rer ^«iinbe, preiji bagegen bie

Sarm^erjigfeit ®otteö, welker ben Statthalter ^etri gegen bie Unge?

red^tigfeit gcfd^ü^t f^aU. SBaren bic Schmähungen auc^ nicbt gegen

«Öeinrid) auöbnirflic^ gerichtet, fo mußten fie toäi mit SlJot^wenbigfeit

auf i^n gebeutet »erben, deinem liepen bic SBortc beö *4.<apfteö me^r

barüber einen ^voti^ü, ba^ ed i^m mit ber ^erftetlung bed grieben6

ni(^t ®rnji »ar, fonbern er bie (Sijnobe nur benufeen woUtt, um bie

3BeIt gegen feine SBiberfat^er ju erregen, ba^ er audb nid^t einen ^uf

breit t>on feinen Slnfprüdjcn ju »eichen gebac^tc.

f)einri(^ fa^ balb, baf bie 6ttnobe anberen 3«>crff» bienen foKte,

al6 man i^n glauben gemacbt f^atk ; er »irfte beöfiatb i^r fo tt>eit ent*

gegen, alö eö ibm möglich mar. SBenigftenö feine tji^igften 5Biberfad^er

lief er nid>t nac^ iKom gelangen, mc 5lnfelm »on ^ucca, S^iainalb öon

(5omo unb^ugo, jenen übereifrigen Legaten ©regorö in 33urgunb unb

^ranfreiÄ, ber »om S3if(^of t)on Die injn)if(^en jum örjbifc^of oon S^on

aufgefiiegen war. Die Oefanbten beö ©egenfönigö ^ermann — eö

n>arcn einige i?lerifer unb SWönt^e — n^urben jttjifc^en 33iterbo unb

Sutri um ben 1 1 . '^flo'oemhix gerabeju gefangen genommen, unb i^re

^aft mufte aud) ber ßarbinalbifc^of Dtto »on Dfiia t^eilen, »eichen

@regor an ben ifönig abgefc^icft f^atU, tt)a{|rfd)einli(^ um über ben

3ru(^ beö gegebenen 33erfvrecben6 ^Seftbwerbe ju fübren. i^aum fonnte

zweifelhaft fein, ta$ bie ©efangenne^mung auf Sefe^l beö Äcnigö er;:

folgt tt)ar, unb bie i^urc^t »or einem äfinlic^en ©Äirffal ^ielt »ielc Si-

fc^ßfe ab naä> ffiom ju ge§cn unb ber @^nobe beizuwohnen.

Denno(ft eröffnete ber ^a)p\t bie SSerfammlung am 20. 5?ooember

im Sateran; nur auö Unteritalien waren bie Sifc^öfe unb Siebte ja^l^

reicber erfc^ienen, au^erbem flauen ftcb einige aud granfrei^ eingeftellt.

Drei Xage faf bie 3Serfammtung, unb ©regor fpra* i?or i^r mit großer

53erebfamfeit über ben rechten ©lauben, über ben ^ritllif^en SBanbel,

über tk Sirene unb 33e|iänbigfeit, welche in biefen fc^weren Seiten für

bie Sirene t>on ben ^§riftcn geforbert würben, üx \pxaä) mc mit cineö

(^ngelö Stimme unb bewegte Siaee ju ^^rdnen. Sber Bef(^lüf|e, weld^e
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jur Sludtragung bcö Streite mit bem 9Jei(^c tjattcn beitragen fcnnen,

würben nidit gefaxt j öielmefir war ©regor fefi entfc^loffen ben 53ann über

^einrit^, ba er feine fjreuloftgfeit abermals an ben 3^ag gelegt f^abt,

von Steuern in feierlicher SBeife auöjufpred^en. ^nv mit 3)'?ü^e ^ielt man

i^n baüon ah, fonnte aber nif^t mf)xcn, ba^ er benno(^ baö 2lnatf)em

gegen 5llle »erfünbete, bie Semanben na6:f 9f?om ober jum ^^apfte ju ge^en

^inbcrten. !^(e SSannformel umging .^einric^ö 9?amen, in ber Zf^at aber

würbe beri?onig üon@regor felbft jumi?ampfe auföS^Jeue ^erauögeforbert.

Unb fcbon ftanb ^einrid) mieber mit einem ^eere »or diom-, ba

er junäd^ft bie 53ef(^{iiffe ber römifd^en @i?nobe abwarten wollte, f^atk

er SBibert in 9lavenna jurürfgclaffen. Die Seoftabt ftanb i^m mit il)ren

abgetragenen SWauern freiließ offen, aber bie 93urg, bie man öor wenigen

9Wonaten neben 6t. ^^eter errid^tet t^atU, war oon ben ^Römern nieber-

gerijfenj bie fieine 33efa$ung, welche in berfelben jurücfgelaffen war,

batten bie 6ommerfieber faft ganj aufgerieben. 2lu(^ Ubalric^ oon

(*)obe0^eim, ber mit ritterlicher J^reuc bem 5?6nig fo mele Saläre gebient

^atte, war in ber ^rembe feinem ©d^irffal erlegen. Unb balb genug

jeigtc ftc^, bap bie Stimmung beö römift^en Slbelö ni^t müjv bie alte

war. iDiefe Ferren mochten glauben, bap §einri(^ ie\h]t burdj feinen

SBortbruf^ i^re 5rifben6befirebungen vereitelt babe; fte madjUn feine

Slnftalten i^m bie @tabt ju übergeben. So war baö »lerte 9Ral, ba^

^einri(^ oor ben SWauern erfc^ien, um bie Äaiferfrone ju empfangen :

follte er abcrmalö ungefrönt abjiet)en?

SIber ber 2lbel war burd^ ben 93ertrag gebunben, war burc^ ©ei-

fein »erpflii^tet, unb .^einrit^ beftanb mit (Srnft auf ber Erfüllung be6

gegebenen 53erfpre(^enö 5 er verlangte bie .ffaiferfrone, ob fte i^m nun

©regor ober ein anberer ^apft auffe&te. 2)aö Sibfommen mit bem Kö-

nige, wenn baffelbe je ein Oe^cimni^ gewefen war, fanntc je^t bie

ganje @tabtj man fürchtete baö @(^limmfie, wenn ber 3Jertrag ni<^t

gehalten würbe. Älerifer unb ?aien befiürmten ben *)]apft nad^jugeben;

fußfällig baten fie i^n ^lä) ber ©tabt anjunebmen, bie am D^lanb beö

SSerberbenö fc^webe. SBenigftenö fo viel rang man enblic^ ©regor ab,

baf er fic^ ju einer öffentlit^en j?rönung bereit erflörte, wenn ber Äonig

öffentlitfe 55u^e t^ue unb ftc^ vom 33anne loöfpret^en liepe; anbernfallö

follc i^m bie ßronc nidit vorentfialten werben, aber nidjt ber Segen,

fonbern ber ?^ludb werbe fie begleiten. @0 war eine ©regore nic^t

würbige (Jrflarung, lebiglid; barauf berechnet, ben römifd^en §lbel feinet
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53crfpre^cnö ju entheben; bcr ^a^fi wuptc rc(öt molyl, baf btc Za^t

»on ßanoffa nit^t mtcberfc^rcn würben, am trcnigften je^t, wo ^einri(i^

mit einem J^ecrc ifim gegenüber fianb. 2)er Slbcl t^eilte bem Sönig

bie (^ntfd^tiefung beö ^apjieö mit unb fügte ^inju, baf it|m ©regor,

wenn er bie \?erlangte 53ufe ni(^t (eiften wolle, bie Ärone an einer

Stange fon ber (Sngetöburg barreicf>en laffen würbe; »ieflcic^t glaubte

man fo noä^ größerem Slergernif üorjubeugen. 3lber in ber 2i^at fügte

man fo jum (Jibbruc^ — benn in bem @ibe war lebigti^ t)on ber

5?rönung, nic^t i>om I)arrei(^en ber Ärone bie 3?ebe — offenbaren

4po6n unb nöt^igte ben Äonig jebe weitere JRürfftcöt gegen tu 6tabt

auö ben 2lugen ju fe^en. dx befc^icb fofort SBibert t>on Statjenna ju

fit^, entf(^(offen ben ©egenpapft nun weisen ju laffen, um auö feiner

,i^anb bie i?a{ferfrone ju empfangen.

2)aö 9Bei^na(^t0feft feierte §e{nri(^ ju €t. ^^eter unb empfing um

biefe ^dt eine neue ©efanbtfÄaft ton 35tjjanj. 1)er Ä'aifer forberte

^iinrici} bringenb auf fein 93erfpre(6en ju erfüllen unb 9flobert in 2lpu-

lien anjugreifen; juglei(^ fanbte er i^m bie ^tücik früher in 5luöft{i^t

geftellte «Summe, nit^t burcii Slbälarb, ber injwif^en in Äonftantinopel

gcftorbcn war, fonbern bur(ib einen gewlffen 9)?etl;pmnc6, ber bie @e*

fanbtf^aft führte. Diefeö ®elb »on ©ijjanj wanberte jum großen 2;^eil

in bie Strafen diom^ unb gewann l^ier ^einric!^ riele neue ^reunbe.

S(^on war bie ©tabt t>on 9?euem umfiellt, unb alle Sd^recfen ber SSe-

lagerung traten ber S5ürgerfc&aft wieber üor bie Seele. Unauf^örlid^

befiürmte fle beö^alb ben ^apfl naÄjugcben, aber alle i§re 55itten waren

fergebenö. 1)k @emütf>er wanbten fi(i| cnbli^ t>on bem eifernen Spanne

ab, ber fein ®efü^l für bie ^otb ber Stabt ju ^aben ft^ien. !t>ic

2)ro^ungen, mc bie Silberlinge ^einric^ö begannen auf bie 9}?affe einen

um fo tieferen (Sinbrurf ju üben.

Snbeffen erfüllte ^einri* ba^ 3?erfpre(^en, welc^eö er bem Äaifer

gegeben, fo vocit er eö hd ber ?age ber Dinge oermo^te. 9Wit einem

Xficil feineö §eerea ging er im Slnfang beö ?^ebruar 1084 über ben

Xiber, burc^jog (Jampanien unb ma(^te einen Einfall in Slpulien ; wo*

^m er !am, ergab ftc^ i^m 2llleö o^ne ©egenwe^r. 5lber balb mu^te

er ben 9iücfweg antreten, ba i§m 9?ac^ri(i)ten jugingcn, weld^e i§m

2luöft(^ten auf bio na^e Unterwerfung 9{omö eröffneten. 2luf bem für*

^cften ®egc ging er burc^ bie 9Har! t^on ßamcrino unb ta^ «^erjog*

t^um Spoleto, wetd^e er i^on früher einem ein^cimi[(^en, i§m juge-
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t^flncn .^errn, Planten mit Spanten, übergeben f^attt, naä^ ber Sabina;

f<^on im Wlavi lagerte er lieber Ui dikü unb näherte ft^ bann ber

@tabt. ^oä) im Saufe beffelben SÄonatö f)atk er mit bem gürfien »on

Sa^ua unb ben anberen Normannen ßampanicnö eine 3»fömmcnfunft

in Sllbano; wiKig bekannten fie ftdf alö feine 35afaUen, unb 3orban

na^m fein ?5ürflent(|um »on bem Könige, bem er eine gro^e ©elbfumme

jaulte, ju ?e^en. 2lu(^ ber Slbt Deftberiuö »on SÄonte ßaffino gfaubte

o^ne ®efa^r für fein Älojier ben .^of je^t nicdt länger »crmeiben ju

bürfen, fo fe^r er, ein aufvici^tiger 2ln^änger ber 9?eformpartei unb einer

ber geaci^tetfien ($arbinä(e ber rcmifd^en vftirc^e, fit^ andi vor ber Sdif

rü^rung mit bem ©ebannten ft^eute. @r fam nat^ Sllbano unb unter*

warf fi(^ nic^t aUein
,
fonbern lief ftc^, fleinmüt^ig geworben, fogar ju

bem SScrfpred^cn bewegen ^einric^ jur Äaiferfrönung Reifen ju wollen.

Selbfi bie OemeinfÄaft mit bem ©egcnpapft, ber in^wifdien am ^of

eingetroffen war, fonnte er nic^t vermeiben. ©inen Xroft für feine

y?a(i^giebigfcit mochte er barin ftnben, baf aut^ ber (Sarbinalbifc^of üon

Dfiia, tok er fa^, in ber «^aft ju 2lnfl(^ten gelangt war, welche bie

ftreng firc^lic^e *4?artci faum billigen fonnte.

3n Uiom reiften injwifc^en bie Dinge ber @ntf(^cibung entgegen.

!Die SWe^rja^l ber S3ürger war beö unftd^ercn Suftanbe^ langft mübe

unb wollte fi(^ ^einri<^ unterwerfen. @r erhielt Slufforberungen fit^

»or ber @tabt ju jeigen. 2lm 21, SWärj war er wiebcr in ber ^Jfalj

bei ®t. ^eter, mit i^m feine ©ema^lin, ber ©egenpapft, bie 53if(^6fe »on

Utrecht, Strasburg, 55afel, ^abua unb 3Siceni;a, ber ^erjog Dianieri,

mehrere SWarfgrafen unb vornel>me ^erren. ^oäf an bemfelben Xage

würbe bemÄ^önige baöJI^or ®t. 3o^ann geöffnet; ol)ne Äampf jog er

mit bem ©egenpapfl ein unb na^m fofort vom iJateran öeft^. 3ubelnb

empfing i^n baö 93olf, weld^cö von ber langen firicgönotl) enbli(^ be*

freit jn werben hoffte. 2)cm Äonige crf(^ien eö fafi wit ein Jraum,

baf er je^t fo leicht an ein ßiü gelangt war, bem er fo lange i>ergeblid)

jugefirebt liatte unb weldje* er f^on ju erreichen verjweifelte.

Die @tabt war freilid) nid^t ganj in ^einrid^ö @ewalt. SÄeljrere

^Äupter be6 Slbelö, welcher ben Äönig jugleid) betrogen unb t»er^6^nt

^atte, hielten an ©regor feft unb ftetlten i^m fogar jum Unterpfanb i^rer

Xreue ©eifeln. 3n i^ren ^änben unb in ber ©ewalt ber 2)?ilij beö

^eiligen ^etrue waren gerabe bie fefteftcn 33urflen ber 6tabt. 9iu|ticu?,

ein IBerwanbtei be6 ^^apfteö, t)ert^eibigte ta^ alte @eptijonium am ®üb*
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fu^e beö *PaIafnt, »et(^e6 in eine fiarfe S^fie üernjanfcelt n>ar. Um
ilituöbogen befa^cn Die t^vangipani einen Zt^uvm, tk S^urrie (Sar*

tularia, unt) auc^ Diefes ©efc^Iec^t, bejfen ^aupt fcer Sonful ßenciu^

tvav, wanfte nic^t in Der Xreue ju einem ©ebieter, bcm ed feine SRac^t

tianfte. '^uf Dem ßapitol behauptete Die mächtige Familie Der Sorfi i^re

iBefefiigungen , n?el(^e Die 2(n§5§e unjugänglic^ machten. 2)er ^apft

felbfi batte fi(^ »ieDer auf Die föngeleburg jurütfgejogen unD ^ielt Die

53vii(fc auö Der <Btatt ju iSt. ^4^eter gefperrt. (So waren länger« ifampfe

oorauöjufe^en, e^e ^einrid^ jeDen 3ßiDerftanD befeitigte : Ded^alb »erfc^ob

er Diefelben bie nac^ Der ''^cil^c Deö ©egenpapfieö unD Der Äaiferfronung.

Die beiDen 2lctc lic$ er junäc^ft, fo totit ed möglich war, befc^leunigen.

9Jocf) am 3^age De6 ©injugeö wurDe eine @);noDc jufammenberufen,

um über ©regor ju ©eric^t ju fißen. 6r »urDc felbfl »or Diefelbe be*

[(^ieDen, aber teiftete Der erften. jroeitcn unD Dritten äJ^a^nung begreif*

lit^er 2ßeifc feine ^olge. Dorauf murDe Daö Urtbei( über i^n gefprot^en,

roelc^eö o^nc^in fefiftanD : ISntfe^ung unD (Srcommunication. Die SBalil

2Bibertd erfannicn nun auc^ Die ÜRömer nad^träglic^ an, unD f^on am

uädjften, Xage nac^ Dem «Sdjluß Der @»noDe — eö n>ar ^4?almfonntag —
erfolgte Die feierliche SBeibe Deö ©rjbifc^ofe »on jRaüenna jum romift^en

^Jifc^of j »on Diefem 3^age an jaulte er alö (Slemenö IIL Die 3a^re fei*

ned ^ontificate. Slm Dftertag (31. SWärj) fe$te Der neue ^apft Dann

:peinri<^ IV. un: feiner ©emablin Die Äaiferfrone in ©t. ^eter aufj

juglei(^ befteüte Daö römifc^e Sßolf Den <Bof)n ^einric^ö 111. jum ^a>

triciuö. 3n allen 6tücfen a^mte man Die 33orgänge bei Der Ärönung

am 2ßei^na(^tfeft De^ 3a^reö 1046 nad^. Die 2Jert)ältni|Te fc^ienen

wobl Denen, Die Damatö obgewaltet t)atten, nicibt umf^nli^, waren aber

Docb, wie fic^ balD genug jeigte, »öüig anDere.

Die Sefc^lüffe Der romifc^en S^noDe, einer in @ile jufammen*

getretenen, auö lombarDifctien 33ifc^öfen, Äriegögefa^rten De6 Äönigö unD

rpmifc^en iJaien bunt jufammengewürfelten UJerfammlung, boten ju Den

mannigfaltigften 5iu6fteUungen Stnlo^. S3ei Der Slbfe^ung ©regorö unD

Der Slnerfcnnung Deö neuen *45apfteö waren Die römifclien ßarDinäle,

Deren SlÄitwirfungerec^t über allem ^ivciid ergaben war, fo gut wie

unbet^eiligt geblieben 3 Denn wenn auc^ einer oDer Der anDere fid^ in

Der Solge auf ^einric^ö «Seite wanDte, Damafö ftanDen fie nod) faft alle

JU ©regor. 2lu(^ Die SBei^e Deö ©cgenpapjied ^atte Deshalb an Form-

fehlern gelitten, Die i^r alle ^SeDeutung ju rauben fc^ienen. Diefelbe
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f)aikn rndj altem 55rau(^ bie 53if(^öfc öon £)ft\a, Stlbano unb *^orto

t)orjune^mcn, aber feiner üon i^nen tt>äre je^t bic ^anb babei ju bieten

fä^ig getDefen : fo mupten bie excommunicirten S3if(^6fe x<on 3ÄPbena

unb Slrejjo bie ©teilen ber (Sonfecratoren ju großem Sicrgernif alter

frommen oerfelien. 3)en ©regorianern fiel eö leicht glaublich ju matten,

t)a^ eine 2Beif)e burc^ unberechtigte ^onfecratoren feine reci^tlic^en SBir-

fungcn f)abi, bap SBibert bemnad; ni(^t ber ma^re 9ia^folger ^ctri fei.

iDieö »ar bie 3}?einung ber ^atarener in Italien, unb @ebf)arb öon

©algburg jorgte bafür, baf fie au(^ in S)eutf(^lanb ^Verbreitung fanb.

„3)ie ©ebannten," fc^rieb er an ^ermann oon 3Äe^, „fonnten bem

9lat>ennaten ni(^t i^ren Segen, fonbern nur ben ^lud^, ben fie felbfl

tragen, mitt^eilen, i^n nic^t jum ^aupt ber römifc^en Äir^e, fonbern

nur jum .^aupt i^rer Äe^erei ergeben. 3eber (?i)rifi tjiite ft(^ alfo, fic^

vor bem Slntidjrift ju beugen, ba6 vom 9?abu(^obonofor aufgerichtete

©ö^enbilb ju t»cre^ren unb fo ben t)crberbli(^en glu(^, ber auf bem

.^ärefiar(^en ru^t, auf ftcö felbfi ju laben." 2lu(^ bie Äaiferfronung,

»eld^e Sßibert vorgenommen Ijatte, fallen folgerichtig bie ©regorianer

al0 einen völlig bcbeutungölofen 5lct an.

!Denno(^ war §)einrid) je$t ^err be6 größten X^eilö ber Ifaifer-

fiabt unb traf Slnftalten, um anä:i ben legten SBiberjianb in berfelben

ju bred^en. ®djon in ber Dfierwoc^c fam eö an Der 53rü(fe jur dn^d^f

bürg ju einem itampfe jmifdjcn ben ©etreuen ®rcgor6 iint' ben 5im

Rangern bcö Äaifere^: er blieb obne (Srfolg. 3)ann aber gelang ce

^einric^ ba6 ßapitol ju gewinnen unb bie X^ürme ber (Sorfen ju bre*

(^en. 2lm 29. Slpril \)i(U er, von einer grofen 3a^I fftner @ro^en

umgeben, auf bem ßapitol @eri(f|t; er fdmltetc von f|ier über JRom,

wie cö §ei^t, „al6 wäre e6 fein eigeneö ^auö." Xier wunberlic^e

55enjo ^atte i^m angerat^en, mnn baö ©apitol in feine i^anb fiele,

eö feinen 5?rieg^leuten ju übergeben unb ben römifd;en 9ibel in Letten

nac^ Saufen führen ju laffen. @o gewaltfamc 3)?apregeln ergriff frei*

lic^ Reinritt) nidjt, fe^te ieboci^ ben ft^on früber ernannten faiferlic^en

^4Jräfecten je^t in 9tom ein - fein 9?ame war ^etru« — unb ftelite

ben romif(^en ?lbel unter beffen 53efe^l. 9^ur ba« ©eptijonium unb

bie @ngel6burg hielten fiä} no(^ gegen bie Singriffe bed Äaifer«. !Dae

(Septijonium würbe mit SBibbern unb anberen S3elagerungömaf(^inen

berannt} einige Säulen be6 ftattlic^en ^aueö ftürjten ein, bod; bie ^e«

fa^ung ^ielt fit^ tapfer. ^o(^ f^wieriger f(^ien eß, bie (*ngclöburg ju
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n«§mcn. 3)!t ^anje 3^tlij beö r6mif(^en 5^o(fö bot bet ^önig auf,

um bi'e 53ur9 ju umftcUen ; man füffrte 3)?aueru um fie auf, um jebcn

Suganq unmöglich ju machen, ©regor njurbe f(!^on ta6 @nbe beö ßrc^

fcentiuö prop^ejeit, abtx evfelbft f)atte bie^cffnung nidit aufgegeben; er

vertraute auf bie ^cftigfeit ber aüen (Eteinmaffen, bie il^n umfingen, unb

auf Stöbert ©uiöcarb, ju bem feine 53oten beieitö ben SBeg gefunben öatten.

£)btt)obl JRobert bie Empörung in ?lpulien röüig benjöUigt, ^atte

i ft(b boc^ immer noc^ nic^t perfonlic^ bem ^apfie ju «^ülfe ju eilen

cntf(^(offen ; ibn befc^aftigten nun einmal bie 2)ingc im Dfiten vodt me^r,

aI6 baö Sc^icffal $Komö unb ber Äirc^e. SBarfcr fjatte fic^ 3a^r unb

i;ag in SÄacebonien unb 2I(banien ©o^emunb, bem a^iu^me be« UJaterö

na^ftrebenb, gegen Jlleriuö f)erumgefc^(agen, biö i^m im «Sommer 1083

feine :){itterfc6aaren tcn ©eborfam »erfagten. Der \>ie(en Drangfale,

benen feine lo^ncnben (Erfolge entfprac^en, mübe, »erlangten fie naii

bem rücfftänbigen Solbe. Um feine leeren itaffen ju füllen, »erlief

Boljemunb baö ^eer. Äaum ^atte er fic^ aber entfernt, fo löjie fi(^

alle 3uc^t unb Drbnung. 5)ie SWeiften liefen jum iJaifer über, ber i^nen

@elb unb\jis^ren bot. 3lUe feften *4^lä§e, votiä^t bie 5?ormannen im

Innern gcn^onnen l>atten, gingen ttjieber verloren j nur einige ^üfien-

orte blieben nod) in i^ren .^änben. Unabläffig freujten injroifc^en

griecbifc^e unb »enetianifdje (Schiffe auf bem abriatift^en Speere, um auc^

biefc legten 3tefie \?on ^iobert ©uiöcarbö (Srobcrungen im Dilen i^m

JU entreißen unb jeben Sanbungöoerfuc^ neuer 9?ormannenf(tiaaren ju

»er^inbern. ^Robert rüftete Tag unb ^ad)t eine ^iotU, um im ^rüf)^

ia^r mit einem großen ^eere nac^ ^piruö jurücffe^ren ju fonuen. (Srji

ber (Einfall ^einric^ö unb bie 3Serbiubung beffelben mit .3orban jeigten

ilim ceutlicl) bie ©efa^ren, Die feinen ^^änbern bro^ten, menn er je^t

au6 it^nen wicbe. 9tom in ^einric^ö Rauben ficigcrte unermeßlich biefe

©efa^ren; feit bem gaüe ber @tabt entfc^lof er fi(^ ba^er ben neuen

3ug na^ bem Dften auöjufe^en, um enblic^ bem ^apfte bie .^ülfe ju

leifien, bie biefer fo oft t»ergebli(^ beanfpru(^t §atte.

Der 9lbt Sarento »on Dijon, ein »ertrauter Jreunb ©regorö, ber

i^m in biefer l^eibenöjcit eine rü^renbe 3ireue ben^ieö, ^atk mit

einigen (Earbinälen bem ^crjog in <£aterno ben legten S^Jot^ruf ber

römifc!^en Äirc6c überbrac^t, ber nun nicfct me^r tt>irfung^loö »erhallte.

e<3^on rüftete Stöbert, unb ein ^eer von 6(X)0 JReitern unb 30,000

^am guft)olf ftanb i^m balb ju ®ebote. Q^ waren Slormanncn un^
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?angobarben, SlpuUcr unb Safabrcfen, fclbfi Slvabev auö 6idlien, bic

nun jum Sdju^e beö f)eiligen ^etruö auöjogen, fc^ncü jufammcngerafjrtc,

jiemliA juc^tlofe 6*aaien. 2llö 2)eftberiu0 »on JRobcrW Oiüfitungen

i)bvU, benad^ric^tigte er fofort @vegor Don ber na^en .^ülfe, machte

aber jugleic^ auc^ bem Äaifer, bem er |ic^ bereits verpflichtet ()ie(t, t?on

ber bro^enben @efa^r 3Äeibung. Unb balb erfd^ienen öoten beö

^erjogö \üb)t »or ^einric^ mit einer förmlichen Äriegöerflärung. JIU

ber getreue @o^n unb SSafaU beö ^eiligen ^etruö, melbetcn tie, rurfe

Stöbert an, um ben ^4^apft, feinen 3Jater unb ^errn, ju befreien ;
^einric^

foüe 9iom oerlaffen ober |tc^ jum J^ampfc mit ben ^tormannen bereiten.

2)er Äaifer war gegen ein ^eer, »ie eö iHobert führte, faum ^in-

rei(^enb gcrüfict unb mußte in einen Äampf »erwicfelt ju werben fürc^*

ten, ber feine Otiicffe^r nac^ 2)eutfd^lanb bebeutenb »erjögern würbe.

@^on tjattc er frot)locfenb bort^in bie ^^eberlagc ©rcgorö unb bie (Sr-

^ebung bed ©cgenpapfieö gemelbet, feine Äaifcrfronung verfünbigt unb

feine naf^t 3urücffunft in Sluöftt^t gefteUt, ber feine 2lnf)änger fe^nlic^f^

emgegen^arrten ; er felbfi wollte möglic^fi balb ben ©lanj ber neuen

Siaiferfrone jenfeite ber 23erge leuchten laffen. (So entfc^lop er fld>, um

bem i^ampfe mit ben 9iormannen auöjuwcid^en, in 6ile JRom ju oer*

laffen. SJad^bem er mit feinen Bürften Otatl) gepflogen, oerfammelte er

ba^ r5mif(^e ^JlJolf, erflärte i^m, ba^ er oorläuftg waän ber ^ombarbei

abjie^en müife, unb übergab il)m ben 6(^u^ ber @tabt; nad^ feiner

Oiücffe^r oerfprac^ er alle treuen 2)ienfte nad^ @ebü^r ju beloljnen. 3)aö

romifdje 3Uolf war in guter Stimmung gegen ben neuen Jlaifer \int>

a^nte faum bie i^m bro^enbe ©efa^r. 3)?it (S§renbejeugungen geleitete

e6 ^eimidj, alä er am 21. 'SJiai mit Söibcrt bk (Siabt oerliep, unb

fe$tc in biöl^eriger Söeife bie Belagerung ber (^ngelöburg fort.

2öibert begab jld^, nac^bem er nodj einige 3:agc bem Äaifer ba^

@eleit gegeben ^atte, nadj ilitjoli, wo er fc^on einmal feinen @i^ ge*

nommen ^atte unb beffen fiebere i^age er fannte; unjweifel^aft blieb ein

Ztfdi beö ^cered bei i§m jurucf. f)einncb felbft trat in größter (*ile

ben 3tücfwefl an. 6djon um bie ^iJiitte be^ 3uni war er in äJerona.

(Sr fanbte ben öifd^of »on Utrecht nad^ l*otl)ringen vorauf, um 2)ietri<^

von iöerbun, bem er @(^u^ biefeö Sanbeö übertragen t^aHt, ju unter*

ftü^cn. 2)aö Sd;rciben an 2)ietri4 welc^eö ber Utrec^ter mitnahm,

fprac^ nur ton ben wunberbaren (Erfolgen beö Äaiferö in iKom, ftellte

5lUeö in ein me^r blenbenbed, als wa^reö «ic^t unb oer^ie^, ta^ ber
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Äaifcr am ipelfr> unb *Paulötage (29. 3unO in JK^öcnöburg [ein unt»

fi(^ tonn na^ $lugöburg tt)enbcn würbe. 9^oc^ tt)U^te ^einric^ f(^tt>er*

H4 »t>el(^e fc^ilimme SBenOung injmifctjen bie 3)inge in iRom genommen

Ratten. Die näc^ften Xage muffen ifim bie Äunbe baüon gebracht

Öaben, aber fte ^inberten i^nnic^t bie 2t(pen ju überfteigcn 5 er begnügte

fid) ein lombarbif^eö .^eer 2ßibert jur ^ütfe ju fenben. ^laä) DvtU

ja^rlger (Entfernung fe^rte er in bie «^eimat^ jurücf, reiiä^er an Srfa^?

rungen, al^ an Siegen. !Den ^eipen SBoben fRom^ f^at er, nad^bem er

feinen größten SBibcrfac^er bort befämpft unb fidf bie ^aiferfrone ge*

tt)onnen, niemalö lieber betreten.

3{om6 fd^weree* St^icffal ^atte fic^ auc^ je^t no(^ nic^t erfüllt.

3Ba^renb ^einrfcfc bem ^Rorben jueilte, jog ^Roberto ^ecr t>om @üben

^eran. 2lm 27. Tiai ftanb JRobert mit feinem ^eere vor ber ®tabt

unb bejog ein Sager t?or bem T^ore @t. Sodann bei einem alten

Slquäbuct. !Die Xl)ore ber Stobt woren gefd^lofen, aber Oiobert ^otte

greunbe in berfelben, unb f^on um bie britte Stunbe beö fotgenben

Xogeö würben i^m unb feinen Sdjoaren bie 3:i^orc am 3Wonte ^incio

unb nad) ber ?5lfl»tinif(^en Strope ^elmlid^ geöffnet. So brocken bie

wilben Sc^ooren in tk Stobt, unb bie 9?omer, tjotlftönbig überrafc^t,

wupten il)nen ni(fct ju tt>iberftel)cn. Unoufge^olten brangen bie geinbe

über boö äJ^oröfelb t>orj ber Stobtt^eil um bie Äircben ber »^eiligen

Si(t>efter unb Sourentiuö würbe oerljeert unb ^ier fofi 5llleö in einen

S^uttlioufen tjerwonbelt. Unter bem 9fiufe: ©uiöcorb! ©uiöcarb!

ftürmten bie ^Jiormounen über bie ^eter6brü(fe noc^ ber @ngel6burg.

Sluc^ ^ier würbe an ©egenwe^r nir^t gebockt. Die ^liore öffneten fi(^

JRobertj ©regor war befreit unb begab ftc^ mit feinem OUtter in beffen

l'oger. SBiberftonb wor je^t ben S3ürgern nirgenbö me^r möglich j bie

Stobt log 9iobert nod) ollen Seiten offen. 9iom unterwarf fidb bem

Schwerte beö ftegreidien Slbenteurerö. S^on am onbercn 3^age, wie

eö f(^eint, jog er mit bem ^Jßaiii^U in ben Lateran ein.

Wt bem frec^ftcn Uebermut^c fc^olteten 9tobertö Sc^aoren in ber

lei^t bejwungenen Stobt. Der römifc^e Stolj ^otte »iel ju ertragen

gelernt, ober nic^t^^§l0e6, unb bolb entf^onncn ftc^ 9iaufereien ^ier unb

bort, bei benen ouc^ ein 33afatl beö ^erjog^ erfc^logen würbe. Doä

Slut biefeö S'Jormannen ift ben ^Römern treuer ju fielen gefommen.

Der Ijerjog bef(^lof furchtbare 9iac^e ju nehmen, um burd; ben

Sc^recfen \)k Bürger oon weiteren 2Biberfe^lidjfeiten obsu^olten. Die

a>ieiei&re*t, ffaifeneit, m. «. Kufl. 36
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€tat>t tt>urt>e ber ^lünterung preisgegeben unb bie Strafen um ben

Sateran unb t}a^ (Sotoffeum mit geuer jerftort; ein 9t5mcr felbft, bei

ßonfui 6enciuS grongipane, rietti tm 9?ormannen jur ceiTUc^ten S3ranb*

jiiftung. 2lUe ®räue( ber 33ern?üftung famen je^t erf^ über 9flom. Die

©raufamfeit fc^welgte im SWorbe ber ^IJianner, bie »ieljifc^e ©egierbe

fattigte fiä) an ben 8rau«ti wn^ Jungfrauen. 2llö beS aJZorbee genug

mar, fi^Ieppte man »iele taufenb ©efangene in baö Sager, um fie in

tu ©fiaoerei ju üerfaufen. 9Wit roeldjen ©efü^len mirb @regor »om

Sateran auf biefe ©(^recfenSfcenen geblicft ^aben. 2)aS (Sine muftc i^m

flar werben, ta^ fi(^ eine nie me^r auöjufiiüenbe Äluft jroifc^en i^m

unb bem römift^en 33o(fe aufget^an t)atu. S3alb fonnte er ^oren, voit

man feinem öefreier unb i^m im töbtli^fiten Jngrimme piud^te, tt>ie

man ft(^ bagegen nac^ ^einri(^ jurürffet)nte, ber wo^l bie ^^riefterftabt

um ben QSatican jerftort unb bie 33urgen beö 2lbelö gebrod^en, aber bie

^äufer unb baö t'eben ber Bürger gcfd^ont ^atte. !l>ie @räuel ber

9^ormannen, fagt ein 3«itgenojfe, gewannen bem Äaifer mef)r ^erjen,

als ^unberttaufenb ©olbftürfe oermoc^t Ratten.

3Wit 9ied;t mißtraute fortan 9iobeit ben Slomern. SltS er bie 8tabt

verlaffen wollte, um bie nä(^ftgelegenen Drtfc^aften im riMuiff^en iiufcien

ju unterwerfen, ließ er jic^ beSl^alb von ben bürgern ©eifcln fteüen

unb jlc in ber (SngelSburg, bie er befe^t ^ielt, bewahren. 2)ann jog

er mit bem *4^apfte auS, unb balb fonnte aWatbilbe il^reu greunben in

Deutfc^lanb melben, baf ai(^t nurOiom, fonrern audi Surri unb 9?epi

wieber in bie ©ewalt bcS ^^^apfteS feien. 3n ben le^jtcn Xagen beS

3uni fe^rten ©regor unb ^ioberi nadj iRom jurürf. ?lber o^ne iKobert

war Tregor feinen Slugcnblirf me^r t)ier gefiebert, unb fcfcon würbe eS

bem ^erjog un^eimlid/ in einer ^tai^t, wo iljm nur bie ^öerwüj^ung

unb bei unüert>o^lene 3ngrimm einer »erjweifelten 8er>i)lfeiung begeg;

neten. (5r \)erf^»rattj ben Stömern ®djabenerfa(j: aber wU war berfelbe

JU teiften? Unb waö Ratten bie Oiömer nod) v>on if)m erwarten unb

Reffen foüen? @r eilte au6 ber <BU\tt, unb mit ibm jog ber *|^apft. 2ßic

ein glüc^tling »erlief Tregor 9iom, für welches er gelebt unb gearbeitet

f)atte; bie SSerwünfc^ungen ber DJömer gaben il)m baS ®eleit. (5S war

ein furdjtbareS (Scheiben. ;'luf ben S3eiftanb beS .gjimmeld Ijatte er fo

feft gebaut, aber er war i()m oerfagt werben, unb unter ben 9)?en[d)cn

^atte 9liemanb bie ^anb für il)n gehoben, alö ein Slbenteurer, ben er

mc^r old einmal als einen (^o^n ber Ungered^tigfeit t^erflucVt ^atte.
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Unter fem @^«^c normannif<^er @c^aaren fc^icb er ton bcm Üateran.

^ier f)aU( er no^ Tjor tt>enigen Sauren baö @ebet an t)ie Slpofielfürfien

gerichtet : „^JoHjieöet fc^ned euer ©eri^t an jenem ^dnvidi, bamft aüt

©elt erfenne, Dap er nic^t bur(^ 3ufaÖ, fonbern \>uxäi eure SWat^t

untergeht!" (Sin ®md}t war ooUjogen njorben — aber wen ^atte e6

ereilt? @oUte man nun ber ^immlifd^en ifJlaift ober ben 3ufaÜ in

bemfetben erfennen?

(Sine nid^t geringe 3«^l t>er Sarbinäle, @ifulf üon @a(erno, ber

treue 2lbt 3arento folgten bem ^apfte in bie 5Serbannung. UnfreiwiUig

geleiteten il^n mehrere t)orne^me 9i5mer, bie Stöbert in bie ©efangen*

f(^aft fc^Ieppte, unter i^nen au£^ ber faiferlidje ^räfect ^etruö. Da^

Stormannen^cer jog t>on dtom ah — nur ein Xf)ei{ hiieh alö S3efa$ung

ber (Sngelöburg jurürf — unb manbtc fiii junöc^fi gegen Xi\)oii, no

*2ßibcrt fiii injmifc^en eingerichtet f^atk. (5ö wäre fein geringer @ett)inn

gewefen, wenn ©regor ben ©egenpapft in feine ©etoait befommen ober

minbeftenö »on einem ^la^e »erjagt ^ätte, ber i^m bie 9lü(ffe^r nac^

Slom fo (eic^t mat^tc. Die @tabt würbe berannt, aber wiberflanb, unb

^Robert, ber jic^ auf eine längere 53elagerung nit^t einlaffen wollte, jog

ale^balb ab. dv geleitete bann ©regor nad^ ÜWonte ßafftno, wo 1)eft*

beriuö ben 9tad^folger ^etri ni(^t_atlein mit allen ß^ren empfing, fon*

bern aud) au6 ben reichen (Sinfünften fcineö 5?loj^crö fortan für i^n

unb bie flüdjtigen ^arbinäle ben Sebenöunterfjalt ju tragen |t(^ t>er*

pflici^tete. Später ging ©regor mit bem ^crjogc nac^ 5Benet)ent, enbli(§

md} Salerno, welc^eö er nic^t wieber ijerlaffen fotlte.

SBibert fc^rte balb nac^ 9loberte Slbjug, wie eö fdieint, nad^ diom

jurücf. D§ne ©efä^rbung feierte er bort ba6 5Bei^naditöfeft 1084 unb

verweilte in ber Stabt biö in ben folgenben Sommer. !Die ©efinnung

ber a)Zaffe ioar je^t entfd^ieben bem Äaifer günftig, unb 2Bibert benu^te

bie Stimmung, um feine ÜÄac^t in 3^om ju befejiigen. Scbon f)attm

ji(§ manche (Sarbinäte auf feine Seite gcwenbet, unb eö bilbete fic^

um i^n ein geiftlidjer ^of t?on erflärten ©egnern beö ©regorianifc^en

Söftemö. 2lud^ jener §ugo ber ^Beiße, ber ^ilbebranb erfioben unb

bann mit unüerftegbarem ^ap an feinem Untergange gearbeitet f^atk,

tarn no(^ einmal ju @^renj er würbe jum ©egenbif(^of in ^alejirina

befiellt. i£)k ©rafcn ber (Sampagna Ratten meiji f(^on längfi ©regor

abgefagt^ au(^ Sutri unb 3^epi fielen wieber in bie ^änbe 2Bibert6,

welker feinen Neffen Dbo jum (trafen tton Sutri einfette. 2)ie alte

36*
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Drbnung bcr Thinge f<^ien ft«^ im JRömtfd^en f)(x^\\^tUtn, SBibcrt nur

©erbertd 2Bcrf Her fortjufe^cn. 2)cnnod^ jeigte fl(^ balb, bap bie

Dttonifc^en 3citcn »orüber waren j 3Bibert bebeutete wenig o^ne ben

Äaifer in ber 6tabt, unb bem 5?aifer fclbft blieb dicm, nac^bem er bort

bie i?rone gewonnen, faft gleichgültig.

@eit me^v nie einem falben 3abrtau[cnb, feit jenen klagen, wo

S5elifar unb J^otila in 9flom unb um JKom geftritten Ratten, war bie6

ni^t einer fo anbauernben, fo t>erjebrenben £rieg6notl) auögefe^t gc-

wefen. ^amalö bot 5Kom nur ben ungtürflidjen Äampfpla^, auf bem

frembc ^eere fic^ ma^en unb wo bie 2öaffen ^^Inberer über fein ^diid--

fal entf(^icben. 3e&t Ratten bie 9lömer it)rc eigenen fieiber in ben

Streit geworfen, um i^ren Slnt^eil am ^apftt^um unb bie .^errfdjaft

beö @tattf)altcre ^etri ju tjert^eibigen. 2Bie fte einft ben jweiten unb

britten Tregor gegen baöDfireid^ gefc^ü^t l)attcn, fo je^t einen anberen

®regor gegen bie SWad^t bcd ^ergeftetiten abenblänbiff^en Ä'aifert^umö.

®egen S3i?janj Ratten fie in Italien unb au^er^alb möd^tigc 53unbe6*

genoffen gewonnen, mehr burd^ bie ^olitif alö mit bem ®(^wertc i^re

(Sac^e burd^gefü^rt; bem beutfcben Äaifertl)um ftanben fie allein gegen*

über, unb alleö war bem ©djwerte anl)eim gegeben. 3e&t mu^te ftd)

jeigen, ob baö ®efd)led^t beö 9Warö nit^t ganj audgeftorben fei. Die

93ert^eibigung ber €tabt bewieö, baf biefeö 33olf unter bcr @inwirfung

eineö mulmigen gü^rerö nod» ber Stufopfcrung unb ftarfer C5ntfd;lüffe

fä^ig fei. (So war nic^tö ®eringcö, bap man brci 3al)re 9Zotl) unb

@lenb ertrug, e^c man bem geinbe bieil^ore öffnete j eö war »icl, bap

man fo lange bem (5ifcn trotte, mebr nod> bei ber 93erbcrbt^eit ber

9J?affe, baf? ^einridjd ®olb nic^t foglcid) il)m 2lUed gewann. 2)ie

aWutljloflgfeit unb Ürculofigfcit, wcld)e enblid; cinriffen, finb nur ju er-

flärtidi, unb c^ ift für bie ©efcbic^te beö ^4^apfttl)um0 üon ben fc^werften

J^olgen gewefen, ba^ ^ilbebranb bie 2;age ber Xreue ju leid)t v»erga^

unb gegen bie ©ünbcn beö 5Jolf6 fein anbereö ®efü^l, alö ta& ber

93ergeltung, fannte.

SBenig wollte bcfagen, ba^ für ben 2lugenblirf wieber ber iumu

Äaifer gefegte ^.^apft bieDbertjanb in ber 6tabt erhielt; von ganj an

berer 53ebeutung war, ta^ ?(wifd>en ber römifdjen 53ürgcrfd)aft iinb bem

reformirten ^apfttljum ein awd) burd; bie SAnge ber 3cit nidjt auöju^

^eilenber S3ruc^ erfolgte. 3ene ppfie, weld^c mit i^ren 2lnatt)emcn bie

gürften unb 93ölfer fc^rerftcn, we% bie ^errf(^aft über bie abenblän*
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biff^e Äir^e im ^^oügefüfit einer fd^ranfcnlofen ©eroaft übten, ^abcn

feiten in diom einen umfriebeten @i§ 9«^ii&t; nirgenbd f)at if^xtWaä)t

weniger gegolten, alö in i^rer eigenen «Stabt unb it)vtm eigenen @pren*

gelj mic ^(üc^tlinge fmb fie ineifi in ber 2Be(t umhergezogen, t>on ben

^crwiinfc^nngen i^reö 33oIfeö »erfolgt. 9^i(^t6 f)([t x>itüti<i)t me^r baju

beigetragen, ta$ biefeö ^avftt^um fid^ in dm (»eitlofe unb \jevberb*

lif^e ^-l^olitif, balb bie 3J?äc^tigen ber (Srbe tmd) 9?a%iebigfeit ge*

ipinnenb, balb bie 9Kittel ber Stixdit fiir weltliche ifämpfe opfernb,

immer aufö ^fJeue üerwirfelte, alö ber Umftanb, baf eö an ber ©teile, an

bie eö einmal gefettet mar, fein fi(öere^ Dafein me^r gewinnen fonnte.

SfJidit minber f^imer waren bie B«>Igc» i^n«^ 53ruc^6 für bie @tabt.

Wt SBe^mut^ fa^eu bie ^in^eimifcf^en unb ^remben überall bort bie

8purcn ber neuen SSerwüftung. J?ofibare S^Jefle be6 -illtert^umö, welche

@oten unb 5?anbalcn gefdiont Ratten, waren üon ben wilben Sc^aaren

S^iobcrte jcrftort; el)rwürbige ®otte^f)äufer, \>on ben erften S^rifien

erridjtet, lagen in St^utt unb Slfd^e. 2lld Sifdjof ^ilbebert »on

%onx^ meljr al6 je^n Sa^re fpäter burd; SRom wanbelte, erfc^ien i^m

bie ©tabt noc^ al6 ein gropeö ^Irümmerfelb. Dem @(^merj um fie

gab er in Plegien 2luöbrucf, bie in Dem Klageruf auöflingen: „$Rom

ift gefallen unb gebenft faum feiner alten @ro^e, oon ber nur noc^ 9?ui*

nen jeugen!" 2ßo cinfi bie Stempel ber alten @6tter unb bie Äalfer^

paläfte fianben, fa^ man nun ro^e, unformlit^e 33urgen, in bie morfc^en

ditfti alter ^^rac^t ^ineingebaut unb fie entftellenb. 8elbft bie ifirt^en

woren mit ^Ballen unb 9)?auern umgeben j St. ^Jßtur fal) me^r einer

gefte a^nli4 alö einem Xempel. <£tabtt^eile, bie biö^cr fiarf angebaut

waren, wit bie ©cgenb um ben Lateran, ben Slventin unb (Soliuö,

fingen au völlig ju peröbcn. So ueränbert waren bie äußeren QSer*

^ältniffe ber Btatt, bap man bie (5intl)eilung berfelben nac^ ben bi^^

l>erigen ^iegionen aufgab unb eine neue einführte.

"^k ©puren ber S3erwüftung oerfc^wanben fo balb ni(^t wieber,

würben üielmebr breiter unb tiefer gejogen, ba ftc^ georbnetc Q3er§ält^

niffe nid^t fo leid)t wieber ^erfteüen liefen. Da6 päpftlic^e ^Regiment,

wie ba6 faiferli^e, fonnte ftc^ nid^t me^r in alter SBeife befeftigenj tk

Gewalt in ber @tabt fam junäc^ft ganj an abiige gactionen, bie balb

t)U Saö:ii beö diiidi^, balb bie ber Äir^e jum Decfmantel i^rer nie^

beren 3ntereffen nal»men. Sic festen fici^ in ben 53efi^ jener feften

Bürgen unb trotten bort ben -l'üpiien, ober boten i^nen aut^, wenn e^
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t^nen beliebte, eine 3uflu(^t8fiatte. Die ftäbrtft^e SWaffe §atte nur alö

Sln^ang biefer mächtigen ^crren JBebeutung, unb fie verfaufte fi(^ bcm,

ber feine Stientfrfiaft am beften befolbete. Der junger beö vömifd^en

UJolfö naä) ®oIb war längft ber SBelt befannt, aber nie war er grauen

voDer biö^er ju Xage getreten. 9lu(^ in bem römifd^en i?Ieruö, n)el(^en

tu ^actionen beö 2lbelö in gleicher 2Beife fit^ bienftbar mof^ten, wie

ia^ 95o(f, fc^ien bie »Habgier jcbeö anbere Sntereffe ju werbrangen ; man

meinte balb im ganjen Slbenblanbe, baf n>er nac^ fRom ge^en muffe,

t»or SlUem feine ©ärfel ju füUen ^abc, unb ^id^t^ machte bie V'ipf^^

(ic^cn Segaten »er^a^ter, alö ba^ fte überall nur auf ©elbgewinn be*

ba(^t f{^ienen. 5faum n>ar üiom ber Simonie entgegengetreten, fe

jeigte e« ftd^ felbfi ganj in fimoniftifd^e @rduc( t)erfunfen. Der fRuf

beö 3ugurt^a über bad fi^ufli^e Stom ertönte je^t nid^t aud einem

3)?unbe; aller Drten fonnte man i^n uerne^men. ÜKan beft^ulbigte

bieJRömer, ba$ fte ftc^ niäft an einem^apfie genügen liefen, fonbern

gefliffentlid^ jWei aufwürfen, um einen mit bem anberen ju f(^recfen

unb fo abtt>e(^felnb von bciben @elb ju erproffen. ?ängfl glaubte man

ni^t me^r an romifd^e Üugcnb, aber ic$t nonnte man D?om offen bie

(Stätte aller <Bdi\md}, wo man nur bie fünfte beö niebrigfien ©ewinneö

mit fd^amlofer 6tirn triebe.

Die «Stabt verfiel unb bae( 55olf »erfanf, wö^rcnb bie fleinen %\)'

rannen diom$ ibre 'SJlaAt ju erweitern fuc^ten, inbem fie inmitten ber

Üluinen mit ber fäufli(^en 9J?afie i^re Oiaubfe^ben auöfodjten. Durc^

bie großen 3ntereffen, bie fi<^ no(^ immer an bcn Flamen fRomi

fnüpften, erhielten biefe SRaufcreien eine 33ebeutung, bie flc an fl(^

niemald Ratten erlangen fonnen. Äaifert^um unb ^4^apflt6um galten

jenen römifc^en ^erren an jid) gleid^ wenig; il)r 53licf reichte faum

über bie legten ©urgen ber Sampagna ^inau6, unb bie unioerfale

Stellung bed i?aifert^umd unb !i|?apfitl)um6 ma^te i^nen geringe Sorge.

Slbev i^r SJort^eil war baö *.)3arteitreiben ju unterljalten, unb JRom^

5Jer^altniffe führten oon felbft bal)in, ta$ cd ftd? in eine Faiferlic^e unb

päpfilic^e ^Partei fpalten mufte. 3u jener hielten ftd) befonberö bie

alten Oefd^let^ter, vor SlUen bie ©rafen üon ^luöculum unb ba« ftd?

bamald von ilinen abjweigenbe ^aud ber Solonna, wie bie Sippe

jene« übelberud^tigten ©enciu« ; au^ bie Torfen traten, obwoßl ^einri*
i^Vf ©urgen gebrod^en, balb auf jene '^eite. Die neuen @cfd)lettter

waren meift erfi burc^ ®regor emporgefommen unb fa^en \iif be^^alb
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alö <Bä)n^tx t>cr fird^Üdhtn 6a(6e an. 3^rc .^äu^ter waren bamal^

t>cr au^ jübifdjein etamm cntfprojfenc $etru^, 8cü« 6o^n, unb (Senciuö

^rangipanc ; baö ©cfc^Icc^t bcö J^ranöteverinerö (^enciuö, bcr für ©rcgor

fein ©fut iJcrgofTcn, fd^eini mit i^m crlofc^cn. Seute auö bem ®§etto

unb auö Ira^^tevere flellten fi^ jenen Senatoren an bie Sdte, vodifc

itfvcn (Stammbaum auf bie ^iilkx unb Slnicier äurürffü^ren n^oUtcn.

flBof^l f)ätU neue? 33Iut bem abgelebten Körper beö römifc^en

2lbel6 ^eilfam fein fönnen, wäre baffelbc nur reiner gett>efen. ?eiber

famen aber ju bcn \jerberbten Säften faum minber tjerbcrbte. Der Slbef

vermetjrte fid^ fo, o^nc geiftig gehoben ju werben unb inncrlid^ ju cr^

ftarfen. 3Xit i^m miii^ nur bie Habgier, bie 6u(^t bur^f großen

Hn^ang ju glänjcn, bie Sufi an «i^änbefn unb JRaufereicn, unb au<i^ bie

SÄaffe würbe immer feiler, wüfiter unb febitiöfcr. (5rf(^einungen, wie

ftc einft ben 6turj ber alten 9?epublif berbeigefüfirt Ratten, wieber^olten

fic^j bocö fcblte ber äußere @lanj unb bie geifiige Äultur, weldie bie

3eit beö 2;riumoirn rer^errli^tcn, eö mangelte bie weltl^iftorifc^e S3e*

beutung, welche bamalö Dolomo inneren i^ämpfen beiwohnte. Ob biefc

9fl6mer ftdi noci^ bie «^crren ber 55^elt bünften, ob fid^ auf fte t)ai

Uebcrmap ftoljen SelbftgefüMö unb ta^ ©efaüen an §immelfiürmenben

^^rafen »on ben 5Sorfa^rcn »ererbt ^atte: fte frificten unter 9fiuinen

ein öeräc^tlic^ed Dafein, bie entarteten jRcfte einer ®ürgerf(!^aft, wel^e

bie SBelt einft mit i^rem 9?u6me erfüllt ^atte.

®regor woöte JRom unb bie 9i6mer gro^ mad^cn : eö ift i^m bied

fü wenig gelungen, rt>k er ber i^ir<^e i^re Diein^eit jurürfjugeben üer-

mot^te. Daö faiferlic^e 9?egiment in SfJom i^at er für immer gebrochen,

aber bie päpfilicfcc ^errfdjaft, bie er in bcr alten SBeltftabt aufjurit^ten

beabjidjtigte, ni(^t feftgcftellt. Die S^^^ war ber (Sntwicfelung freier

ftäbtif{fcer 33erfaffungen nit^t ungünftig; gerabe auöbem^ampf jwift^en

Äaifert^um unb ^^apftt^um ift bie greil)eit ber lombarbifc^en unb tufci*

fc^en 6täbte erwa(^fen. Slber bie !Römer jener ^cit waren fein 33olf,

weldjeö in ber ^uft ber grei^eit gebieb; alö bie .^errfcbaft ber Äaifer

unb ^^äpfie nicfct me^r brürfte, fc^icn baö t^erberbte @ef(^leAt nur im

3o(!^ fteinei X^rannen fortleben ju fönncn. ^o* einmal gebenfen wir

an t(i6 bereite (6. 238) angeführte 3Bort cineö italienif(^en Wonä^^

auö jener ^dt: „Der Slnftanb ging in 9?om »crloren, feit bie Tiaäit

ber Deutfc^en verfiel.

"
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i^ottbauet (er ^^altunf).

Das (Ettüe (Sregore Vll. unb Hobert (Suiecardd.

93on Sanoffa na<i^ @alcrno \Dar wa^rli^^ ein tueitev unb [(^trcrcv

SBcg, n)cf(^cr bic Äraft jebcö anbcren Sterblichen gcbrodjen ^«Stte.

©rcgor Hep, obg(ci(^ fein ?eib ^inwelfte, ben Tiutt) niä^t finfenj mit^

naäi fo öielen ^^licberlaöen unb Xäuft^ungen glaubte er no(i^ an ben

@ieg feiner <£a(^e, bie i^m Ootteö Sadit war. 3» <Sa(erno war er

berfelbe, ber er in fRom gewefen.

Sluf einer @V"''t>e f^teuberte er abermals ben Sann gegen «^eiu-

rid; unb ^ibert unb fanbte Legaten in bie llBelt ^inaud, um bie alten

^reunbe ju ermut^igen unb neue ju werben. ®ifu(f \)ün @alerno unb

ber ßarbinaibifd^of *^etru6 »on Sllbano gingen nadj granfrei^, junat^ft

na^l Sluni?; mit i^nen »erlief ber 2lbt 3arento oon Dijon ©alerno,

um Den mittn SBeg ju jenem tapferen Sifenanb ju machen, ber

Soimbra ben 9lrabern entriffen unb ben er nun ju einem anberen

®Iauben6fampf aufrufen foUte*). gür bie ÜWiffton naif 2)eutfd;(anb

würbe ber ©arbinalbifc^of Otto üon Z)\t\a befti'mmt; fte »or 2lUem be*

burfte eined t^ietgewanbten 3)?anned.

Daö ©(^reiben an „a\ii in (S^rifto ©etreuen, t}it wa^r^aft Den

apofiolifdjen @tu^l lieben", welche« biefc Legaten pi »erbreiten fjatten,

bejeic^net flar bie »Stimmung unt Die 2lbft(^ten ©regorö. @r verweifi

Darin auf Die 5Berfolgungen, welche er erlitten, weil er bie (Srniebrigung

ber Äirt^e, ber 53raut ©otteö, jur a)?agb nidjt f^aht bulben bürfen;

wS^renb in allen l^änDern au(^ bie nicDrigften SBeiblein fidj m^ Dem

^errf(^enDen ditdit unD i^rer ^Jieigung Den (hatten wählen Dürften, foUe

bie ^eilige St\vd)t nic^t narf| göttlichem 9ie(^t unb eigener öeftimmung

i^rem Bräutigam anfangen, weil e« bie ©ottlofen unb ein tjerbamm*

li^ed ^erfommen ^inberten; bie Sij^ne ber ^eiligen i^ird^e feilten

•) Sattnto ifl nie nod> «oimBto fletanflt. 9I(« et in Rran!rei(ti (anbete, trief

i(^u bif 'öei>njud>t aadf i)iipii juvüd ; bux w<m< tv uo(V, alö bu >/kc^rt(l>t ic»cin

Z9U U% ^apfUi etntraf.
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ifc^cr, (f^cbrec^er unb (Sinbrmgltnge alö i^rc 33dtcr ancrfcnnen, tt)e((^e

auf ftc bie @(^ma<^ unreiner Stbfunft brächten, „^ä} rufe" — fa^rt

er fort— „rufe unl) rufe abermald unt» »erfünbiöe @u^ ; bie ^xifHiä^t

jReUgion unb ber wa^re ®faube, njelt^en ber @o^n ©otteö, oom ^im*

mel fonimenb, un6 burc^ bie 33äter gelehrt f^ai, finb ööüig in tt)e(tli(^em

3Bcfen untergegangen unb fo gut mc r>erni(^tet; fie ^aben i^ren alten

@(anj tjerlorcn unb ftnb nicöt nur bem Teufel, fonbern auc^ ben 3uben,

Saracenen unb Reiben jum Spott geworben. 2)enn biefe befolgen

boc^ nad) if)rcni ®(auben i^re @efe^e, obwohl fte i^nen fein 6eelen^eit

gewähren unb nid^t burd) (jottlic^e 5ßunber beftätigt »erben j wir aber

leben, oon 933e(tluj^ unb S^rgeij befangen, bie 9?eligion unb S^rbarfeit

ber 33egierbe unb bem ^oc^mut^ opfernb, o^ne @efe$ unb ftnb wie

tu X^oren; benn wir traben weber in biefem nod) in jenem l*eben

gleirf) unferen U^atern ^ell unb ^^u^m, ja wir ^offen nic^t einmal bar?

auf, wie wir boc^ [oUten. ^Uht e6 folc^e, bie ®ott fiirdjten, fo ftnb i^rer

bodj nur 2Benige, unb biefe 5Benigen benfen nur an ibre eigene «Seele,

^anbeln aber nidjt freubigen Wutf)^ für baö allgemeine 2Bo^l il;rer

'3rüber. 2)enn wer fe^t auö g^urci^t ober Siebe ^u ®ott, in bem wir

leben, weben unb ftnb, feine i?raft unb fein lieben baran, mt eö bie

weltlichen Dritter für i^re ^erren unb felbji für i§re ^^reunbe unb Unter-

gebenen t^un? 3Siele Xaufenbe ge^en täglit^ in ben^^ob für i^re jeit*

lid^en Ferren, für ben .^ervn im ^immel unb unferen .^eilanb aber

freuen fte nid;t nur ben %ot, fonbern wollen nidit einmal bie Wlip

gunft ber 9)?enfc^en ertragen, ^oä^ giebt eö (Einige, fo überaus gering

i§re3rt^t ift/ welche ftc^ auö ^kbt ju bem ®efe^ S^rifti ben®ottlofen

biö jum legten Slt^emjuge wiberfe^en, aber fie Werben üon ben 33rübern

nic^t nur nid)t unterftü^t, fonbern für unflug, unüorfi(^tig unb wa^n*

wi^ig gehalten." So ergebe eö au^ i^m, fagt ©regor unb verlangt

bed^alb, ba^ man mit allem (Srnft ben Urfad^en feiner Setben nac^benfe^

nur ba^in fei fein ganjeö Streben gerid;tet, baf bie ifirc^e it)re alte

^errli^feit wieDergewinne, frei, feufc^ unb red^tgläubig fei, beö^alb

^ahi ft(^ ber Satan gegen il)n gewännet unb Schlimmerem üollbrac^t,

al6 i^m je feit 6;onftantinö Briten geglücft. „Unb nun, liebe ©ruber,"

fo fc^liept baö Schreiben — „nun merfet wo^t, n^a^ idi (indt) fage.

'2iae, bie auf bem ganjen Qrbfreie mit bem (i^riftlic^en 9?amen genannt

ivevbon unb ben diriftliiten ©lauben ved)l fennen, wiffeu unb glauben,

Dap ber ^eilige Slvoftelfürf^ ^etru^ ber 5Sater aüer (S^rifien unb na^
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e^rifiluö if^x erjier^irt, mie ta^ bie ^eilige römifd^e Sirene tk SWutter

unb aWciftcrin aUtx ilird^eii ift. 2Benn audj 3^r nun bieö glaubt

unb fcf* baran galtet, fo bitte unb befehle i(^ a(0 ©ucr trüber in

meiner S£^tt)ä(^c unb o^nc mein 5ieibienft Guev SWcifter 6uc^ jc^t

hei bem aUmäc^tigen @ott: Reifet mit altem ^Id^ C^urem '')iakY unb

(^urcr 3)?utter, wenn ^^r anbcrö bur(^ fie Übergebung («urer @ünbcn,

6egen unb @nabc in biefcm unb bem jufünftigen ^(btn gewinnen

tt?oUt. 2)er aUmä(!^tige (^ott, i>on bem alle gute ®aU fommt, erleuchte

€uren ®inn unb mat^e ibn reic^ an ?icbc ju i^m unb bem 9?äd)fien,

fo ba^ 3^r um jenen (iuren Sßater unb jene Sure SWutter in finb-

lieber iitht duä) vcrbient mad^en unb ol|ne @(^am bcreinjl »or jic

treten fönnt. 2lmen."

Vlugenf(^einti(^ n)Olltc ber ^(^avit ein ®lauben0l)eev vcrfammJii,

um mit bemfelben wieber nad) 9^om jurücfjufeljren. ^dm iJegaten wer*

ben befonberö auf bie ©erbung eineö foldjen :peere6 geridjtete 9lufträge

gehabt ^aben. 3uo^^'^ ^^^^' crl^ieltcn fte Slnmeifung jur (5rl)ebung be-

ftimmter Slbgaben »on ben ©laubigen, .^arl ber ®ro^e, fd^rleb ber

*43opft an ^43etru« unb ®ifulf, ^abc für bie römifi^e Äird^e allja^rlicb

eine Steuer oon 1200 5Pfunb (Silber an brei Drten in ©allien — ju

Slac^en, ?e ^U9 unb @. ®ifle^ — ergeben laffen, unb nad^ biefcr 2ln^

orbnung folle je^t in ganj ^ranfreic^ von jebem ^^aufe, n?o man ben

Slpoftel *]3etruö ald 53ater unb ^irtcn anerfenne, minbeficnö ein 3)cnar

gcfieuert »erben. 2lu(^ Dtto üon Dftia wirb eine äl>nlid)c *2(nn)eifung

erhalten tjaben; benn ju berfelbcn ^iit erflSrte ber ^apft, baf Äarl

ganj befonberd 8a(^fcn bem ^eiligen ^etrud untergeben unb it)m jum

3ci(i^en feiner $lbt|ftngigfcit einen ^^^eter^^inö auferlegt fjabe.

•Die Legaten fc^einen inbeffen bie Gläubigen weber jur SUertbeibi-

gung bed l^eiligen *4^etrud mit gemaffneter ^^anb nocb ju ®elbbeiträgcn

für benfelben befonberö geneigt gefunben ju l>aben. Die Stimmung

beö 2lugenblid^ n?ar i^rer Sac^e wenig günfiig ; ^a& rürfftc^tölofe '!'er^

fahren be6 *4?apfteö njurbe nid^t feiten je^t, wo ber (Srfolg gegen i^n

entfdbiebcn ^atte, einer nid)t minber rücffic^tdlofen ^^küfung unterworfen.

Slamentlid; er^ob man in !Deutfd;lanb ben (Einwurf, ba^ «i^einridb na(^

FanonifÄen 33eftimmungen einem JRi^terfprucib »'(^t babe unterworfen

werben bürfen, ba er burc^ bie örtiebung ber ©ac^fen unb t>ii 2ßa^l

Stubolfd nic^t im vollen S3e|i& feiner Slmt^gewalt unb feiner @üter ge-

w<f«n fei. Dtto öon JDfiio unb feine greunbe wußten bagegen faum
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eine anberc Sinmenbung ju machen, alö baf ein ©prud^ 9lomö, biö

er t>om ^apfie felbfl reformirt tt)erbe, in Oültigfeit bleiben mu^te.

@0 entging ©regor ni(fct, wel(i^e ^ritif gegen fein SSerfa^ren geiibt

würbe, unb er beeilte fic^ fte ju entfraften. 3n einem offenen ©«^reiben

an aüe getreuen @5bne ber Äirdbe erflörte er: an einem PoDig fieberen

Drt, wo^in ftc^ g^reunbe unb ^cinbe gcifllii^en unb welttic^en @tanbcö

gefaftrloö begeben fcnnten, rooUe er eine ©^nobe galten, bort ben Ucbel*

t§5ter, weidjer ben ©treit jwifc^en i?ir(6e unb 9Jeirf) erregt unb gend^rt

babe, entbüUen*) unb ben allgemein gemünft^ten ?^rieben ^erfieHen,

wie auii ben apoftolifcben ©tu^l gegen bie erhobenen Slnflagen rec^t*

fertigen, juüor aber müßten erft alle jene ®eft$ungen, welt^e ber rftmift^en

Äir(^e entriffen, i^r jurücfgegcben »erben. <5o ma<i^t er einen 5lnfpru(^,

ben man für ^einrid^ erfioben, auc^ für ft(^ geltenb. Slud^ er tt)itl nur

jur a^iectjenfc^aft perpflid^tet fein, wenn er juüor in feine fR^iik wicbet

eingefe^t ifi ; auc^ er fc&ilt t}a€ über i^n gefällte Urtfeeil, weil man i^n

juöor feiner @üter beraubt t^aht. 3wglfi* »erf^mä^t er aber ni(^t in

bem erwähnten ©d^reibcn flc^ gegen bie »on ben ©egnem htf^aupttU

Uebertretung ber fanonifcben 53efiimmungen .^u vert^cibigen: ni<^t er,

bet^euert er, hab( ^einric^ beö Sleid^ö t>or ber Srcommunication be*

raubt; benn nic^t auf feinen diatf^ ober S3efe^l ^abe JRubolf baö 9?eic^

übernommen, »ielme^r l^abt er öffcntliti^ üor einer ©ijnobe erftärt, baf

bie 55if(^öfe, welche jenen eingefe^t, weim fie biefen Sd^ritt nic^t üer*

antworten fonnten, i^rer SBürben entfleibct unb JKubolf ber -Krone

»erlufiig erflart werben folle; eine Unterfut^ung ber ©ad^e, wie er fle

ijerlangt, fei aber gcrabe burd^ ^tinviä) unb beffen Partei vereitelt

worben.

Äaum ^atte (Tregor felbft an bie ^\)not)t, welche er in Sluöftd^t

fteüte, crnftlidli gebadet; ben iJriegöjug gegen jRom behielt er bagegen

ftetö im 2luge. (56 fonnte i^n ermut^igen, ba^ Ttatfjilin, balb nad^*

bem ^einrid^ Italien ^erlaffen, einen namhaften SSort^eil baöon ge*

tragen f)atU. Unter bem 9J?arfgrafen Gilbert, ben ©ifc^ofen »on ^arma

unb Sleggio ^attc fit^ namli^ auf ben ©efc^l beö Äaiferö ein UtxaäiU

lieber ^eer in ber ?ombarbel gefammelt, um SBibert }ur.^ülfe ju eilen;

biefeö .^eer würbe, al6 e6 burdi baö ®thkt oon aJ?obena jog, t)on ben

©etreuen ber großen ©räftn bei ber S3urg ©orbaria am 2. Suli 1084

*) ^n ^ugu bcu äBci^en obtt Sifctrt voixt iu benftn fein.
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übcrfoüen unb gonj auöcinanber gefprengt. Daß reiche ?flgcr ber 8om-

barben fiel in bic §änbe ber Sieger; ber Söifc^of üon ^arma geriet^

mit fe^? Kapitänen unb Htoa f)unbert Clittern in ®efangenf(^aft, ber

3Äarfgraf würbe ft^roer i>ern)unbet, unb ber S3ifc^of tjon 9?cggio rettete

faum böö Men. 6eitbem war 2Kat§ilbenö ^lad^t merflidj wieber er*

ftaxU) i^ugo ber 2ßei^e, ber in ber ^ombarbei jurürfgeblieben war,

l)atk fi(^ bort ni6:it me^r für fK^er gehalten unb ftdj ju 5a3ibert begeben.

Seicht fiätte mit 9[J?atf)ilbe unb -^erjog Dtobert im 53unbe ®regor bamaid

ben ©egenpapft auö diom verjagen fönnen. Slber bie ©ebanfen bed

9?ormannen Ratten ftdj längft wieber auf ben Dften gerichtet, unb an

feinem ßtirgeij jumeif! f^eiterten bie testen Hoffnungen beö ^4^apfie6.

9?a(^bem fi(^ 9?obert mit Vorbau auögefö^nt f^atk, war er mit

einem ftatttid^en «^cere auf 120 j^ricgöfc^iffen ju 53rinbifi im Septem*

(^er 1084 in See gegangen; feine brei 6öt|ne ^^ot)cmunb, JRoger unb

®uibo begleiteten iljn, wä^renb «Sigelgaita bieömal jurütfblieb. Unbe*

Ijinbert bur^l bie Spotten ber ©riechen unb QSenetianer, lanbete 9lobert

an ber Üufk von (5piruö, wo er ftcl> ber feften ^l^laße von 5?alonrt

unb S3utrinto bemä(i^tigte. 9?oc^ lag eine normannifc^e Sc^aar in ber

^efie (Sorfu, obwobl bie 3nfet fonft in ben ^önben ber ®ried^en unb

5Jenetianer war: jene «Sc^aar ju befreien war9flobert6 näc^fte 9lufgabe,

boc^ war fte nicbt ki^t ju löfen. 3weimal Ijatte feine glotte mit ben

oenetianifc^en Schiffen ein unglücflic^eö 3^1 effen, erft im britten Äampfe

gewann fie einen unbejweifelten Sieg, 3n golge beffelben fiel enblic^

ganj (Sorfu in ^ioberte ^änbe, unb bie ®a^n für größere Unterne^*

mungen fcijien geöffnet. @r lie^ bie i^lottc bii Dricuö überwintern unb

bejog mit bem l^anb^eer an einem Ort, 33unbicea genannt, ein l^ager;

mit bem ^rüfija^r wollte er bann (5onftantinopel felbft angreifen. I)a

fam ein furchtbarem ^Jerbingnip über if^n unb bie Seinen, ^im Seu(^e

bra(^ in bem ^eere aud, welcher in weniger alö brei 3J?onaten gegen

je^ntaufenb feiner Ärieger erlagen; md^ ^o^emunb erfranfte fo l>eftig,

ba^ er nad) Italien jurücffe^ren mu^te. So f(()wer bieö bleiben war,

lähmte e« ben Wutf) beö alten gelben nicfjt; er gab ben Ärieg nic^t

auf, obwofil er nori; bei 8lnbruc^ ber befferen 3al)reö3eit an jeber 59e*

wegung gegen ben ^dxit ge^inbert war.

!t)ie ^RacbriAten, welche in Salerno vom ^eere eintrafen, ließen

'«Tregor wenig ^offnung^ noc^ einmal in ben \!ateran cinju^ic^en, unb

balb füllte er felbfl, bap er feine Xage im (Jiil befc^liepen fette. DU
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i?örpevfr(^fte beö me^r al^ fet^öjigiä^vtijcn SWanneö nahmen mit großer

©(^neüigfeif ab; er fat) fein na^eö ©nt^e t>ox Slugen. 91m 18, 9Rai,

vok erjä^lt tt)irb, erflärte er i)en (Sarbinalen, bie ftd^ in ber Srmavtung

feineö ^eimgangö um i^n ju fammcln anfingen, baf er nur nodf aäjt

Xage ju leben l)abe, unb beftimmte fogar bie 6tunbe feine6 2lbf(^ei*

benö. !Die (Sarbinalbifc^öfe, bie jugegcn maren, roolUen nun feine legten

33eftimmungen cntgegennebmen. «Sie befragten i^n über bie 2ßa^I feinet

S^adifcfgerö , nnc^ einigem ©ebenfen nannte er 2lnfe(m t)on ?ucca,

Otto öcn Dfüa unb .^ugo von ^\}on unb fügte binju: „SBen it)r t)oji

biefen brei Ijabm fonnt, ben tt)äf)(t!" 9iuc^ wegen ber (Srcommunicirtcn

tt^oUten fie feine te^te üJJeinung f)orenj barüber befragt, gab er jur

Slntnjort: „^einric^ unb Sibert unb ade einflußreichen ^erfonen, bie

mit 9latl) unb Zf}ai i^rc verruchte ©ottlojigfeit unterftü^t haben, abfoMre

irf) nirfit, ttjofern fie nid)t i^or eurf? unb nad) eurem ©rmcffen in gejie*

menbcr 2ßeifc narf) bcn Äirc^engcfe^en ©upe tt}unj fonft fprerfie idj

frei unb fegne SlÜe, welche ben feften ©lauben ^aben, baß iä^ al^

©teütertreter beö beiligen ^ctru6 biefc gciftlic^e ©ernalt befi^c."

^alb n?urbe verbreitet, ®regor ^abe in [einen (e|5ten Slugenblicfen

über fein ^Jerfa^ren gegen ben Äaifer unb ben ©egenpapft 3fieue gejeigt

unb baffetbe burcO eine feierlid)e 21bfoIution rücfgängig gemacht; e6 njar

baö eine gcfliffentlirf)e (Sntfteüung ber 3Bal^rf)eit. ©regor ifi in ber

Ueberjcugung geftorben, in wetdjer er gelebt, gefämpft, gefiegt unb gc^

titten t)at, in ber Ucberjeugung, baß bie ^reitjeit unb ^errfc^aft ber Äird^e

bie göttliche ©erec^tigfeit unb baö einjige ^ei( ber 2ßcU fei, jebe Stuf-

(e^nung gegen bie ^irc^c unb i^r «^aupt, ben Stattf)a(ter ^etri, beö^alb

a(ö bie äu^erfte 53errud)t^cit mit allen geiftlic^en unb weltlichen ©trafen

JU i>erfolgen fei. 3Beil er in feiner <Bad}( ®otk^ <Baä)t fai), beö^alb

allein baute er fo feft auf i^ren 6ieg. ^n^ er biefen @ieg niä^t felbft

me^r fel)en feilte, war bie le^tc unb bitterfte Xaufcbung feineö Sebenö.

Slu6 i^r gingen bie 2Borte ^ervor, mit benen er \)on ber SBelt fd;ieb:

„3d} baU bie ©erec^tigfcit gellebt unb baö Unrecht gefaßt: beö^alb

fterbe idj in ber ^-öerbannung." 9Zid)t verfo^nt mit ben ^i)?enfc^en unb

ben Dingen liienieben ift ber unerfr^ütterlid^e Wlann in ta^ ®rab f^inab-

geftiegen. 3Äad)tloe^ ftarb er, welcher bie ^oc^fte SWac^t auf (Srben be*

anfpruci^t batk.

9lm 25. Wai 1085 eubcte @regor. SJiit großen geierlic^feitcn

würbe bie ?eic^e in ber Är^pta be^ Domo von (Salerno beigefe^t, ben
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^crjog JRobevt mit grofcr ^ra<^t crri(^tct unt ©regor fclbji nod) »oi

Äurjem gerrei^t ^atte. ©6 war ein grofcr 3:ag für ^einrid^, alö ber

SWunb oerftummte, bcffen ^au* einfl fielen j^arf genug f(^icn, um

[ein ererbtet 5faiferreic6 über ben Raufen ju merfen.

ffliäit allein ging ®regor ju ben 3^obten. 2ln einem Xage mit itjm

enbete ©rjbifc^of 3:§ebalb öon ^aiianb, beffen SBei^e jum ^uöbruc^

be6 großen Kampfs itt)if(^en ^app unb ifaifert^um einft am meifien

beigetragen, beffen 53afaüen bann «^cinrid) bie n?irf|'amften 2Baffen gegen

9Jom geboten fiatten. 2if>ebalb ftarb ju 5lrona, einer S3urg am l^ago

maggiore. @leic^jeitig mit i^m ober n>enig fpätcr fc^ieben noc!^ Sinbere,

n)e((^e biö^er ber faiferli(^en 6ac^e n?efentli(^e Dienfte geleijict Ratten,

au« bcm Seben: bie 33ifc^5fe t)on *4^arma unb JKeggio, ber Ü)?arfgraf

Sllbert, ber ^erjog jRanieri unb @raf ©ofo. (^6 war eine f(fcn)cre 3«it

über Italien, namentlich ber ^ombarbei gefommen : ber ^o trat auö feinen

Ufern, überfc^wemmte bie ^Dörfer unb Sietfcr unb machte 5lUe6 weithin

unben>ot)nbarj jugteic^ brac^ eine furchtbare ^ungerdnot^ aud, fo bap

man felbft 3Renfcf>enfIeifc6 geno^; bann griff dm Seuche um fic^, bie

me^r al6 ben britten 3^^eil ber ^^eoolferung Ijingerafft ^abcn foü.

Die ©regorianer fa^en in biefcn H^lagen bie 9iac^e bed .^immelö

über bie ife^erci ber Jfombarben. 2lber auc^ fie felbft erlebten bie

fc^merjli^ften QSerlufie; »or Vlllcm njurbe il)nen ber SÄann cntriffen,

auf ben fie na^ bem Xobe if)reö grofen 5üf)rcr6 bcfonbcrö i^re ^off»

nungen festen. 2lm 18. 3)?ärj 1086 folgte 2Infe(m von Ihicca feinem

SWeiftcr unb ^^reunbe in baö @rab. @leic^ biefem fiarb auc^ er in ber

55crbannung, gleid^ i^m feft in ber Ueberjeugung, für bie er fo 3}iele«

erlitten. Der römifci^e (Sarbinal !Damianud, ber bamalö bie Slbtei

SfJonantula leitete, bie C*)regoriauifd;en Sifc^ßfc t>on ^Wobcna, SJcggio

unb SWantua umftanben mit »ieten anbercn Älerifern unb Saien 9ln*

felmö Sterbelager in 3D?antua unb ^örten feine legten 2ßortc; fie n>aren

eine Slufforberung, in ben V'e^ren @regor« audju^arren, unb Segenö^

fprücöe für SlÜe, bie in ber Xreue blieben. 2lnfclm ^atte fein @rab

in bem na^cn iMoftcr @. Senebetto am ^J^o ju finben gehofft, »o er

einfi alö aÄ5nc^ gelebt ^attc; ißifc^of öonijo ron @utri aber, ber,

auö feinem Sprengel vertrieben, bamalö bei 5lJ?atl)ilbe baö ®nabenbrot

af; bielt ed für unpaffenb, bie tiefte eineö folc^en ^eiligen in baö

SDunfel eined filofterö ju bergen, unb crwirfte, bafe fie in bem 2)om

von SWantua bcigefe^t würben, ^ier wollte man bei bem @rabe be6
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neuen ^eiligen balb nod} mebr SBunbev bemerfen, a(6 hd ber *JJapfl*

gruft in Salernc.

@o waren jene btitcn Scanner auö t»ein ?eben geft^ieben, todä^t

in bein }'(^n>eren i?ampfe gegen ^einric^ biö^er SÄatbilbe geleitet, unb

SlJiemaub befa^ je^t nur t?on fern eine ä^nti4>e 2Sllaä^t über fte, »te

jene geübt Ratten. Wtan fonnte jweifeln, ob ein SBeib nun in fiä)

allein eine Äraft fej^en 5lßiberftanbeö finben würbe, wie fte in biefen

^Birren bi6l)er wenige 9J?änner bewahrt garten. SBanfte fte, fo f(^ien

ininbefienö in Italien bie 'Badji ber ©regorianer tjerloren. 1)enn au<^

9fiobcrt ©uiöcaib, bem obne^in tu ^.]3artei niemals ooüe^ 33ertrauen

gefcöenft ^atte, war nidft mcljr unter ben Scbenben, unb fein Cfrbe,

fclbft in feiner ^errfc^aft gefä^rbet, war nic^t im Stonbe eine ge*

fö^rbete Sac^e ju fiü^en.

^oä^ im ?ager »on ^^Punbicea tjatte ^erjog JRobert bie ^Jac^ric^t

pon ©regorö Zott erhalten; man erjäl^It, ba^ ber .^eimgang biefed

ifircfcenfürfien, ber eiit fein bitterfter SBiberfatber, bann fein @(^ü$ling

gewefen war, ben greifen Äricgömann ju l^firanen gerührt ^abe. @e**

rabe bamalö gebeerte ^^Jobert tm neuen ^fll'jug gegen ^onfiantinopel

ju beginnen unb f)atu feinen So^n 9loger audgefanbt, um ftrfi ber

3nfel i?efa(onia ju bemächtigen; er wollte beö ionifd>en SWeereö ganj

fieser fein, e^e er feine Xruppen weiter i^orfü^rte. Um ju fe^en, roic

votit 9?oger gebieten fei, »erlief Stöbert 33unbicea mit einem fteinen

©efolgc unb ging in €iee. Äaum aber trugen bie j^lut^en ba^ Bat»r-

jeug, fo befiel ben «l^erjog ein fo ^eftigeö gieber, baß man hti Safftope

auf ßorfu anlegen unb if)n an ta^ ?anb bringen mufte. 3)er tobt*

lidie (El^arafter ber .^ranf^eit gab ncl> fogleic^ ju erfcnnen. Sigelgaita

eilte i>on ^Bunbicea, wo fie erfit fürslif^ eingetroffen war, 9ioger üon

^efalonia ^erbei; in i^ren Slrmen \tavb fRobext am 17. 3uli 1085.

@r enbete im iiebjigften 3a^re, fern t>on bem Sanbe, wo feine SBiege

geftanben, unb fern fon bem 53oben, auf bem er fic^ eine jweite ^ei*

mat^ gefc^affen ^atte.

2ßa^ ber alte .^elb feinen 9?ormannen gewefen war, jeigte ^df

fogleic^ nacb feinem 5^obe. 9loger eilte nac^ 55unbicea, um fic^ öon bem

^eere ^ulDigen ju laffenj benn batte au^ ifin, ben @obn ^igelgaitad, ber

SSatcr jum 9?ac^fo(ger bejiimml, fo wuf te ev bocfe, ta^ fein Stiefbruber

^e^emunb naä^ ber ^crrft^aft trachte. SSillig erfannte baß ^eer S^lo^ei;
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an; faum aber ^atte er ben JRurfen gmenbet, um audj bie (Sdjaaren

in iJ'efalönia ju verpflichten, fo befiel ein panifc^er (S^rerfen baö nor*

mannifcfic ?ager. '*Slan ließ tic gewonnene Öeutc, 9ioffe, SBaffen unb

©fparf jurürf unb ftürmte ju beii Schiffen. 2iuf bcr @ec jatjtc ein

heftiger @turm bie (flotte auöeinanbcr; mef)rere ?^a^rjeufle rourben an

flippen getrieben, jerfdjeUten unb begruben tu 3Äannfd^aft in ber Xiefe.

3)affe(be Unwetter überfiel ba6 «Sct^iff, auf weldjcm 6igelgaita bie fterb^

li(iben Uebcrrefte ifirc^ @emal)I^ nai) Italien überfe^te; an ber Äüftc

Slpulienö [Aeiterte eö, unb nur mit 'ißlüi^t würbe bie l*eid)e an^ ben

SBogcn gejogen unb ©igeigaita felbft gerettet. @ie fe^te bann Stöberte

^erj unb (Singeweibe in Dtranto bei, bcr Mh würbe cinbalfamirt unb

in bem ^(ofter ber ^eiligen 'Dreieinigfeit ju 93enofa bcftattet, wo and)

9?obertö ©ruber rul;ten. X)ie ftolje 3nfd?rift auf feinem @rabe ^ielt

bie ©iege, bie er über Sangobarben unb Slrabcr bat>ongetiagen, nit^t

für erwäf»nen6wert^, aber fie gebat^te, ba^ ber i?aifer bed ffiefien^

öor ifim auö fRom gewiesen, ber ^crr beö Dftcnö, bie Sdbaaren (^u^

ropaö unb Slfienö befe(|(igenb, vor ibm gefiol>cn fei unb bie freien

Bürger 5Jenebig6 ftd^ t>or i^m auf ber See ni<^t mebr fidler gefüllt

matten.

^Roberto Xob nabm manche Sorgen von «^einric^e unb Sßibertö

»^erjen, bie fc^werften von bor Seele bcö i^aiferö ju (^onftantinopel.

33alb räumte 9floger «efalonia; bie legten JKefte ber normannifcben S3e^

fal^ungen in (Jpirud unb 6orfu ergaben ficb barauf ben ©riechen unb

traten in ben Dicnft be6 9((criuö, ber i^nen lorfenbe 33elo^nungen in

9luörid)t fteUte. ßonftantinopel t)atte junäc^ft von ben 9?ormannen

•WiAte mcl;r |;u fürchten. 3njwifcfccn war 9Üeriut^ mdi wicbcr ^err

in ben oftlidjcn Gebieten feinet Meicb^ geworben. !l)ie glürflidjftcn iXage

feine« SJegimentd begannen, unb bie Oeburt eine« X^ronerben gab

i^nen boppclten ®lanj. I)aö ^aue ber itomnencn, fortan weniger

befümmert um ben ®ajig bcr l)inge in Italien, wcldjer feine ?lnfänge

fo beunruhigt f)atU, befeftigte fidj in ber .^errftfcaft.

^Dagegen bro^tcn um ba6 fRtidi, mldjt 9tobert in Italien be=

grünbet hatte, fcöwere Äämpfc au6jubrcd)en. SBurbe and) ber junge

Sloger fogleid) alö ^crjog von (Salabrien, ?lpulicn \mt Sicilien au^-

gerufen unb im crften Slugenblicf faft allgemein ancrfannt, fo gab bod;

S3o£)emunb feine Slbftc^ten nid^t auf unb wartete nur bcö günfilgen

glugenbtirfö, um bie ©ewalt an fl6 ju reipen. ^d^ ^ürfi ©ifulf backte
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nod) einmal Caran, Salcrno »tebcrjugcwinnen. @ö bcl>uifte tni ganjen

J?lug^eii Sigelgaitaö, um i^rcn So^n im 9legiment ju erhalten, ©erate

ramalö tcurbe tur(6 tcn 3:ob 51Ifanö bei evabif^öflic^« Stu^I 9on ©a--

Urno erfebigt, unb Sigc(gaita ttjoüte i^n mit einem i^r vöÜig ergebenen

iflerifer, einem anberen Sllfan unb 53ern)anbten bed tjerfiorbenen @rj=

blfc^ofö, befe^en. Slber ©ifulf n?iberfe$te ft(^ unb mit i^m bie in

Salerno meilenben (^arbinalbifd^cfe, tveid^t bie 3ßei^e t)erh)eigerten. d^
rvax bieö ®runb genug für «Sigelgaita unb 9loger, um mit ben @re^

v^orianern ju brecben unb ben faiferlit^en ^räfecten mit ben anberen

römifc^en befangenen frei ju geben; baö ©c^irffal ber ©regorianer

galt i^nen wenig, wenn ^u nur i^re gefö^rbete «^errfc^aft fieberten.

3n)ei grofe Xobte lagen in ben ©räbern »on Saierno unb SSenofa,

t}it §crt?orragenbfien 3WAnner i^re^ Sa^r^unbertö. SSerft^ieben in jebem

öetra^t, ^aben fte bo(^ in gleicher SBeife ju »eiteren folgenreichen (fnt-

n>i(f(ungen ben Slnfiof gegeben unb f?nb mit einanber bie «Sd^opfer

einer neuen 3^»^ geworben. 2ßir baben barauf fjingewiefen, wie jtc^

feit bem Slnfangc beö 3ö^r^unbert6 neben bem beutfc^en Äaifert^um in

ben romanifcben Stationen 9iegungen eineö neuen felbftfiänbigen Sebenö

jeigten. (Siunpö Drbnungen unb bad franjoftfc^e a^liJtert^um, bie Sr^e-

bung -ber oberitalifcben @täbte unb bie jjottfc^ritte ber normannif(^en

'^Xftaä^t in Unteritalien gingen auö biefen [Regungen ^erüor, bie me^r unb

me^r dm gegen baö Äaifert^um feinblic^e *Ri(^tung nahmen. SBo^l fehlen

oö eine S^it lang, alö ob bie ^ad)t ^einric^ö III. auc^ fie bewältigen

unb bem Äaifert^um bienftbar imä^m würbej aber biei?raft beeS^ieic^ö

war na(^ bem J^obe be6 gewaltigen ^aiferö gebunben, unb bie ^Jor-

fteüungen üon Äircbenreform unb ^riefter^errfc^aft, »on ©otteöfrieben

unb ©lauben^fampf, Don freiem 9tittert^um unb freiem ©ürgert^um

v3ewannen unget)emmt ben weiteften vgpielraum; felbft Deutfc^lanb

ergriffen fte unb würben f)ier, inbem aucfc bie beutf(^e ^ürfteumacbt unb

ber fäc^ftfcf)e 6onbertrieb gegen bie faiferli^e Tiaiijt jtc§ auflehnte.

Dem So^ne ^einric^ö III. überauö gefä^rllc^. «Scfion würbe ein 5Serfud)

gewagt, Italien ber bcutfc^en ^errf^aft ju entjie^en unb bamit baö

ifaifert^um ju üernic^ten; al6 biefer 5Berfuc^ mipglücfte, f)i\t man fic^

junäc^ft bie ^unbamente ber faiferli(^en Wac^t in Deulfc^lanb ju unter-

graben bemüht, ^idft fo lei^t jeboc^, wie man wähnte, war bie @e*

walt JU brechen, weld^e hi^ babin baö Slbenblanb jufammenge^alten

fiatte. ^aö iJaifert^um befa^ nocb ^ülfömittel genug ju einem lan^'

«^icfcbre^t, Jlaifn)cit. ni. 4. «ufl. 37
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anbaucrnben J?nmpf, unb ^einric^ IT. Yoav nW bcr SWann i^m au«-

jutt)ei(^en. öeftegt würbe er nic^t, aber aui} bauernbc Erfolge tpurben

if)m mi}t ju ^^eil. (Sin i?aifer, bem ein fc^wac^er Ü)?ön4 ein fa^renbet

9litter unb ein fc!^n>5i'merifc6eö 3Beib un^cftraft ben ©e^orfam innerhalb

feineö üitidi^ ^emeigern fonnten, f(öicn faum noii ber wa^rc 9?a^#

feiger i?rtrlö unb Dttoö beö ©rofen. ^einric^ blieb auf bem ^4?la^e,

oon bem feine beiben gefä^rltc^ften ©egncr je^t Ratten abtreten muffen,

aber ber (int t>on i^nen ^interlie^ ein ^dij, welc^eö if)n lange über*

bauerte, ber anbere ein politifc^eö @pjlem, njel(i>eö eine Umgeftaltung

aüer 2öeUt>er^fi(tniffc in fict) fd)(i>ö unb tief bercitö in ben ©emüt^ern

©ur^et gefaxt t)attt. ^einrit^ vert^eibigte bie 2lnfprü(^e ber alten ^tit,

@regor unb Olobcrt Ratten ben neuen 3been ©eftalt gegeben unb ber

3ufunft öorgearbcitet; in ben :Il^atcn 33eibcr ift bie ganje ßpod^e bcr

iJrcujjügc porgebilbet.

aWänncr, bie am (Eingänge einer neuen 3cit fieijen, werben fletd

von ben S^itgenoffen tjerfc^ieben beurt^cilt werben, je nac^bem biefe in

ben SBirren bed 5lugenb(icfö Partei ergreifen. üRobert würbe t>on ben

3Äitlebenben balb alö ein gemeiner 2ßegelagerer ^^erurt^ei(t, balb alö

ein befonbereö 9lüftjeug beö^errn gepriefcn; felbft ®regor^ 9Weinung

über ifin ^at jwifc^en biefen ©rtremen gefcfcwanft. Spätere Seiten finb

bem 9?crmannen gerechter geworben unb ^aben bie auperorbcntlic^e

ifraft unb i?lug^eit anerfannt, mit welcher ber €ol)n ^lancrcbö von

^auteviUe, aUdn auf f!dj felbf^ verwiefen, fern von ber ^eimat^ au6

ben verfc^iebenartigfien 53eftanbtf)ei(en ein 9?eic& bilbete, welc^ed, obwohl

in bie 3)?itte jwifc^cn Drient unb Dccibcnt gefteüt, in unabläfftgc Streitig*

feiten mit ben beiben .^aifcrreic^cn unb bem 9lrabertf)um verwicfelt,

bennod; 53ejianb gewann. Otobert war dn 9lbenteurer, aber ben ®(ü(f*

liefen biefer 2Irt pflegt bie @efc6ifbte nic^t mit Unredjt viel ju verjeil)cn.

^o6i weiter, alö über Robert, finb bie ÜJ?einungen ber Sfitgcnoifeu

über ©regor auöeinanber gegangen. ^Bon feinen 9lnbängern auf ba^ «&öc^fic

verelirt, ift fein 9?ame x^on ber Gegenpartei in ieber 5ßeife befd^impft

werben. (*ö giebt feine ®cwainbcit, fein ^erbrec^en, welche« i^m nic^t

jugefdjrieben wäre. Seine UJorgänger auf bem Stuhle ^Jetri foUte er

vergiftet, mit ber ®röfin 2)?atbilbe in et)ebrcd)erifc^cm Umgang gelebt,

^oftie unb (^^riömo gefdjänbef, bie bofen ©elfter befrfjworen b^ben;

@f)rgeij unb 2BeItIuft gab man für bie einzigen ilriebfebern feiner ^anb*

langen auö. 2110 eine ?luögeburt ber ^öUe fc^ilbertcn i^n ^?erfonen,
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Me if)m na^c genug geflanbcn Ratten, n)d^renb i^n Änbcre öon na^e

unb fern a(6 einen mit aDen lügenden gefc^mücften ^Priefier, aC6 einen

©piegel ber ©erecBtigfeit unb einen gcttli(^en ^rcp^etcn feierten. !Die

2)iferenj ber S^einung über i^n tt>ar fo gro^, baf »ir jmci 55ü(^er »on

3eitgcnoffen beft^en, in benen unö bie SJerfaffer ©regor gerabeju in

bcppelter ©eftalt »orfü^ren, fo ba^ er in ber einen im fc^ärffien 6on*

traft gegen fii) felbft in ber anberen bafie^t, o^ne bap fie nur bie (5r*

flärung oerfuc^en, mie eine ^erfon fo boppelartig erft^einen fönne. @d

ifi ber e^tuf^ öor Willem ber ©raubenöfampfe, ba^ bie in i^nen ^er^or«

tretenben ^erfönli^feiten biö jur Unbeutlii^feit t»on ben Parteien entfleUt

werben; mo man ^ler ben @ngel fte^t, erblirft man bort ta€ narfte

©(^rccfbilb beö 3;eufe[ö.

^ie römift^e iJirc^e ifl fonfi nic^t unbanfbar gegen bie SÄänner

gcwefen, welcbc ju i^rer Sr^cbung beigetragen ^aben, namentlit^ wenn

fte jur @tabt fclbft in na^er 5Bejie^ung ftanben. SluffaUenb ifi ba^er,

baß bcm 2lnbenfen ©regorö fo fange bie allgemeine 55ere^rung t?erfagt

blieb, welche er für alle wahren ^Jac^folger ^etri in Slnfprut^ na^m.

X)ie ^äpfte beö jwölften unb breije^nten 3a^r§unbertö, bie @regord

(Softem ju »ertüirflic^en fuc^ten, ^aben njiber (Srwartcn für feine ^eilig*

fprecbung feine <Sorge getragen. Denn wenig wollte eö befagen, wenn

(Salirt II. in ber Slpftö ber 9?icola{fapelle im Satcran ©regor mit an*

beren ^äpften unter bem ^eili^cnfd^ein abbilben tief; wo fRom i>tu

^errlic^en wollte, wu^tc eö fonfi fenntli(^ere (S^ren ju »erleiden. SBar

ber §af ber ^liomer, ber @regor in bad (Sril trieb, aud^ naii Sa^r-

bunbcrten norf^ niä)t erloff^cn? ^^urdBteten bie '^apfte, wenn fie t)a$

2lnbenfen i^reö ^JSorgänger^ erneuerten, biefcn ^a$ auif auf )!(§ ju

laben?

9?ic^t öon ffiom, fonbern t)on bem ®rab in <Salerno ging bie iBer*

e§rung ©regorö VII. auö. 3o^ann t)cn ^rociba war e^ , ber guerft

bie (Sebeinc beö »^apfte^ auö ber £rt)pta in bie listen fallen bed

Domo bringen unb eine i?apelle über benfelben bauen (iep. tllö bicfe

perfiel, errichtete ber @rjbif(^of Tlarco 9lntonio ßolonna 1577 an ber*

felben Stelle ein glan^enbeö 3)?onumeni mit einer prunföollcn 3n^

ftbrift*); ne erinnert noc^ ^eute an ben berül^mteften ^^obten, ber in

*) %üi bet 3nfc^iift erfährt man, bag bamald bet €aTg geöffnet unb bie

©ebeine noc^ faji unterfe^rt gefunben würben.

37*
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tiefen getpei^ten ^äxmm feine 9lu^eftätte gefuntcn ^at. (5rft fieben

3a^re fpater mf)m ^apii ©regor XIIT. feinen. 33organgei', ju bejfen

(S^ren er feinen 9tamen gewä^it ^aben foU, in ben römifc^cn ^eiligen*

falenber auf, unb ^aui V. orbnete bann 1609 ein geft für ben neuen

^eiligen an*), nac^bem bie ©ebeine beffelben nun üov bem ^o6altai-

beö !Domö jU ©alerno niebcrgclegt njaren. 2)ie 3Sere^rung ©regorö

bef^ränfte fi«^ jebot^ lange meifi auf biejienigen, welche ju feinem

®rabe waUfafjrtetcn ; baö ^eft beffelben pflegte nur im Sprengel t>on

(Salerno gefeiert ju »erben. @rft 53enebict XIII. befaljl im 3a^re 1728

bie S^ier in ber ganjen (5§rifienl)eit ju t^alten unb beftimmte für bie«

felbe ?ectionen, welche ben Flamen, ber f(^on fo fiel Streit erregt, noc^

einmal jum gelbgefc^rei ber *)?arteien machten.

Denn ber i^ampf über baö 5Jer^ältui^ ber djrifilidjen Äirdje jum

Staat njar längft wieber non 9?eucm entbrannt, unb ^ilbcbranbö

3lame, mit bem ftc^ bie Äuferften 2lnfprüc^e ber ilird^e t)erbanben, war

me^r al6 einmal wiebcr in benfelben l)ineingejogen werben. 3n ©ene*

bictö Sectionen glaubte man bed^alb eine 9türffel»r Oiomd ju bem So-

ftem .^»ilbebranbö unb einen unerträglichen Singriff auf bie weltlici^e

Waijt JU erfennen. Die ©emüt^er geriettjcn in 2lufregung. 3n ^ranf

-

reid^, Belgien unb 9?eapel entflanben Xumulte; burc^ ^artamentdacte

unb bifci^öflidii @rlaffe würbe bie J^eier beö ^efteö t^crbotcn; bie gürfte»

wollten bie (*infül)rung beffelben nid;t bulben. !^luc^ in Deutft^lanb

fiiepen bie Slnorbnungen beö ^4^apfte0 l)ier unb ta auf heftigen 3äJiber»

flanb. (Sine Literatur entfianb, welche M^ *)lnbenfen i^ilbebronbö faft

mit noä) giftigerem ^affe t)erfolgte, al* ber gewaltige Wann bei feinen

?cbjeiten erregt f^atk.

Die unbefangene ©efd)ict)t0forf(^ung, bie webcr auf Äanenifationen

no(^ auf 3Serfe^crungen ju atiftüi bat, ^at fidj injwifc^en mit Erfolg

bemül)t ®regor6 wa^rc ©eftalt, weldje bie *)^arteien ju ent|lellen nidjt

mübe würben, ber ^^Jad^weli ^u erhalten. Sie erfennt ba6 innerfte

2Befen bee ÜÖJanneö au0 feinen eigenen 5lufjeic^nungen, bie in großer

3at)l erbalten finb, unb um fo fidjerer, alö er über \(in< 3lbfid^ten in

ben mciftcn fällen feinen Schleier jU werfen pflegte. Unjweifeibaft ift

nac^ biefen ?lufjeid;nungen, ba^ er ale 9?aci;folgcr *4^ctri eine unbc--

fc^rdnfte ©ewalt ni^t nur in fircblicben, fcnbcrn andj in weftlifbcn

*) S>a« gefl tturbt auf b<n 25. SKai, bei» lobf^tafl ©regoj«, »erlegt.
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^Dingen in Jlnfpruc^ naftm, bap cv ba^ ^rteficramt ror 2lÜcm alö ein

!Ri(^teramt, fein f|6{^ftcö *4^riefiterf^iim alö t>aö ^ö^fie 9?ic^tcrQmt auf

(frbcn anfa^, welc^eö i^m, um ©otted Drbnung überall ^ienicben jur

Slnerfennung unb jur ©eltung ju bringen, burt^ ^ö^ere S^ügung tjer-

liefen fei. 3eber SBiberfirebenbe war ii)m beö^alb an ficb ein ®otU

lofer, ber mit Strafen jeber 2Irt ber gcttli(^en ©erec^tigfeit untern?orfen

»erben müßte. 2)ie Strafe, ju wcläjtx er junöc^fi ftt^ fraft feinet

9fli(^teramtö bere(i^tigt ^ielt, tt>ar baö Slnatbcm. Sein gonjcö 9?cgiment

ifl eine lange Steige üon '^nat&emcn; nie fft t)or i^m ben 55annfprü(^en

iRomö eine ä^nlid^e Sluöbel^nung unb Sebeutung gegeben »orben. ^aft

bic ganje Sei^ölferung 3;talicn6 unb X)eutf(^lanbö fe^te er ber ©efa^r

auö, t)on ber ifirc^engemeinfdjaft au0gef(^loffen ju »erben, unb bamit

breiten ftdj, ba bie (Srconimunication bamalö auä^ tief in bie wtUiiäim

53erl)altniffe eingriff, jugleid) alle biöbcrigen Drbnungen beö fiaatli(^en

iJcbcnö JU (Öfen. S33o aber baö 2lnatl)em nic^t ben ©e^orfam erjmang,

glaubte ©regor alö ^iicibter audi jum S^iwert unb ju anberen ÜWittcln

ber ©enjalt greifen ju bürfen. ^r l|at ben 55olföauffianb in ber Som-

barbei gefclnut, in Deutfcfclanb ben inneren ^rieg genährt, feine Legaten

^aben bic jum Kampfe auöjie^enbcn ^eere begleitet, unb er felbft

hat geriifiet, um mit bewaffneter Tiadit Söibert au6 S^latjenna ju t)er==

lagen. "Diefen Ijol^enpriejierli^cn 9Jiditer wirb man ben Slpofieln

''i^etru6 unb *4^auluö ni(bt an bie <Biik (teilen »ollen; e^er »crgleidbt

er fiä) ben ^iici^tern beö alten 35unbeö, obfc^on au^ unter i^neu faum

Siner mit gleichem (Sifer ficli jum Diener ber göttlichen fRad^t barge-

boten l|at.

Schwer wirb man fidj überjeugen, baß ein ^^^riefter, ber fein 2lmt

in biefer 3Beife auffaßte unb na(6 folt&en ^itkn mit folclien SÄittetn

ftrcbte, nic^t ben 3nftinct ber ^errfc^aft in (id) getragen, nic^t ein tiefeö

^cbürfniß ju gebieten gehegt f^aU. ^idft^ aber bcre^tigt anjune^men,

\!a^ @regor burc^ @e»alt unb ^Jreöel jum ^ontiftcat gelangt fei unb

jur ^efriebigung nieberer ßeibenfcOaftcn feine Tladit be:iu6t f)aU. @r

lebte bem 3beal, »eld^eö feinem ©elfte »orfcbwebte
;
feine gfeuben »areu

bie Siege ber römift^eu ^irc^e, i^re 9?ieberlagen feine Sc^mcrjen. ?^üv

nc§ f^at er 9?ic^tö al6 ben S^riump^ ber Äirc^e erjlrebt, aber aud^ baö

i)J?artt?rium berfelben ju tragen ^at er fxd^ nicftt gefreut. Sein 3beal

ift nicfct ta^ unferer 3^ itgenoffcn , aber bic ©erec^tigfeit \)erlangt, ba^

»ir anerfennen, wie er ein SWanti großer 5lbft(^ten war unb biefc 2lb*
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ft<i^ten auf bad 2Bo^I ber ?D?enf(^^cit nad? feiner Cluffaffung »on bem-

felben ^{naieltcn.

@^on feine 3«it9«nt>f[^n f^aUn ®regor üorgeßaltcn, ba^ feine Sc^re

»on ber ^apfili(^en ^^ügewalt nic^t mit ben 93orf(^r{ften beö (Soangeliumö

über bie ©tcCfung ber ilirc^e ju ber \DdtÜä)tn Tlaä)t übercinfiimme.

@d motzte fic^ in biefer Sejic^ung wenig fagen (äffen, »aö ni(^tf(^on

bamaiö auögef^rod^en unb bur^ bie fünftli(^en @4iriftauölegungen

©egorö unb feiner ^reunbe nit^t »iberlegt ift. 5lber weichen ©inbrurf

fonnten folc^e (Erörterungen in einer ßtit maxien, in tueic^er fefie ©renjen

jtüifd^en ber geifllit^en unb weltlichen @ett)alt längft ni^t mc^r beftanben,

in weld^cr t^eofratifd^e 93orfiel(ungen baö ganjc Sebcn bef|errf(^ten?

©regor jog nur auö 3been, welche für ben Gntwicfiungögang ber

Äirc^e unb ber Staaten feit 3a^rt|unberten ma^gebenb geworben waren,

bie legten ß^onfequenjcn, welii^e fidj 2Inbere ju umgeben bemül|ten. (Sin

geifi(i(^eö ^aifert^um war nirfit mcf|r gegen baö (St?angelium, alö baö

geifilic^e Jürfient^um, wel(^e6 im ganjen 2lbenblanbe bereite 2Burjel

gefaxt ^atte. 9Bar eö beö itaifert^umö f)5(^fte Slufgabe, mc ber Äleruö

lehrte, bie S^iräji ju fc^ü^en unb ju ermatten, unb jeigte ed fic^ biefer

9lufgabe nid^t me^r gewa^fen, inbem eö bie ÜWiffion unb bie Dteform

aufgab, inbem ed ni(^t einmal bie Siixäjt vor (Spaltungen ju bewahren

wupte: warum foUte tra^ Oberhaupt ber Stivd^t, wenn eö bie Äraft in

ftä) füllte, nidjt felbft leifien, wa& man vom weltlichen 5?aifert^um »er*

gcblic^ beanfpruc^te? Unb trat ber Äleru6 jum 6c^uöe ber Äird^eaut^

mit weltlichen «Strafen o^ne 6c^eu gegen anbere ?aien ein, weö^alb

burfte ber erftc 53ifc5of gegen ftaifer unb Äönige nic^t in gleicher SBeife

»erfahren? Sängft i^attc man nac!^ ber X^eofratic beö alten 33unbeö

unb ben formen be« ?e^nöfiaatö bie ilird^e auögeftaltet unb SBor^el*

lungen JRaum gegeben, welche mit ben SBorten be« Syangeliumö nic^t

in Uebereinfiimmung flanben: ©regor wirb über SBiberfprüc^e, bie ftä)

ba bei ruhiger Betrachtung aufbrängen, faum anbcrö, vok fo viele Sin-

bere vor unb nac^ i^m, gebac^t ^aben , unb 5?iemanb barf bie @(i>ulb

ganjer ©enerationen, wenn ^ier von einer Sc^ulb ju fprec^en ifi, einem

^injclnen aufbürben. Die ^eit fc^ien reif, um jum 2lb|c^lu^ ju brin*

gen, tt^ai lange vorbereitet war, unb biefer ??ürbcrung ber S^^^ bat ber

Woni) von ®oana entfproc^en.

Slnberer ©eurt^eilung unterliegt ©regore ^lierfa^rcn im (Sinjelnen,

wo bei i^m, wie bei jebem Sterblichen, bie befonbere Sinnesart unb
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®cfülf)10tt)eife beftimment eimvivften. 5Rid^t leicht h?irb man fnij bicfe

t)ergegcntt>ärtigen, ba ftcD in bcr Zf)at fct)r »ibcrfprc^cnbe ©igcnfc^aften

in feiner *Perfönli(^feit i>ereinigten. Sluc& onberc njeltfiiftorifc^e G^a-

raftere ^aben burc^ ä^nlit^c 2Biberfprü(^e ctvoa^ Unfa^bareö, aber faum

treten fie irgenbnjo fc^roffer fyervor, al6 in biefer burc6au6 cigengearteten

^Jerfonlidjfeit. ©efc^irft ju Den SBeltgcfc^äften , n?ie 3Benige, (etc^t in

i^nen lebenb, uncrmüblici^ t^ätig, f(^mad^tete er bod^ na^ ber Ä'Iofter*

jetle unb bcr ©infamfeit, um feine 6eele ganj in bie 3^iefen ber @ott*

l^tit ju öerfenfen. «Sein ©ernütt) war weic^ — in X^rSnen jerflo^ er

beim ÜDJe^bienft, unter J^ränen tröftete er feine ?5reunbe über einen

unerwarteten 93erluft — unb bo<^ fonnte er oft fo ^art unb ftarr er*

f(^einen, ba^ i^n felbfi feine ergebenften än^änger tabelten. @r liebte

|i(^ mit ^erfonen ju umgeben, bie auf feine 3been eingingen, unb

wupte fte tt>ie mit 3«iwl>ct'9cwa{t an fxA ju feffeln, hxaä)tn fte aber ein*

mal biefen Sann, fo würben fte meift feine hitttxiUn ^einbe. 3ßenn

i^n ^etruö 1)amiani alö feinen ^eiligen @atan bejei(^nete, fo fprid^t er

bamit bie wiberftrebenben ®cfüt)le auö, bie .^ilbebranbö SBefcn felbft

bei Brcunben erwecftc. ^fJitmanb wirb t>erfenncn, ba^ ©regorö ^olitif

namentlich in ben Stnfängen feineö ^4^ontificatö ein 9J?eifterftü(f bere(^*

ncter Älugtjcit war, bann aber wirb fie unjtd^er unb »erliert fc^lieplic^

allen ©oben unter ben %ü^tn ; er erf(fceint ba tük ein ©(^wärmer, ber

ft(6 fiegeögcwi^ in ben offenen Slbgrunb flürjt. Sin frommer ß^rift,

bemüt^ig im @ebef, fic^ feiner ©c^wac^e vollauf bewuft, an$ ®ott bie

ßraft ju feinem fd^weren S3eruf fc^öpfenb, ergebt er fic^ jugleic^ oerjücft

in S^iegionen, welcfie bem fc^ulbbcwuöten 9J?enfc^en oerfc^loffen finb.

(Ir lä^t ftd) bur(^ (Srft^einungen ber ^eiligen Jungfrau befiimmen,

^anbelt \m in unmittelbarer ®emeinfd>aft mit bem fieiligcn *)3etruö

unb glaubt, ba^ ftc^ bie 3«f"»ft »or feinem ^licf erf(^liepe. 2)en

Untergang ber i^einbe, ben (Sieg ber Seinen prop^ejeit er, unb c6

irrt i^n wenig, bap feine SBeiffagungen fic^ aber* unb abermalö nid^i

erfüllen. (5in d^riftli(^er ^riefler, ähnelt er bo(^ nic^t feiten einem

Senator ober Imperator bee ^eibnifc^en Oiomö, unb eö begegnet i^m

wo^l in feinen ^Briefen, baf er bie (^rifilic^e Ä^irt^e mit ber romifc^en

9lepublif gcrabeju in 3ufamment)ang fefit. Db er baö S93o§l ber ganjen

(S^riften^eit auf bem ^er^en tragt, ift er boc^ ein So^n ^talienö burcö

unb bur4 gipfeln in 5Rom toä) alle feine (Smpftnbungen unb ®ebanfen.

ein in feinen Biegungen fo wiberfprut^epoßer unb babei fa feuriger
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©cifl — bte fpöten 3a^r€ fd^icncn bie @rut§ beffelben nur ^cUcr anju>

fa<i^cn — mu^te not^mcnbiger fficifc, »o er eingriff, SSerwirrungen ^er*

ttorrufen unb cnblic^ im ^Ringen mit bcn Waä)kn, bic er ringöum gegen

ftt^ aufreihte, ju ©runbe ge^en.

@elbfi 3S{eie, mit bcnen ©regor in ben wefentUc^ften fünften ein*

»erftanben war, ^aben bie ©ewaltfamfeit unb ^i$e feine« 3Serfabrenö

niti^t gebilligt. 2Bie frütier mit betrug SBamiani, ift er fpater mit ^an>

frnnf unb mit ben (Siuniacenfevn nidit immer in gutem 3Serne^men ge*

blieben j mit 2)eftberiu« oon aWonte Safftno geriet^ er me^r alö einmal

in ©treitigfeiten , unb no(^ über ben ^iobten f^at ber %ht tabelnbe

SBorte verlauten laffen. 9tom, baß ^ilbebranb lange gc^ulbigt, uer*

finäftt jule^t il)n unb fein Slnbenfcn. 9Bie man auf ber einen Seite

feine ^artnäcfigfeit tabelte, fo befc^ulbigte man i^n auf ber anberen

<£eite einer fc^wanfenben unb jmeibeutigen *4^olitifj mir ^aben bie

i?(agen ber «Saufen gehört, unb f!e waren n)a^rli<^ nic^t unbered^tigt.

9Wo(^ten aber aud^ bic 53eweggrünbe Tregor« t?on feinen ^reunben al6

rein anerfannt werben, bie feiner ©e^ülfen erf^ienen felbft biefen nit^t

immer im beften ^i(^te. ^ugo t>on i?i;on, ber feine §Inat()eme über ganj

granfrei(^ unb öurgunb auöftreute, galt für einen übermüt^igen unb

e^rgeijigen ^Jrieficr, unb JRit^arb »on SWarfeiKe, ber ?egat in Spanien,

f(^cint feinen anberen JRuf gebabt ju ^aben. ^ie enge 5Jerbinbung

®regor^ mit @ifulf von Salerno, einem verrut^ten 9J?enf(^en, unb

SBit^etm bem (Eroberer, beffen ti^rannifc^e ©raufamfeit weltfunbig war,

gab noc^ größeren 9lnfto^. @regor ^egte tim gewiffe Q3orliebc für

^arte (£^arafterc. 9llö jener ©erbob, welcher ben jungen @rafen 2lrnulf

von ^lanbcrn erfc^lagcn (|atte (S 168), nacb 9fiom fam, reuig feine

53erbrecben befannte unb ftc^ jeber Strafe unterbieten wollte, befatjl ber

$apft i^m bie fd^utbige ^anb abju^auen, befiimmte aber ^ugleid; im

©e^eimen, bap bie Strafe nid)t vollflrerff werben foUe, wenn ®erbob

im Slugenblicf, \r>o fie i^m bro^c, nid)t judfe; ©erbob jucfte nid;t, ald

bae S3ci( ft^on erhoben war, unb ©regor, barüber ^odierfreut, f*itfte

i^n nad^ ßluni).

Ö^rcgor fa^ bic ©rfotge, bic er bereit« erlangt f)attc, felbft no(^

wicbcr in i^rage gefteüt. 211« er ftarb, ftanb bie Satbe, ber er gebicnl

f)atU, waf)rlidb übel genug; bie 3öt)l feiner 8lnl)änger war jufammen«

gefd^moljen, unb bie Sßcnigen, bie treu in allen ©efabren bei if)m au«*

gehalten Ratten, waren fntmutl)igf. *öoh bcn großen Wcinnern, weld^o
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in Die 2ßclfj^cf{^tcf)te mäf^fiß eingegriffen ^abcn, l^aben faji Slffc greif-

bare JRefuItate ifjrcr Iffiirffamfeit (»interlaffen ; ©regor, ber ein geift*

licbeö Äaiferrei(^ aufjuritibten gcbadbte, Ue^ 5R{^tö ald ein poÜt^ä^ft\r</b'

üM €^fiem jurürf, aber ein S^fiem, beffen QSorauöfe^ungen Yotit in

n'üfjcre 3abrbunberte jurürfreic^en unb beffen S^otgen no<^ in unferen

lagen ft(6 fühlbar machen. @r gef»ört niäft ju ben ©eif^ern oon

urfprüngliffc fc^öpferif(^er ^raft, aber in »orberfler JRei^e mii^ man i^n

benen jujä^len, bie ben fdiwanfenben ©ebanfen 'oon Xoufenben eine ent>

fc^iebene 9?i(^tung gaben unb babur6 bie (Snhrirflung ber 9Wenf(^^eit

in anbere ©af)nen lenften. 6eine mefentlic^fie Sebeutung für ben

®ang ber @efc6icf)te ifi, baß er einen Sru<^ in bie biö^erigen 2ßclt*

vcr^ä(tni)Te brachte, nadb weld^em baö beutf^e i?aifert^um feinen

burc^ ein 3a^rbunbert behaupteten ^ßrincipat im 5lbenb(anbc nici^t in

.^Ieid)er Ifficife fefi^alten fonnte.

Dtt )Dal)l nni) 5er )3onHftcat )Dictor6 III.

Xro^ manÄer C^rfolge ber großen @raftn mar bie ?age ber fird;*

Heben JReformpartei md} ©rcgorö Xoce eine fe^r bebrängtc. 2)ie 6^ar*

binäle lebten in ber ^f'^ftreuung; mir ein X^eil berfelben, namentli^i

^k ^ift^öfe, Ratten in Wlonk Safftno ein gemeinfd^aftlit^eö %il ge*

funben. Ueberbieö n?ar man über bie 9y?a^regeln, tucl^e nun ju er-

greifen ttjaren, feineöwcgö einig. Wa\\ä)t fa^en allein ^eil auf bem

SBege, ben ©regor i^orgejeic^net f^attf, Slnbcre glaubten bie ^Reform

felbfi gefä^rbet, wenn man auf biefem 5Q3egc ferner beharre. 3« ben

l^e^teren jaulte ?lbt 'Deftberiuö, beffen HReinung unter ben obtvaltenben

SJer^ältniffen fcbn^er in baö ®miä^t fallen mu$te. ©leidb i^m backten

njc^l bie (lafftnefen alle, unb aut^ in (Sluni?, wo man baö öffentliche

®thü für ben »Raifer ungeachtet feiner (Srcommunication balb wieber

aufnahm, war man fc^werlit^ anberer Slnfid^t.

Xa^ 5?ctbn>enb{gfie voav bie SBa^l eineö neuen Ober^auptee ber

Äirc^e, unb bi>^ fonnte man (i6 fc^wer ^u berfelben entfc^liefen ; man

jögerte au^ aljnlic^en ©rünben, wie nac^ 9lubolf6 2!obe mit ber ^onigö-

wa^l in X)eutf^lanb. Xie 55?e^rsa^l ber (Sarbinale neigte flÄ enblic^

ra^in, ben 9lbt tocu iWcnte Saffino auf ben ©tu^l ^etri ju ergeben.

^Jtau t^at balb Ufsani^iit, ber fierbenbe (Tregor ^aU neben ?lnfelm,

Otto unb ^ugo au<^ Defiberiuö alö eine jur Leitung bei Äirc^e geeig*
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ncte ^erfönlic^fett ben ßiarbinälcn bcjcic^netj man tt>irb bie§ aber mit

gutem @runb bejttjcifeln, unb ftd^crlic^ »arcn eö anbcre ©eweggrünbc,

alö ©rcgorö ©mpfc^Iung, welche bic Stimmung bcm ^bte juwanbtcn.

@r war t)on tjorne^mcm @ef(^ied)t, bcfa^ bie 3RitteI unb bcn 5ßiUen

in btcfcr bcbrängtcn S^'^^ ben ^lufroanb für einen |)äpft(i(^en ^of^alt

ju befireiten, feinen (^^arafter fannte man alö n)o^ln>oUenb unb milbe.

SBenn irgenb 3emanb in ber Partei, bot er Sluöfid^ten jur 33efeitigung

beö unglürflid^en ©treitö mit bem Äaifer, ba er firf) perfönlid^ mit bcm-

felben in ein [eibli(^eö 5Jer^ältnitJ gefegt l)ntte. 5Jor 2lUem fam in

S3etra(^t, ba§ bie Unterftü^ung ber ^^Jormannen i^m (teuerer mar, alö

jebem 2lnberen. 3orban öon ßapua erbot fici^ if)n nad^ dtom ju gc=

leiten unb mit feinen 2Baffen bie SBa^l bort jufdjü^en; aud? @igc(goita

unb 9ioger ftanben i^m na^e, obwohl fte wegen ber bem Sllfan ver-

weigerten Sßei^e mit ben ©regorianern bamalö in Spannung lebten.

aber bie 933a^( beö Xiefiberiuö erregte todf Wlandfim bie größten

33ebenfen. Tian wufte, Da^ ber ^ht einfi im 53anne ©regord geftanben

batte unb nici^t o^nc ^ormt»er(c$ung lo^gefproc^en war, bap er offcntlicb

mit bem gebannten Äaifer unb bem ©egenpapft »erfe^rt ^atte; man

für<^tete feine 3^ac^giebtgfeit, auö weld^er ber firAlic^en @a(^e unbe--

rec^enbarer S(^aben nad) ber 9Äeinung ber (Sifercr ju erwac^fen bro^tc.

?lm wenigften aber f(^ien !l)efiberiuö felbft ben 9lbftd}ten geneigt, bie man

mit i^m ^egte. (Sr war f(^on bem fec^öjigften 3a^re nal)e, liebte fein

Älofier, we((^cö er jur fc^önjlen 53(üt^e gebracht ^attc, unb bie Stürme,

welt^e in fRom feiner darrten, festen ifin in Sc^recfen. I)en Streit

mit bem Äaifer gütlich ju befeitigcn u>ar geringe Hoffnung, unb jum

Äampfe gegen iijn unb Sßibert ftanben bem Slbte faum auereid^enbe

SWittel ju ©ebote, jumal er auc^ auf Dlogerö Untcrftü^ung, fo lange fi(^

bie (?arbinalbif(^öfe Per SBei^e ^<>llfanö wiberfe^ten, nit^t unbebingt

red^nen fonnte. (Sr betrieb bie Söatil nadj Äraften, boA nur um fie i>on

ft(^ abjulenfen, unb gcrabe beö^alb mit um fo geringerem Erfolg.

gaft ein 3a^r »erging, o^ne ta^ bie fird)lid;e *43artei ein neue« Ober^

^aupt erhielt. 3njwif(ften f)am SBibert 9?om rcrlaffen unb fid} nadf

fRaöenna begeben, wa^rfc^einli^i um ber großen ©räftn in Dberitalien

ju begegnen. Denn o^ne fic^ beirren ju laffcn, war fte aucb nadi

®regorö unb ^^Infelmö Xobe fü^n gegen bie Partei beö ©egenpupfteö

\jorgef(^rittcn unb f)atte ber ^ataria neue« lieben gegeben G?« war i^v

gelungen ju *Reggio, Wlohm unb ^^Jiftoja 53if(^5fen i^rer Partei 2lner.
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fcnuung ju geitjinnen; in SRmlanb tcax %f)etalt^ S^a^folger Slnfclm

öon 9i^o aflcrbingö »on faiferltc^cv @citc cingefc^t werben , aber c«

fehlte oiel taran, ba$ er ber ^ataria mit gleici^er Energie entgegen«

getreten märe, n?ie fein 3?crganger. SBibert J^atk no<^ üor i?urjein ge-

meint, bem SJüt^en ber neuen Sefabel tt?ürbe mit einigem ßrnfl ju gc*

bieten fein, mie man bem 33eüen einc6 biffigen .^unbeö mit bem er*

^ebenen Btod ßin^alt t^uej barin fa^ er fi(^ freilit^ hitkv getäufc^t,

felbfi feine JRurffe^r nad) ber S^iomagna machte 3J?at^iIbenö 5«>rtf(^ritte

nic&t rürfgängig. Seine Sltivefen^eit ijon diom benu^te inbeffen bie

©regorianifc^e ^4^artei unter (Senduö ^rangipane ju neuer Sr^ebung.

9?o<^ war bie (5ngelöburg in i^rer ®ett)altj 3^ra0teöere unb einige

S5urgen in bem ^auptt^eil ber 6tabt fielen ßenduö unb ben ©einen

tt)ieber ju. 2)?e^rere @regorianif(ibe (Sarbinäle fe^rten barauf aud ber

SSerbannung ^urürf ; fie waren eö, bie enblid^ nac^i Dfiern 1086 eine

2ßat)l»erfammlung auöfcbricben unb 2)eftberiuö mit ben Ui i^m weilen*

ben (Sarbinälen ju berfelben einluben.

iDeftberiuö fam mit feinen S3egleitern am 2(benb i?or ^fingfien

nat^ diom, unb fogleidj beflürmte man i^n fidi ber SBa^l nidit länger

JU entjie^en. (Sr firäubte ftcb au^ je^t nec^, fonnte aber niä^t Berlin*

bcrn, baf man i^n am folgenben ^^age (24. Wlai) in ber i^irc^e

@. ?ucia am Septijonium wählte unb i^m ben päpfilid^en ^urpur

aufjwang. !Die SBabI war mit großer @inf|eUigfeit burc^ bie anwefen-

ben (£arbinä(e erfolgt; benn bie firc^Iicbe Partei lief @efa{)r fi4i auf*

julöfen, wenn fie not^ länger of^ne .^aupt blieb.

Der Sfiame 3Sictor IIT. würbe bem neuen ^apflc beigelegt, aber

bie Stnfänge feinee ^^^ontificatö waren nid^tö weniger alö fiegreic^.

®kiä) nad) ber 2Ba^l regte fic^ tik faiferH(^e ^^artei unter bem $rä*

fccten ^etruö, bewaffnete fid^ auf bem Sapitol , griff bk ^rangipani an

unb maci^te bem ©rwä^lten berfelben baö Sebcn fo f^wer, baf er nac^

x>kv 3;agen, o^ne noc^ bie 9Bei^e erl^alten ju ^aben, 3Jom wieber yer-

ließ. 3n ^-erracina angelangt, legte er fogar tk .^nfignien beö ^apfi-

tt)umö ah unb erflarte fte nie wieber annehmen ju woKen. (5r begab

fi(b nac^ 3Wonte ©afftno, um ^ier ru^ig ben ^flic^ten gegen fein Älofter

JU leben. Slber balb folgten i^m ^ier^in tk (Sarbinalbtfc^öfe unb

brangen in i^n, ft^ ber 35eftimmung @otteö, bie er in feiner SBa^l er^

fcnnen muffe, nid^t ju entjiefjeu, (5r blieb babei, ba^ er ber 2a{t, bie

mau i§m aufbürben woüe, nic^t gewad(|fen, baf eine anberc 2Ba^I ju
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treffen fei , uut bejeii^nctc Der großen ©räfin unter -Jlntiercn ben 33i-

f{i^of ^ermann »on 9We$, bcr nl6 j^Iüci^Uinfl bei i^r lebte, alö ben ge-

eigneten Wann, um bac* ^(^iff bcr Äirdje ju leiten, ^ermann war

ein entfd&iebener 2(n^anger ber ^Reform, ftanb aber in SSer^ältniffen, tie

if>m eine 33eilegung beö @treitö erttJÜnfd^t mad^en mußten; feine Denf-

art mo(i^te ber nic^t fo unä^nlic^ fein, bie in C^lun^ unb 3Rontc ßafftno

^errfc^te.

!Diefem fcbwanfenben 3w|^anbc mu^te ein @nbc gemattt werben,

unb Xiefiberiuö felbfi bot bie .^anb baju. 9Üö 53icar bee apoftolif(^en

<Stu^l« in ßampanien, 2lp"li«» ^i"^ Salabrien berief er auf bie j^aften-

jeit 1087 eine @i?nobe nadi 6apua\ unb ju berfelben luben ber (Sar-

bina(bif(^of von D^tia, ®ifulf »on ©alerno unb ß^enciuö grangipane

im ?Ramen ber romifc^en ifir^e unb beö rf»mifcl?en 5Solfö mii bie

C^arbinäle unb angefe^ene öaien ein, um über bie Sage bed avofto*

liff^en @tu^l6 53ef(^lu^ ju faffen. 33iele ^arbinÄle erfdjienen, auc^

iHn^änger ber fir(^lic^en Partei au& bem r5mif(^en Slbcl; felbfl fjerjog

JRoger fanb fi(^, burc^ 3orban veranlagt, mit einem großen X^eil feiner

SSafallen ein. 9?ac^bem bie anbercn ®efc^tlfte ber @vnobe erlebigt, be-

ftürmte man nun !l)efiberiuö auf^ 9?eue fxäf ber Leitung ber iMrt^e ni(6t

länger ju entfc^lagen. (Sr weigerte fiel) nocib immer unb erflärte, baf

man eine neue Sßa^l rorjune^men bab^. X>a erwachte in ber ^Ser-

fammlung felbft gegen it)n ein UBiber|lanb, weldjcr ben alten Wann

plö^li(^ anberen ©inneö machte.

(56 f)atu ft(^ auö ben flrengen ©regorianern eine Partei gebilbet,

an bercn ®pi^e .^ugo oon l'i>on unb ber '^Ibt JRidjarb von ^Warfeille

fianben, mit bencn aud) Dtto von Dftia im (^inverf^änbni^ war. @ic

Ratten bie ju diom erfolgte Sßafd anerfannt, trauten aber ber ®e?

flnnung be6 1)efibcriuö um fo weniger, al« er bcbenflic^e Sleu^crungen

über ©regor aud^ jc^t ni(i^t iurücf^ielt unb über fein eigencö 93er^ältn{0

jum ifaifer fl* in nidjt minber bcbenflic^er 5Beife auölie^. @ie verlangte«

je^t ni(^t nur eine neue »IBa^l, fonbcrn erhoben nuij fc^were Vlnfriuilbi^

gungen gegen !l)efiberiu« unb forberten, ba^ er fidi gegen biefelben ret^t*

fertige. Defiberiud verweigerte jebe JRed^tfertigung, rief in gri)§ter (Er-

regung : man foUe einen anberen wii^len, unb verlief bie 5Jerfammlung.

3n ber Zf^at badjte ci aber ießt nid)t mctir an einen 9türfjug. So
gern er bie pöpftlirf^c 3Bürbc fvoiwittig aufgegeben W^^ , ^«>» Uhun
SBiberfad^ern woUte er ftd^ ni<^t verbringen taffen. Sogleid^ verftinbigte
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er ftrf) mit ^eijog ^iogev, ijerfprac^ i^m Die 2Öei{>e Oe6 neuen ^tj*

Hf^ofö Don Saterno un^ gewann bat'ui(^ reffen 2lnerfennung. ?tm

^atmfonntag (21 . 3Rärj) würbe 3l(fan geweift, unD au bemfelbcn Xage

tegte" 2)c|iberiug Die 3njignien teö ^apfitbumö t)on SiJeuem an. fortan

»on (5apua vcrfpvac^ if)n na^i 9tom ju gefeiten unb bie Sßei^e in 6t.

^Jeter burc^jufe^en.

3n ganj unerwarteter Sßeife war in (Japua Die (Sntfc^eibung ein-

getreten. Dtto ron Dftia fügte fxö^ in baö Unabänberlid^e, mit i^m

Stnbere; nur ^ugo unb S^ic^arb gewannen bieö nic^t über fic^ unb

festen i^rc Hoffnungen tjauptfäc^lid) auf bic gro^e ©räfin, welche jie

t)on Dem Hergang ber 'Dinge unterrichteten unb oon ber Slnerfennung

beö Defiberiuö abju^alteii fuc^ten. S5eibe galten ald eifrigj^e SJorfec^ter

ber livdjiidjtn !i|3artei; alö 5Sicarc bed apojiolifc^en Studio in @aßien

unb Spanien beficibeten ]u einefe^r einflu^reid?e@teüungj ein ©c^iöma

ber gefä^rlic^fien 2lrt breite in ber firc^lic^en *4^artei felbfi in bem

Slugenblicfe auöjubrecben, xt>o fie enbliÄ wieber ein Dberijaupt gefunben

battc.

Do£^ ^efiberiuö (ie^i fif^ ie?t nidjt me^r beirren, ^adi Dflern

brac^ er mit ben 6arbiuäten nnd^ 9iom auf unb gelangte, üon 3orban6

SJaffen geft^ü^t, i>i^ an ben Xiber, ber bd Dftia überfc^ritten würbe.

3Wan bejog bann ein iJager üor ber ?eofiabt unb rüftete fic^ jum Äampf.

3)enn SBibert war nad} tfiom jurücfgefe^rt , um felbfi ber (Gegenpartei

JU begegnen. Slber St. ^^eter, von tm 'iBibnti\Un befe^t, würbe gleit^

beim erften Singriff üon ^orbanö 9?ormannen erftürmt, unb am 9. ^ai

fonnte bie feierliche SBeilie beö neuen *^apfte^ f)kx »oüjogen werben.

<Sic erfolgte in altüblic^er 2ßeife burc^ bie ^arbinatbifc^öfe t)on Dfiia,

?llbauo unb ^^orto; baö romifc^e 3Solf nabrn jeboc^ an ber Zeremonie

geringen 2lnt{)eil, M fidi faft nur bie ^Ira^tet^eriner ju ber üxd)iid)(n

^^artei hielten, din trauriger llmftanb na^m ber '^mx überbied jebe

SBürbe. Sei ber 3)2efie, welche ber ßonfecrirte ^ielt, befielen i^n diuf^X"

befc^werben, fo bap eine ärgerlid^e Störung eintrat. So unbel^aglic^

war eö bcm neuen ^4-^apft am !Xiberufer, ta^ er fc^on nac^ ad|t Za^m
unter 3orban6 Sc^u$ St. *^eter wieber s?erliep} baö eigentliche S^iom

war gar nic^t üon i^m betreten. 'S^k Seoftabt unb bie ©ngetöburg blieben

öon ben Seinen befe$t.

iJ*aum l)atte ^efiberiuö *Jiom ben JRürfen gewanbt, fo erfc^ien bie

grope ©räfin mit einem ^eere t)or ben 3^^oren. O^ne ben (5inpjie=
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rungen ^ugo6 unb 9^id;art)ö @e()üi iu ldf)en, voax fte auföcbro(^«n,

um im ^Screin mit Den 9iormannen 2ßibert auö ^Rom ju t)ertreibcn unb

Um rcd;tgläubigen *)]apft bort bie ^errft^aft ju fiAein. (Srfiaunt, baf

er bereite wteber baö ®eite gefud^t ^abe, bcfe^te jtc Xraöteoere unb

bcft^wor i^n jurucfäufe^ren. 5Wit f(^n)crem ^erjen folgte 'Defiberiu«

bem ^u^c fvanf an Seib unb ®ee(e begab er fic^ auf jenen »üfien

ifampfpla^ jurürf, bem er fd;on jttjeiinal entflogen war. @r maci^te bie

dii\\t JU (Schiff unb traf in ben erjien Ziagen beö 3uni »ieber in ber

Seoftabt ein, wo er junäc^ft Ui @t. ^eter Sßo^nung na^m, bann auf

ber Jliberinfel.

2luf0 9?euc würbe nun in 9Jom um 9lom gefämpft. %m 11.3uni

mad^te SWatfjilbe mit i^rem ^eere einen Singriff auf bie ©tabt jenfeitö

beö Jliber, fanb aber fc^on hd bem ?Pantf|eon, welches 2Bibert »erf(^anjt

^attc unb befe$t ^ielt, fo ^erj^aften SBiberftanb, bap fie weid^en mupte.

3){c nä#en Xage brachten neue Ä^ämpfe ot)ne @ntf(^eibung. 2luf

engj^em 9?aume ftanbcn bie beiben ^^öpfte bei einanbcr, SBibert beim

^antfieon, SDeftberiuö auf ber 3:iberinfe(; ifire @treitfr(ifte fc^ienen im

®Ui(^gett)ic^t.

Daö f)bd)fti gefi ber römifc^en 5fir(^e, ber Xag ber ^eiligen ^45etru6

unb *)?aulu6, war na^e : e^ war Sßibertö (5'^rgeij, an biefem Xage bie

SWeffc in ®t. 5]3eter ju galten unb ft(^ babur(^ ali 6icger ju jeigen.

T>en 53orabenb beö ^efieö beftimmte er beöfialb ju einem Singriff auf

feine *ißiberfad;er unb baö römifd^e 5Jolf, weldjeö burd^ eine Öotfd^aft

be6 Ifaiferö bamate noc^ befonberö ermutljigt fein feil, t>erfpra(^ i^m

^eiftanb. 3n ber %t)at würben 2)efiberiuö unb ^att)ilbe von ber

3^iberin[el unb auö bem gropten Xf)dl ber l'eofiabt verbrangt, aber bie

Snget^burg unb 5Iroötevere fonnten \i)\m\ nid)t entrijen werben. Um
@t. *4^etcr entftanb ein bi^iger .ffampf. Die 5ßibertij)en flürmten, wur--

ben aber bur* einen ^agel von ©efc^offen, ber von bem Dat^e beö

Dome auf fte l)erabfiel, jurürfgewiefen. 9^ur bie beiben Jl^urme an ber

33orberfeitc, an bie man ^tmv gelegt l)atte, würben geräumt. 3n einer

Äapelle jwifdjen benfclben ^ielt am folgenben Jefttagc 5ßibert baö ^odi^

amt. 3m Dome felbfi, ber von ben Äriegöteuten beö Defiberiu6 unb

ber gvopen ©rifin erfüllt war, fanb gar fein ©otteöbienfi ftattj erfi am

\abenb jogen bie 6c^aaren ab, bie il)n befe^t Ijielten. Slnberen Jagö

fiel audj ®t. ^eter in Süibertö ^änbe; er liep ben burc^ bie 2Bei^e

feinet @egner6 beflerften Dom reinigen, la« ^iev bie 3)?effe unb fe^rte
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bann mit Der r6mtf(^en Wlili^ über ben 3^iber juriicf. Deflberiuö unb

3Äat^ilbc gaben nun bie gortfe^ung beö ßampfö auf, oon bcm fie fiä}

t>odj feinen bauernben (Srfolg r^erfpreci^en fonnten. <Bk »erliefen ben

roinif(^en Soben, unb n>enig me^r at6 bie (S'ngeföburg würbe in ber

nädjften 3fit i'»on i^ren Sln^ängern befjauptet.

33on reu (Sarbinafbif^öfen begleitet, fijatk fid> I)ejiberiuö njieber

na^ WtonU (Jafftno begeben, fc^rieb aber balb barauf eine S^nobe

na^ ^enewent auö. 3lnt 2(uguft traf er in biefer feiner 6tabt ein,

mit i^m famen mehrere ßarbinälej aucb eine grofe ^af)[ ber ©ifc^ßfe

Unteritalienö fttUtt fiij ein. "Der @t;nobe gab Deftberiuö eine Sebeu*

tung, mc jtc fonft nur bie romifc^en ju ^aben pflegten. @r t*erbammte

^ier feierlic^ft 2Bibert, erflärte ^uqo 'oon Syon unb 9f{ic^arb von Ttav

idüi für ^ihetifer, n?e(c^e fic^ fclbfi t»on ber ©cmeinfc^aft ber ,^ir<i^e

au6gef(^(offen f)ätten unb beren Umgang beöl)alb gemiebcn njerben

muffe, ttcrurt^eifte bann abermals bie (Simonie unb erneuerte baö 3n*

Deftiturferbot ®rcgorö. Slucb bie Slngelegen^eiten beö Dftenö fafte er

gieid) feinem großen 35ürgänger in bad Sluge ; er richtete ein ©(^reiben

an Äaifcr Slleriuö unb hat ifjn bie Iclftigen 2lbgaben für bie ^iiger jum

fjeiligen ©rabc aufjuf)eben, inbem er jugleicb 'oon if)m bie Slnerfennung

ber römifcben i^ird^e aU feiner 5)?utter in ?lnfpru(i^ naf>m.

!Dic 3^^atfraft fc^ien iDcftberiuö jurücfgefe^rt, aber e6 tt>ar nur

\>a^ Ic^te 2luffla(fern einer fc^on erlöf^cnben flamme, 'äi^ er t)on ber

(5i;nobe nac^ feinem i?Iofter jurücffe^rte
, füllte er bereite fein (?nbe

naf)e. @r beftetlte ju feinem SiJac^foIger in ber SJbtei ben ^^^ropft Obe*

rifiuö; al6 ben mürbigftcn -W^ann für bie Leitung ber romif(iben Äirii^e

nad) feinem ^obe bezeichnete er ben ß^arbinaibif^ofen Otto von Oftta.

2Benige ^age barauf, am 16. September 1087, ftarb er unb würbe

in feinem ß'(oftcr, wie er gewünfc^t i^aite, beigefe^t. Sllö ^iht t)on

9Wüutc (Saffmo f>at er einen großen Flamen binteriaffen ; benn ba^

^lofier i^attt fxdi unter feiner Leitung einer f(^i)nen ^^tüt^ejcit, bie auc^

5Biffenfd)aft unb Äunfi forberte, ju erfreuen gehabt. 5)ie Sebeutung

biefeö ^iamenö ift burd^ bie (Sr^ebung beö 5lbt^ auf ben 8tu^l ^etrC

e^ev gefc^wac^t, alö er§5t)t worben*).

*) Senebict XIII. erloubte im 3a^te 1727 für 3Äonte (Safflno bie geter txrti

befonfccren Sejie« be« ^ctUflen ^a^jic« 58ictor ; eine gröfeet« SPetbreitung ^at ba« ^t^

nie erljalten.
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!Der furje ^onttficat beö JDefifccriuö f)atU nur taju ^e^ient, tk

(Sc6w5cf)e unb 3eifatlen^eit t>cr ©regorianifc^en Partei f{ar an ben Xa^

$u Ugen. 3n üiom ^atte man ben 9ffa(6folger ©regorö nic^t aufnebmcn

wollen; nur ber ©üben 3talicn6, 3Äatl)(Ibe unb bie ^atarener fingen

if)m an. Die 2Jicare beö apoftolifc^en »Studio in ^ranfreic^ unb @pa*

nien Ratten flcfi offen "oon i§m (oögefagt. 3n Deutf(^lanb rourbe fein

^amt nur im 2Biberfpruc^ gegen ben ^^apft ton 9ia5cnna genannt.

@nglanb unb bie anberen Sänber liaben fic^ um S3ictor IIL in feiner

SBeife befümmert. Ungeachtet ber SBei^e in (St. ^eter ifl er alö ber

Slbt t>on 3J?onte (Saffmc geftorbenj t:a6 reformirte *)3apfttl)um »ieber

aufjuric^ten voav bie fcbroierige Slufgabe, bie er feinem 9Jac^folger

^interliep.

Die Anfänge fap^ Uiüane H.

Dbn>of|l bie 5Bat)I Ottoö pon Dftia faum zweifelhaft fein fonnte,

trat bof^ abermald eine längere (5rlebigung be6 apofiolifrf;en Studio ein.

®en man wählen follte, wußte man wo^l, aber nidit, wo unb wk
man bie SBä^ler luneinen fönntc. 3)a ber ^ct in JKom fc^lec^terbingd

nid^t audjufüljren war, entft^icb man fxdf cnblit^ für Xnvatina, tvo

man beö Sd^u^eö 3orban^ i^on Gapua c\cwi$ war. ^ier^in würben

bie @regorianer auö bcm römifd^en Äleruö unb 5l(bel befdjiebcn; wer

ausbleibe, folle fdjriftlid^ erflären, Dap er bie 9Ba^lt;anblung anerfenncn

wolle. 2lu(^ an bie 53if(i)öfe unb Siebte Unteritalicne« ergingen (Sin*

labungcn jur 93erfammlung.

?lm 8. ÜD?ärj 1088 trafen bie Sarbinalbifd^cfc von €]xu\ iu|cii

lum, ?llbano, ©egni, i>on ber 6abina unb i>on *4^orto in Xerracina

(in-) ber Sediere überbrachte jugleirf; ^cllmacfctcn ber gefammten nieberen

®eiftlid)feit ^lomö. 3lld ©timmfü^rer für bie riMnifc^en ßarbinalbiafone

erfdjien ber 2lbt Cberiftue* i>on 9)?cnte (Saffino, für bie romif({>en ^av-

binalpriefier ber ßarbinal JRaineriu^ t»on 6. Elemente*), für baö

römifi-^e 35olf ber tjon ber ©regorianifc^en *)^artei cingcfe&te ^|>räfect

©enebict. 9lu^erbem fiatten ficb einunbjwanjfg Öifc^öfe unb Pier %ef>k

aue Unteritatien eingefteOt. Die grope ©räfin unb felbfl bie ©regorianer

•) (St bepieg aie i»a«H>toIöer Urbane 11. unter bem yiamen ^afd^ati« II. ben

a))of)o(i|(^cn @tu^t
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in Deutf^laiit) garten ©efanbte gef^lirft, um eine neue ^Seif^iebung ber

SBa^l iu oer^tnbcrn, roelc^e bie fir(^(idje *{^artei mit »öüiger 2lufl6fung

bebro^t ^abui würbe. 2Im folgenOen Xage traten Die @rf(^ienenen in

ber i^irc^e ber ^eiligen '^^etruö unb ßaefariu^ im bif<^5fli(^en ^Jalajt

ju einer 53eratf|ung jufammen unb be[(^lof[en ^ier ein breitägigeö Mafien

unb ©ebete für eine glürfltc^e 2ßa^( anjufieüen, bann aber fogleic^ jur

SBabl ;^u ((^reiten, -Demnach trat man am 12. ÜÄärj — eö mar ein

Sonntag - ju früher 6tunbe in ber gebac^ten j?ir(^e jur SBa^I^anb*

lung jufammen. !Die ^^ifc^öfe oon Xufcutum, ^orto unb Silbano be*

fliegen ben Settner unb gaben einmüt^ig il^re Stimmen für Dtto üon

Dftia ab. 2lüe folgten i^nen, unb naci> einigem SBiberflreben erflärte

fi(^ Dtto ta^ römift^e ^idt^um ju übernehmen bereit. Die ^a^( war

ganj unter bem @influp ber (5arbinalbif(^öfe, »ie c6 Uc 33erorbnung

9?icolauö n. einft beftimmt f^attt, ooüjogen »orben. Der Sifc^of »on

Sllbano legte bem (Srroäl^tten, ber foglei^ am Altäre beö ^eiligen ^etru6

intbroniftrt unb geweift würbe, ben 9Jamen Urban IL bti.

^m Xage nac^ ber 2Bal>l entließ ber neue ^a^)fi bie ©efanbten

auö Deutf(!^lanb. @r gab itinen ein Schreiben mit, in welcöem er er*

flärte, DaB er burc^auö bem 55eifpielc @regor6 folgen werbe; 2llle6, tt>a^

jener gebilligt, billige cinä) er, n>ai jener verworfen, »erwerfe er in

gleicher 2Beife, aber erwarte auc^ bie gleiche ^^reue unb Eingebung ju

finben, "mi^ bie ©etreuen beö ^eiligen 5|}etru6 in Deutfd>lanb ®regor

bewiefen fiätten. „Denn alö id? bei $uci^ war," ^ä^t eö in bem Schrei*

ben, „fanb ic^ bei (5uc^ folc^e HWänner, M^ iäf mit t)€n iBorten be6

^errn aufrufen fonnte: „2ßa^rlid^, iä^ fage @Uf^, fol(^en ©lauben f)aU

Ol in3frael nic^t gefunben."" Daö Schreiben fc^lie^t mit bem SBunf(^,

ba$ ber @ott be^ ^^riebenö balb ben Satan unter bie ^üfe ber ©lau--

bigen ftreden möge. Sle^nlic^ wirb bie 5öotfc^aft an bie grope ©räfin

gewefen fein, auf beren 33eiftanb ber neue ^ap^ t)or '^llem in Italien

angewiefen war.

9?od) an bemfelben 2age fc^rieb Urban auc^ an ben Slbt »on Slun^,

aie beffen So^n unb 3ögling er fid) befannte; er ^atte noc^ bie iJutte

ber (Sluniacenfer getragen, alö man i^m ben päpfilit^en ^urpur an*

legte. Dringenb empfahl er jic^ bem ®(hit ber Kongregation, al6 beren

lebenbigeö @licb er ftcft anfal), bat ben 2lbt um feine 3Äitwir!ung, baf

bie fo grofen ©efa^ren auögefe^te 5?irc§e wieber in fieberen Stanb ge-

bracht würbe, unb lub i^n ju einer 3wf«»«inenfunft ein. 3ngle{(^en
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jetgte er ofelen ^trc^en in ^vmhdä^ unb Surgunb feine 2Ba^I burc^

befonberc Schreiben an, namentlich tcn ©ifc^ofen ber ^ir(^enprot)inj

t)on 53ienne, bie er jur 55efe$ung beö erlebigten (5rjbiöt^um6 auffor-

berte. Wan wählte barauf ®uibo, ben <Bof^n beö fürjUc^ üerftorbenen

©rafen ^Bil^efm 9on ^odjburgunb, dmn 9lac^fommen in geraber ?inie

Dtto 2Bi(^etmö unb ber legten einbetmifc^cn Könige 3talien6, mit bem

©rafen von ^oitierö unb bem ^aifer^mife t?erttjanbt*); eine grope

3ufunft war biefem jungen 2Rann no4 vorbehalten, bcnn al« britter

^iJa^folger Urban6 foUte er bem 3noefiiturfireite enbli(^ ein ^k\

fe^en.

2Benige 5ßo(^en nac^ feiner @r^ebung fanbte Urban einen 2)iafon

nac^ ©ngtanb mit einem überaus fcbmeic^el^aften Schreiben an ^anfranf.

(Sv \>erlangte bie 3a^f»n9 beö engtifc^en *4^etcröpfennigö unb juglcicfc

bic t^atfräftige Unterfiii^ung beö tonigd bei ber gcfä^rbeten iJage ber

Äir^e. 5Sor ^urjem »ar 2üilf)etm ber Eroberer geftorben (7. ®ep*

tember 1087) unb ^atte feinem jweitcn ®o^n, ber be6 5Sater6 9?amen

trug, bie cnglif^e Ärone ^interlaffen, Wi't^renb 9?obert, ber erftgeborene,

bie 9?ormanbie mit ben anberen ^eft^ungen in ^ranfrcid) erbte; l^an«

franf galt Sllleö bei bem jungen Äönig, unb ber *4?apft fonnte, lüenn

ber ßribifc^of jidi nur gewinnen lief, t>iel t»on ©nglanb erwarten.

5lber Sanfranf betrachtete bi6 an feinen %ot, ber fc^cn im ntic^ften

3af)re erfolgte, mit unerfcbütterlic^cr 3lu^c bicjfämpfe ber (S^rcgorianer;

au^ bie SBorte Urban6 maditen auf i^n feinen (Sinbrucf.

9Rit (Sntf^ieben^eit unb (Sifer ergriff Urban üon ben crften Xagen

feineö ^Pontificatö an bie Leitung ber Äircbc. (?in 5f^»3t>f« t>on ritter-

lichem ®cfc^lec()t, früf) in ben geiftlirfjen @tanb eingetreten, bann bem

Dienfte ß'lunoö unb ber rijmifd)en Äirc^e fein T)a\tin weibenb, lebte er

ganj in ben 3bcen ber neuen 3eit. 1)er 3a«ber be^ ^aifertl)umei f^atte

nie fefn ^erj berütft, nie ^atte er in nät)eren 53ejie^ungen iu bem ifaifcr^

^auf^in Deutfd^lanb geftanben; ber 6tanbpunft, ju bem ftc^ (Tregor

burc^gefämpft ^atte, war i^m burd? bie 5?erbältniffe t»on t»orn herein

angcwiefen. 't)ie t>on ©regor überlieferten ^^rincipien ftanben ibm feft,

baö ganje (Stiftern beffel ben na^m er o^ne SBcitereö an ; weber f)at er 2ßefcnt*

lid^eö juget^an nodj geänbert. (Sein ^erj^afteö 9Uiftreten nic^t nur

gegen ben ©egenpapfi, fonbern andi gegen ben gebannten Äaifer mu^tc

*) «ergl. ©b. II. ®. 144. 365.
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f<{bft tu cifrigfteu ©regorianer bcfricbigcn, [c bap bei 2öiberftanb ^ugo«

»on ?^on unb ^ii^arbö oon aRarfeiße gegen bie röm{f(^e ^irc^e feine

S3ebeutung oevlor unb jtc^ bie ©in^eit in ber firt^Iit^en Partei balb

^erjieUte. Slber beö^alb liep fic^ Urban üon bem Ungeftüm biefev

Scanner nic^t ju ä^nlic^en 2)?aßrege(n fortreiten, wie fie ®regor niä^t

o^ne <5(^aben für feine Sac^e ergriffen ^atte.

3J?od)te ft^ Urban al6 unbebingter Sln^anger beö ©regorianifc^en

St?ftem6 öon ben Xrabitionen €iunt)6 in mand^en *]3unften loöfagen,

fo n?ar er boc^ in aflen anberen 53ejie^ungcn ein achter jünger ber

Kongregation. Äirc^(i(^en Sifer unb afcetifc^e Strenge Ratten Don 2ln*

fang an bie 6luniacenfer mit einer fe^r berechneten SBeltftug^eit ju

tjerbinben gewußt unb e6 meifterlic^ »erftanben, 3crftreuteö ju fam?

mein, 2ßiberfpredjenbeö ju vereinigen unb ftc^ bienftbar ju ma^enj

burc^ fluge ^^ügfamfeit Ratten fie me^r erreicht, alö burt^ ^errifc^eö

2luftreten. 9?idjtö werben fie bemnarf; ineör an@regor getabelt ^aben,

a(ö ba^ er fo unver^üllt mit ben 2(nfprü(^en auf t}k SBelt^errfc^aft

^ert)orgctreten »ar, rürffic^töloe bie auperfien ßonfequenjen bcd ürc^-

lit^en *Regimentö gejogen unb gejeigt ^atte, welche fie felbft tt)eber jie^en

noc^ ber 2Belt funbgeben wollten, bap er StÜeö auf baö Spiel fe^te, wo

3un?arien unb 33ermittcln langfamere, aber jtc^erere g^ortfc^ritte »erliefen.

Sie ftanben i^m in ben ^^rincipien fo na^i, ta^ fie jtd^ nie ganj t>on

i^m trennen fonnten, aber jie ^aben i^n bo(^ nur läffig unterjiü^t, nie

um feinetwillen i^rc anberen SSerbinbungen ganj obgebro(^en unb mc^r

alö einmal ben Streit, ben er entjünbet f)att(, beijulegen gefuc^t.

Diefem Streite fonnte Urban nit^t aueweid^en, aber er fül)rte il)n

fort, inbem er mit ber j^ejligfeit ber fird>li(^en ^^^rindpien jene gefd^mei*

bige 2Beltprariö unb raftlofe ^^^ätigfeit öerbanb, weldjer bie äJ^önd^e

Ktuni)ö i^re größten Erfolge üerbanften. 2lfcetif(^, Wie aüc Süngei ber

(Kongregation, ber mi;ftif4>en D^iic^tung ber 3eit ergeben, burcöfc^aute er

bo(^ ganj bie ^Verfettungen ber weltlicben Sßerliältniffe unb wupte fie

für feine 3wec!e flug ju benu^enj ber ÜÄönc^ ftanb bem Staatsmann

^ier ni^t im SBege. (Sbenfo »orfit^tig trat Urban auf, vok ®regor rürf*

ftc^teioS, aber beöljalb in Der ^auptfa^e ni^t weniger entft^ieben. dx

i)at eö nidjt »er^e^lt, ta^ er öftevö bewußt oon bem SSerfa^ren feine6

53orgängerö abgewichen fei, t)a^ er in ber 9?ot^ be6 ^^ugenblicfd bie

tirc^engefe^e nic^t immer fireng nac^ i^rem ©uc^ftaben burc^gefülirt ^abe

:

ben ^rincipien ber @rcgorianer blieb er beö^alb nic^t minber getreu.

38*
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XXvban voax ein 5Wann, wie i^n tie firt^Iic^e ^axtü gerabc bedurfte,

um nic^t unterjuge^en. 5öic fe^r fte banieber lag, jeigen bie auferen

SSer^ältniffe, in benen er feine erften 3a^re »erlebte ; man fann fle ftc^

faum ärmlich genug oorfietlen. @r felbft mar o^ne alle WtUi, auö

feinem ^löt^um t>ertrieben ; bie dinfunfte ber romifdjcn ifirt^e genoffen

SBibert unb feine j^reunbc; ber englifc^e ^Jeteröpfennig mürbe nic^t ge-

jault 5 eineSteuer, bie ber ^apft i. 3. 1093 in ^ranfreic^ fammeln liep,

f^at f(^n)erli(^ bebeutenben Ertrag gebracht. Sll^ er ben erfiten oergeblic^en

33erfuc& machte ftc^ in 9lom fejijufe^en, lebte er pon ben Sllmofen einiger

frommen grauen. Xann ift er in Unteritalien umJ^ergejogen, voo it^n

unb fein ©efolge bie 53if(^5fe, Siebte oDer bie normannifc^en gürflen

unterhielten, ©elbft oon offenbaren Äirdjenräubcrn ^at er baö 33ror

nefimen muffen; „wollten n>ir nii}t mit iftnen leben/ fagt er einmal

„fo müßten mir bie irbifd^en ^Regionen yerlaffen."

Dot^ nid)t o^ae innere S3efriebigung mar biefeö äu^erlidi fo arm-

feiige Seben. ©leid; bie Slnfänge Urband maren bur<^ ©reigniffe be-

jeic^net, meiere il)m unb ben ©etreuen be« ^eiligen *^etrud große ^off*

nungen ermerften. Der itampf gegen ben 3ölam mar aufö 9?eue auf

mehreren *4^unften jugleic^ entbrannt unb fül)rte ju glorreichen ^icqen

für bie 3ßaffen ber (S^riftcn.

3)er S^iribe Xamim f^atk ftd> in ben legten 3at)ren ben öe-

motinern beö mittellanbifc^en Weereö burc^ @eeraub unb 33eutcjüge

furchtbar gemacht (6. 203). 2)ie ^4^ifaner verbanben fict) beöl)alb

enblicfe mit ben ©enuefen, um J^amim in feinem eigenen l*anbe ju be*

friegen. 3n brei SWonaten ftellten fle eine bebeutcnbe Slotte ^er, rufte*

ten (in ^eer, fanben in JRom unb 9lmalfi Unterftfi^ung unb jogen

bann nac^ jenen ©egenbcn, mo einft bie 8cipionen j^art^ago bcfampft

unb beftegt Ratten, mit ftarfer 9J?ad)t liinüber, ni(^t ol)ne (Erinnerungen

an jene fernliegenbcn ^elbenfdmpfe ^talicnö. 9llö fic im 6uben ©ici?

lienö bei ber fleinen 3nfel *|^anteUaria, meldte ^^amim untertban mar,

lanbeten unb fie befehlen, fanbtcn bie iöemo^ner »Brieftauben nadj ber

afrifanifdjen küfU tiinüber, um bie 2lnfunft ber i^cinbe ju melben.

3^amim mar unvorbereitet, unb ale fid) bie feinblic^c gloite ber M\U
näljerte, erbot er fld? Dk (^riftlidien ©efangcnen auöjuliefern. 9tber ein

Äriegörat^ mieö baö *2lnerbieten i\urücf. ÜWan befdjliefi vielmehr ju

fämpfen, unb jmar am ^age beö ^eiligen 6irtuö (6. 2Iugu[t 1087),

t)a biefer immer ben ^JJifanern @(ürf gebrad^t ^atte. 2luf leichten %apx^
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jeugen mxt ta6 ^ccr an baö ?onb gefegt. Unter bem €(^u^ bcr

^eiligen ^Jetruö unb W^atl greifen bie (5^riflen bie Slraber, bie fte

am Ufer ertt)arten, v>or ber 6tabt Satt'Üa an, fc^lagen fte in bie ^Inä^t,

bringen in bie 6tabt ein unb richten in berfelben ein furchtbare«

S5lutbab an. D^nc SJerjug rücfen fie bann t)or aWe^bia, tk na^e

^auptftabt 3;ainim6. 2)er 3«inbe läft gegen baö c^rifilic&e §eer Söwen

loö, bie flc^ aber gegen feine eigenen ?cute njenben. Dennoch fommt

ed oor ben Ü^oren no(fc <iu einem ^artnärfigen i?ampf, in njelc^em

ber 33icegraf ^ugo öon *Uifa fällt; bie ?ei(^e wirb ju ben ©(Riffen

gefc^Ievpt, um einbalfamirt unb ber SKuttcr unb ©eraa^lin ^ugoö

heimgebracht ]u werben. -iWit fur^tbarem Ungefiüm erfiürmt man bann

2)?e^bia; in ber 9)?ofc^ee ttjerben bie ^ntame gemorbet, bie .^oufer ber

®tabt geplünbert, bie Schiffe im ^afen verbrannt. aj?an eilt auc^ jum

Saffaro, 3^amimö *43alafi, aber balb wirb man beö SBerfö ber 3crfiörung

mübe. §116 Xamim ftc^ gro^e ©elbfummen ju jaulen, bie gefangenen

ß^riflcn freijugeben unb fortan bie cfirifilic^en ^änber ju »erfctionen

erbietet, ali? er fic^ iiberbieö \\\ regelmäßigen Xributjal)lungen an ^ifa

unb @enua, wie jur 2lnerfennung be« ^eiligen *4?etruö al6 feine«

Dber^errn verpflichtet, gewährt man i^m ben i^rieben. ^lö^li^ aber

cntfpann ficö ein neuer Ü'ampf. Slrabifc^e 35ebuinen brauen in ja^l-

lofen 6<^tt>ärmen, oöne 3wcifel von 2^mim herbeigerufen, in 3ött)ila

ein, nahmen bie 6tabt wieber, fc^lugen bann bie ^ifaner, bie hti ben

Schiffen jurücfgeblieben waren, in bie ^luc^t unb eilten nun naä}

3We^bia. Die (S^rifien nalimen bier ben ^ampf mit ifinen auf, hielten

aber boci für gerat^en, fic^ fo balb wie möglich jur IRücffe^r einjufc^iffen.

®ro$e JReic^tbümer brachten fte in bie ^eimat^, unb viele gefangene

($6riften würben ben 3^tigen jurücfgegeben. Sin bleibenber ©ewinn

würbe burci) biefen merfwürbigen ^riegejug nicbt erreicht, aber ber

ffiui^m ber Bürger von ^?ifa lief weit burc^ bie 2Belt, unb man er-

jä^tte, baß fte ben gefürc^tetcn 3€iiiben ftc^ al6 5?afallen beö opofto*

Uferen Stu^l« ^u befennen genötbigt Ratten.

^If^ac^^altigere (Srfolge erhielte Äonig 9llfon6 TL. von (Saflilien, ber

nii in neue kämpfe gegen bie fpanifc^cn Slraber geworfen f^attt (<5. 218).

2lm 25. aj?ai 1085 — eö war ©regor« lobeötag — jog er in 2:olebo,

tu alte SÄetropole bed SBefigot^enreic^ö, triump^irenb ein unb wußte

bicfe Eroberung felbft bann ju behaupten, al« bie fpanifc^en (§mire ben

gewaltigen ifrieger ber SWorabit^en, 3ufuf 35en 3kifc^fin, beffen aRac^t
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fl* berette üon bcn Spulen bcö ^cr!u(eö btö ju ben Orcnjen ©uineaö

erfiredfte, ju t^rem ©d^u^c herbeiriefen. 'Die ^rifilid^e jfirc^e ©panienö

gewann in ^olebo mieber einen SWittelpunft, unb 91lfonö unterwarf,

obwohl er mit ©regor in mand^en ©trcitigfeiten gelebt f^atk, bo(^ feine

SWetrcpore beffen ^iJa^fofger. 2lm 15. Dctober 1088 fanbtc Urban II.

bem (^rjbif(^of won Xofebo baö Radium unb ernannte i^n jum ^^rimad

üon ganj Spanien. @ö war bieö eine für bie (S^rifien^eit ber pijre*

nflifd^en ^albinfel unb 9lom gleit^ folgenreiche ^anblung, burd^ njeld)c

au(^ ben an^altenben ©treitigfeiten ber apoftolifc^en l*egaten mit C^luui)

enbli(^ ein ^kl gefegt ju fein fd^eint.

^id^t minber erfreuüd^ mupte für Urban ber ^ortfdl^ritt ber norman--

nifd^en SBaffen in ©icilien fei, ipon bem er in unmittelbarer ?'?a^e i?enntni^

nehmen fonnte, al6 er fi(^ imSlpril 1088 ju einer 3ufammenfunft mit

®raf 9?oger nat^ ber 3nfe( begeben ^atte. I)ie legten 53efi^ungen ber

Slrabcr auf berfelben fielen um biefe ^tit in bie ^änbe ber (S^riflen

(@. 208). Ueberatt war baö ß^riftent^um gegen ben^ölam im 5^or-'

bringen, unb bie ritterlichen 3?orfe(^ter beö c^rifllid^cn ©lauben^, üor

SlUem ber grc^e ®raf 9ioger, frf^loffen fid; an ben 5ßertreter beö reformir-

tm ^^apfit^umö, nit^t an 3Bibert an. Unb ju berfelben 3eit eröffneten

fld^ jenem ^apfitfium ?luöficl)ten, felbft bie 9lncrfcnnung ber gried^ifc^en

ß^riften^cit ju gewinnen, ^aifer $lleriu6 erlief eine ©inlabung an

?Papfi Urban, ju einer 6i)nobe naif ©onfiantinopel ju femmen, um
ben Streit über bie ungefäuerten ©robe ju befeitigen. Urban fonnte

ber ©inlabung nid^t folgen, aber er erhielt ftc^ fortan in freunblic^er

53erbinbung mit bem j?aifer bed Cfienö, unb biefe 5Jerbinbung blieb

für fpätere 3«itcit nit^t o^ne wichtige folgen. 2Wan begreift, wie bie großen

^läne ©regor«, mit ben SBaffcn üRom« bie Ungläubigen ju unter*

werfen, in Urban tro& feiner befc^ränftcn 93erf)ältnlffe aufleben fonnten.

Unb injwifd^en fingen bo(^ audj bie 33erf)ältnifte 3talienö an

Tidf für bie fir<^li(^e *)3artei wicber günftiger ju geflaltcn. 'I^od) ju ber

Stit bed !l)eftberiuö, wie eö ft^eint, ^atte üd^ ©o^emunb gegen ben

jungen 9ioger im Slufftanbe erfjoben, unb ein innerer 5frieg unter ben

normannifd^en ^ürflen f^atk nit^t nur i^rer ^errfdjaft, fonbcrn audi ber

fird^li(^en Partei bie größten (gefahren gebro^t; 9iogerd Wad;t ft^ien, ba

®igelgaita fd)on iljrem ^nbe entgegen ging*), bem tapferen Sohemunb

') ®igelfloiu ftarb im 3a^r« 108?
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gegenüber faum aufrc(^t ^u er^aftcn. ,3«>n guten ©lud trat nun ber

große ®raf ämifcf^cn bie ^abernben ^Jlcffen ; feine (Sinmifc^ung unb gctutf

ttit^t minber bic QSermenbung beö ^apfteö führten ju einem 35crtrage

jttjifc^en ben 6treitenben, in tt>el(^em 9loger feinem 8ruber Dria,

©aUivott, 2^arent, Dtranto unb anbere 33urgen abtrat. ®o tt)urbe

ber triebe in Unter^^talien ^ergefteUt. 3Son noc^ größerer öebeutung

war, bap ÜWatI)i(benö ^ad)t weiter unb n)eiter um fiä) griff. @ö

^emmte fic nid^t, bap SBibert nac^ Siarenna jurürffe^rte, ba^ ber Äaifer

feinen ^oi)n Äonrab al6 Statthalter nac^ ber Sombarbei jurürffanbte.

2)ie 5]3ataria machte unter ÜWat^ilbenö (Sinflu^ unauf^altfame gortf(^ritte,

unb balb mürbe felbft (^rjbifdjof Slnfelm üon 2)?ailanb in ber Streue

gegen ben ^aifer unb 2Bibert fc^wanfenb.

S(^on glaubte Urban fRom felbft |tc^ gett>innen ju fonnen. Sm
S^looember 1088 begab er ftc^ bort^in unb fteüte fic^ unter ben Si)n^

beö ^etruö, eineö So^neö jeneö Seo, ber fein jübif^eö ©efc^lec^t unter

®regor ju (S^ren unb großem (Sinflup gebracht f)attt', in ber 53urg

beö ^etruö auf ber ^iberinfel na^m er SBo^nung. Slber ber größte

%f)ii{ ber fRbmcx f)idt boc^ nodi ju SBibert, unb Urban führte in ber

(Stabt ein elenbeö Dafein, »oU oon Sorgen unb Drangfalen. SBibert er«

fd^ien balb felbft ttjieber in üiom unb ^ielt eine S^nobe in ber ^4^eter0fir{i^e,

in weither er über feinen SBiberfat^er unb beffen Sln^änger ben Sann

auöfprac^, SUfllei^ bie von bemfelben erneuerte ßrcommunication beö

Äaiferö für ungültig erflärte unb ber Seljre ber ©regorianer entgegentrat,

ba^ alle öon ben jum Äaifer ^altenben ^rieftern üermalteten Sacra-

mentc unwirffam feien. ^a6 Seben Urban6 fc^webte ju 01om in ftäter

©efa^rj im Sommer 1089 wanbte er enblit^ ber Stabt ben Stütfen

unb fanb abermalö eine 3wflu<^töftätte bei ben S^Jormannen.

1)a^ Urban tro^bem ein nic^t maditlofeö ^aupt ber Stixä^c »ar,

aeigte ft(^ auf ber S^nobe, bic er am 10. unb 11. September 1089 ju

fWetft liielt; eö waren 70 Sifd^ofe unb 12 Siebte ^ier um i^n »erfam*

melt, welche mehrere für bie 5Jern>altung ber ^ix^t wicibtigc S5ef(^lüffe

faxten. Sludj ber junge ^erjog S^ioger war jugegen unb befannte \iä) al«

SSafall bee ^apfteö, ber i^n feierlit^ mit feinen Zaubern belehnte. @lei(^

barauf ma<^te Urban einen neuen 5Serfu(f) SBibert auö üRom ju »erbrängen.

^r fe^rte, o^ne ^wti^tl mit normannifc^em Äriegöüolf, bort^in jurücf unb

feierte baö SBci^na^töfeft im Sateran. I)amalö fotl 3Bibert jäiimpflicb

t>or i^m geflogen fein, unb bie Diömer foUen i^m fogar ba« SSerfpre^fen
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abgcbrungcn f^aUn, ba^ er ntcmalö mä^ i^rcr Stabt i\urü(ffc^rcn »erbe.

3lber bo^ fehlte oicl, bap fi^ Urban ^icr l)ätte fcfifc^cn fonncn.

@<^on im ©ommer 1090 mu^tc er abcrmalö diom i?crlaffcn, unb im

9(nfange bcö 3a§rcd 1091 bemä&tigtcn fit^ bie 2Bibertiftcn fogar bcr

(5ngc(«burg, welche biöl^er nodj immer bie ©regorianer be^au^tet fjattcn.

2)ie JRömer riefen SBibert jurürf, unb feine ^errf(^aft f^ien ftc^ in ber

@tabt nun me&r atö je ju befefiigen; me^r al6 brei 3a^re vergingen,

c^e Urban ernfilic^ an eiwe neue fRnäftf^v benfen fonnte, brei lange

3a^re eine« traurigen (^ril6, n)o ber ^ßapft unter bem @c^u& ber 9?or;

mannen lebte unb feine ©t^noben ju ©eneüent unb ^^roja galten

mufte.

älUerbingö mar Urban bereits in bem größten 3;i5iei( Stauend, in

©icilien, in Spanien unb granfreic^ al0 ber wa^re ^i^at^folger ^Jetri

ancrfannt: aber wer bot il^m auörcidbenbe Unterflü^ung, um ben @i^ ber

2lpofte(fürfien einjunefimen? ^e^Iten i^m bo(^ felbft bie SWittel für einen

^of^alt, n)ie er i^n in feiner ©teUung beburfte. Urban »ufte vtä^t

»0^1, ba^ er 5Bibert nie überwältigen würbe, wenn ibm nid;t bed

Äaiferö Wlaiit ju breci^en gelinge; eö entging ibm nici^t, wie ab-

Ifl&ngig bie ®ef(^icfe Italiens noc^ immer von ben 3uf^4nben beö beut-

fd^en didäit^ waren. @r fannte ben ®tanb ber 2)inge in Deufc^lanb

auö eigener 3lnf(^auung unb behielt unabläffig bie 9lngelegen^eiten jen-

feitd ber 5llpcn im 5luge; unauögefe^t nährte er bort ben SBiberftanb

gegen ^einri«^.

7.

X>M @nbe bet 9{cicf)6fpaltuitg.

Itrue /rtrbenflbrjlrrbttttQrn in Dfutfit)lati5.

<5eit ber 9?iebcrlage be6 SWarfgrafen ?iutpolb hd ÜWailberg (®. 546)

Öattc ba« obere !^eutf(^lanb wenig ruhige 3:age gefe^en. 2)ie firt^li^c

^Partei erholte ftt^ iebo(^ aUmä^lif^ oon biefcm ft^weren ©(^lage. 1>ie

©o^men mußten au« Ocfterrticb weichen, unb in (^cl^wabcn begann

©elf, welcher ben etaufer, vom 59if(^of ©iegfrieb oon 5lug«burg unb bem

/
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baierif^en *)?faligrafen 9tapoto*) unterftü^t, längere 3cit niebcrgcbaltcn

f)atk, abcrmalö entfd)(ebcn bte Dberf)ant>. iDuvc^ 93erratf) mürben im Sin-

fange beö 3a{)re6 1084 fe(bft \}k Xf)ov<i )?on 2lugöburg SBclf geöffnet.

!Die baierif(^e S3efa^ung muftc ble@tabt räumen; nur mit ÜWüf)e ret*

tetc S3if(i^of (Sicgfrieb bai? Sebcn, ber ©egcnbif^of 2ßigolb Jiog ein,

plünberte ben ifirrfienfd^aö unb belofjnte feine Sln^änger reic^lirf). dine

ä^nlic^e 33ertt,>üftung, wie brei 3a^re juvor über bie SSorftäbte, tarn

je^t über bie bifd)c[lid)e ^4^falj, bie benachbarten i?ird>en unb bic SBoi^*

nungen ber I)omf)erren. 6(^on n>aren burc^ ben (ange anbauernben

i?ampf ganje 3)iftricte S(^n>abeH6 in SBüfteneicn vern>anbelt, unb alle

5Be(^fcIfäÜe biefeö Äam^feö mad)tcn fidj aud) in 53aiern fühlbar, mo

ber ^faljgraf JRapoto von SSo^burg mit ftarfer ^anb bie foniglidje

6a(i^e aufrecht erhielt.

i*ot{>vingen n^ar yon bcm Streit, melier bie beutftfccn ?änber er^

füllte, biöfier am wcnigften berührt n?orben. *^lber tk (*r^ebung

^ermannö von Suremburg auf ben beutfd^en X^ron tonnte bort) andi

^ier ni(^t otjne Sinflu^ bleiben, vgdjon gegen (*nbc beö 3a^red 1082

war f)ermann l^on 9Ke$ in feinen ^ifcbofefift ^urücfgefc^rt, unb eö

war it)m ftcö gegen ^erjog X^eoberict) ju bef)aupten gelungen. Den

©rafen Äonrab, ben 53ruber beö ©egenfönigö, finbcn wir bann, ob-

n?of>l er fonft ber firt^lic^en ^^artci wenig geneigt war, mit .^ermann in

gutem SSerne^men, unb audi SSifc^of ^^ibo »on 3;oul crflärte jtdb, foweit eö

fein jag^after Sinn julief, für bie fir^lic^e <Badic. 1)ie biö^er i?er^üUten

©egenfä^e traten nun offener ^en^or, unb Scanner, me !I)ietri(^ »on

5!5erbun, (Sigilbert von Girier, Siegwin »on Söln, würben genot^igt nur

um fo entf(^iebcner bie ©ad^c beö 9fJeic§ö ju verfechten. *^luc^ bie

alte i?an,t)fluft beö lotliringifcben Qlbelö erwadjte wieber; bie vornehmen

t^erren warfen fidi in bie «Streitigfeiten, wel^e bie ^dt bewegten, frei?

li(^ jumeifi nur, um babei f^re eigenen Sntereffen ju förbern, um im

Äampf für bie Äirrfie weltli^e^ ®ut ju gewinnen.

Unter biefen Umftänben machte ber S3ifd^of ^einrid^ von ?üttit^, ber

bei jireng firc^lif^er 3ti(^tung bocfe feine X^reue bem finifer ju bewahren

*) 9lapoto tcar ein So^n De» flletc^namigen an ber Alfter flefalttenen ®rafen

öon So^burg unb toal^tft^einlicb ein Setter Suno» beS Süngern, ber 1081 in ber

©c^Uc^t bet ^i>(^ftäbt geblieben voax, a xoax ein jcl^v gefürdneter @egner ber fir^-

Uäftti faxtti.
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unb feinem «Sprenget tm ^rieben ju erhalten bemü&t mar, juerj^ im

3a^rc 1081 ben 93erfu(^ einen ©otteöfriebcn für fein 39i0t^um einju»

führen. So gelang i^m bie in bemfclben angefeffenen Ferren für ^e*

fiimmungeii ju gewinnen, nac^ welchen in jeber 2ßo(^e ber S'reitng,

©onnabenb unb Sonntag, überbi'eö bie SBei^nac^töjeit yom erften 9lbüent

biö ju ©pip^aniaö unb cnblid) ber ganje 3a^reöab[djnitt vom Sonntag

Septuageftmä bi^ aä^t XdQt nad^ ^^^fingften ben 3ßaffen entjo^en werben

foUtej anäj ber i?aifer gab von Stallen auö feine 3uft»i"ninng ju biefer

Slnorbnung. Diefeö ©eifpiel fanb fJac^a^mung. X)er (^rjbifdjof Siegwin

von Stein verfammeüe am 20. 2lpri( 1083 feine Diccefanen unb vermochte

fle ju ber Slnnafjme unb ^eft^worung eineö ©otteöfriebcnö, ber jt(^ eng an

ben ?ütti(^er anfc^lo^, jugleid) aber wefentlit^c Seftimmungen ber frü^e*

ren Sanbfrieben aufnat)m, Ui beffeu 2luöfüf)rung, ba ben Uebertreter ^arte

?f;bedjirafen treffen foUten, wefentlid) aiid^ auf ben 33eiftanb ber weit*

lidicn ©eamtcn gerechnet werben mu^tc. 2ßir befi^en bad Schreiben

6icgwin0, mit welchem er bie ©cfiimmungen feinet ©otteöfriebenö bcm

JBifc^of griebrit^ von 9Hünfter empfat)i, unb noc^ in bemfelbcn 3a^rc

fc^einen nit^t nur in 9)iünfter, fonbern aiiii in onberen X^eilen SBefi*

falcnö a^nlid^e Slnorbnungen getroffen ju fein.

iDiefe löblichen 55eftrebungen gingen von 53ifd)ijfen ber faiferlidjen

Partei aui, fanben aber balb audj bei ben ©egnern 9lnf(ang. Djiern

1084 würben am .^ofe beö ®egenfonig^ unö nic^t nät)er befannte 33e'

ftimmungen über einen ©otteöfrieben von ben 2lnf)ängern ber fir(^lid;en

^Jartei aüij für Sac^fen feftgeftetlt. SWan beburfte i^rer; benn ba0

9lnfef|cn beö ©egenfönigö war, obwof)l er taS ^anb naäi bem Xobe

Ottoö von 9?orb^eim nid^t met)r verlaffen fjattc, bod) viel ju f(^waA,

um ben Sanbfrieben ju erhalten, ^ermann bef)auptete fic^ nur burc^

bie gr5§te gügfamfeit gegen Dttoö 66^ne unb (Sfbert von 9J?ei^en;

neben biefcn waren bie einflufereic^ften 5)?(inner an feinem .^ofe 'Öifd^of

iBurti^arb von ^alberftabt unb (Sqbifdiof .^artwid) von 37Zagbeburg, ber

9?ad>foIger SBejelö, ein vielgewanbter 3D?aun, frü^ier ÄapeUan bed ^^rj*

bif(^ofd @iegfrieb von aWainj*); Siegfrieb felbfi Wk vor Rurjcm

*) ^atnoici ftamnttc au» bem ®t\6fUäftt ber (Srafoi toon 'S^ont^tm; fein

©rubfr gngelbert, bet in tfirnt^en flrofee ©efltungcn flenjonnen, tin eifriger %n'

Ränget ber öregoriauifc^eii ^^aiici, grünbete ju jener 3eit ba^Älofler Sl %Mi\ itn

^atxintcr Zf^ai uab beft<}tc e« mit $icf(^auer "Slüadttn.
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(17. ?^e6ruar 1084) ta6 ^dtl\i}c gefcgnet; fein S^et» mar faum für

bic eigene ^Partei ein 33erluft. Der fäci^fifc^c ©otteöfriete fant, fo ge*

ring fonft bie Slntoritöt beö ©egenfönigö njnr, balb bcdB auä) in ben

anberen ?änbern beö üidii^ bei ben ^(nßangcrn ber firdilictien Partei

dingang.

Daö ^ebürfniß eine^ geftcfterten i^rieben«« mar, mie man fle^t, aU^

gemein: beöfialb »erftanb man fi(^ ju bem ©otteöfrieben, ber freiließ feiner

9?atur nac^ im beften ^aUe niä^t me^r alö SBaffenfiiÜftanb für gemiffc

l^age nnb manrfje Xt^dk beö 3a{|reö gemährte. 993ie aber follte ein

yoUfianbiger ^^liebe gefiebert merben, menn nid)t bie dinfieit beö JReiAö

f^ergeftelit, ber ^aber ber ^^arteien gefdjlic^tef mürbe? Die SWeificn cr-

marteten bieg »om j?aifer, al6 er im 3uni 1084 über bie 2llpen na(^

Deutf6(anb jurürffef)rte, unb er felbfl fam mit ben befien Hoffnungen,

bie (^in^cit beö 9ieic^^ unb bamit jugteid» einen allgemeinen ^rieben

&erjuftenen. 9Wan &atte \f)m gefd^rieben, ba^ inele feiner 5Biberfa^er,

namentlich bic 6acf^fen, fic^ i^m ju untermerfen entfdbloffcn feien, unb

er glaubte in ber 2;^at feinem crnft^aften ©iberftanb me^r auf bie

Dauer im JRcid^e ju begegnen: au^ er meUte ^rieten, aber v^orSlllem

üoUftänbigc Untermerfung feiner 5ßiberfa(^er. 3n bem ©lanj ber SJaifer*

frone unb mit ber Srmartung, ba^ feine erl)5^tc 5lutorität ben Tlntl)

ber ^reunbe beleben, bie ^einbe mit ^urc^t erfüllen mürbe, betrat er

mieber ben beutfd^en 53Dben

9lm 29. 3uni, mie eö befiimmt mar, fcbeint ber v^aifer in jRcgenö*

bürg eingetroffen ju fein. (5r fanb ^ier gute 5lufnaf|mc, fammelte ff^netl

ein ^ecr unb brac^ mit bcmfelben gegen 9lugöburg auf, um e^ 3ßelf

JU entreifen. SlIö er an ben ?e(^ fam, fanb er baö anbere Ufer »en

ben ^einbcn befe^t, bie i^m ben Uebergang über ben ^luf öermcfjrten.

33icrje§n 3^age lag ber i^aifer ^ier 2ßelf unb beffen ^eer gegenüber,

biö in ber ^aä)i öom 6. jum 7. ^ugufi ber Sediere feine <Bä}aaxtn

öom ?ec^ unb auö ^ugöburg abjieben lief. Unter grofem 3ubel f|iett

bann ber Saifer feinen Sinjug in bie befreite <Btatt, in melcf)e balb

au^ 35{fc^of 6iegfrieb jurürffe^rte. SBelfö ^eer nabm ben Sßeg na*

33urgunb, um ben ©egen^erjog Bertfiolb ju unterjiü^en, ber ft(^ bort

i^ött ben 2ln^ängern beö .^aiferö öart bebrängt fa^.

^einrif^ fefirte t>on ^ug^burg na* Oiegenöburg jurürf, aber nur

im foglei^ mieber gegen ben 9J?arfgrafen \Jiutvolb aufüubrcdjen. Dicfer

idjeint ftdb oline 5QBiberftanb untermorfen ju ^aben. Der ^abtn^
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UxQtx crfitclt feine Wlavt junicf, träf)rent» «^ergog SBrattflatt) auf anberc

SBcife entfc^äbtgt mürbe. (Jö fte^t o^ne 3tt)eifel "hiermit in 53erbinbung,

ba^ na* bem 3^obe bcö ^Patriarchen ^einric^ i?ün Slquileja bamalö ein

9leffe beö 335^men^erjogd, «Swatobor ober ?^riebri^ genannt, biöfjer

^^Jrobft ju 33rünn, baö überaus reid)e imb widb^ige (Srjftift erbielt; au^

auf bic ÜWarf SWeitJen, njelt^e in ben ^änben beö abtrünnigen (Sfbert

war, werben SBratiflaw neue 2luöft(^ten eröffnet fein.

3)ie 2lnge(egenbeiten ?iutpolb6 waren fc^neU georbnet. @dbon am

4. Dctober ftnben wir ben itaifer in 9J?aini. Da6 burcb Sicgfriebö

Zot erlebigtc (Srjbiötfium übergab er einem früf)eren 2)om^errn ron

^alberftabt, ber ftd^ auf bie faiferlic^e Seite gewanbt ^attc. 1)er neue

(Srjbift^of, SBcjilo mit ^^Jamen, war ein burcb ^ialent, ^enntnijfe unb

?ebenöcrfal)rung auögejeit^neter 3)?ann, weldjer balb am .^ofe eine fjer-

vorragenbe <Bt(Uii einnaf)m. 53or §(Uem empfabi it)n feine 5Scrtrautf)eit

mit ben fäd^ftft^en 5Jerl)ältniffen, welcbe für ben Äaifer je$t ta^ wefent*

lic^fte 3ntereffe befa^en; benn fc^on würbe er nat^ ®a(ibfen gerufen,

um bie Unterwerfung beö ifanbeö entgegen ju net)nien. 5lber bie 33ei*

(egung ber bortigin SBirren f^ien i^m bodb nodti fo fcbwierig, ba§ er

barüber ben diatt) feiner ?^ürftcn ju boren bef(^(o^ : er befdjieb fte be6*

fialb jum 24. 9?o»embcr nacib SWainj, wo au<ib bic faiferlidj ©efinnten

in ©adbfen ftd) einjtnben woUten; jugicidj foüte über anbere wichtige

jReit^eangelegentjeiten unb bie itir(^enfpa(tung bort ^Befc^lu^ gefaxt wer*

ben. 3wt?or entfd^lo^ iidi ber Äaifer aber nod; nad) 3J?e(j ju jie()en;

benn auc^ bicr^in r'^f «"<»« ib"/ ««« »"ic Bewegungen in ber ®tabt

felbft unb im ^erjogt^um Dber-^ot^rlngeu beizulegen.

Die ®regorianif(^e *)3artei war in üotbringen nod) immer ju fcl^wac^,

ald ba§ SBifc^of^ermann an ernftlicben Sßirerftanb benfen fonnte. t^r öffnete

bem Äaifer fofort bie 5;^ore »on aj?e0 unb unterwarf jldj. 9?a(^ einer

bafelbft am 16. Dctober auögcfieüten Urfunbe waren um ben ftaifer aufer

^ermann ber (5rjbif(^of Siegwin von Söln, Der ^erjog Xf)eoberi(^ unb

®rof Äonrab, ber S3ruber bed ©cgenfönigö: man fte^t, voU ftd^ bie

fireitenben Parteien im Üanbe, burc^ bie perfönlitbe (Srfc^einung bed

Ä'aiferö überwältigt, für ben älugenblirf audgleid^en mußten.

.i^einrit^ fanb in üot()ringen faum nod) (ttt>a& ju tf)un. Dffenfun-

bige ©regoriancr battcn bier je^t einen fd;wereu Staub, namentlicb im

Sprengel von ^^crbun, wo ^ift^of X)ietrid) mit ^ijje gegen fic auf«

trat. Xie Wond^t bafelbft, weldje SBibcrt bie Slnerfennung »erwei?
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gerten, mürben ücrfolgt; Ter 9?ame Der i|Jatarencr fam jefet aud> i)kv

auf unb rourbe jur 55efc^impfung Der firc^lit^cn ^4^artei benu^t. ^k
-ilufreflung gegen biefelbe rourCe fo groß, Da$ balb bcr 2lbt iRubolf mit

feinen "JJiön^cn baö Älofter 6. iöannee oeiließ nnb na* Dijon über*

Hebelte, tpo it^ntn 3arento ein 2lft)l eröffnete.

Cb ber ^JKainjer gürftentag gefialten würbe, roiffen roirnii^t; jeben*

faÜ0 rourbe über Die fäd))ifcben 93crt)altnifife bort fein ticfgreifenber 55e*

fc^lup gefaxt. 'I)enn iiodi gegen (Jnbe beö^a^reö fanben jmifc^en ben

vgat^fen unb niedreren ?^uifien v>on bev faiferlic^en @eite Unter^anb*

lungcn über tk Unterwerfung be^ föc^fift^en S^anbti ju ©erftungen

ftatt, unb eine Einigung mürbe auc^ M nod> ni<^t erreicht. Die

6d>unerigfeiten fc^einen bcfonberö Die fäcbfifdjen 33ifc^öfe erregt gu

^ben, benen bie Unterwerfung unmöglid) fc^ien, fo lange bie grage

unbeantwortet bliebe, ob man mit .^einrid) aiß einem nadi fanonifcbem

9{ed)fe i>om ^4^apfte ©ebannten verfe^ren fönne. :^nv (Srlebigung biefer

grage befc^to^ man am 20. Januar 1085 ju ©evftungen wieber ju»

fammenjutreten ; bort foUte fie oon Den 2)?ännern beö fanonift^en

9fled)te0 burc^ flare @efe6e#eüen, nic^t burrfi fpi^ifinbige 2luöfü^rungen

entfc^ieben werben.

@ine grope ^at^i oon gciftUc^en unb weltlichen ^^ürfiten fietlten ftc^

ju Der beftimmten ^cit an ber SBerra jU ©crftungen unb in bem na^en

53erfa ein. '^luf Seiten ber ©regorianer fa^ man ©eb^arb t>on 6alj^

bürg, ^artwic^ »on 3Äagbeburg unD lieben anbere fä(^fifd)e 53ifct|öfc. ^on

faiferli(^er Seite waren \>k (*rjbifc^5fe t»on ^Wainj, Äöln unb 33remen

mit mehreren ©uffraganen erfc^ienen, unter benen nd) befonberö Äonrab

i^on Utrecht bemerflic^ machte. X)er Äaifer, ber Sßei^nac^ten ju Ä^ötn

gefeiert ^atte, foüte nad) Uebereinfunft bd ben U5erl)anblungen ni^lt

perfönliA jugegen fein, befanb ftc^ aber ^u Sfiöl^it", nic^t aüjufern oon

ber 3Jerfammlung. 3n berfelben erfc^ien bagegen Dtto oon Dftia, ber

Segat ©regor^, ber erft wenige 2;age juoor in Sat^fen eingetroffen war j

eö lag in ber ^atuv ber Dinge, Dap einem gütlid)en 2tuögange ber

SSer^anblungcn nichts ^inberlit^er fein mupte, alö bie ©egenwart beö

Legaten, unb eö ift fciiwer ju begreifen, ba^ fic^ tk i?aiferlic^en bie-

felbe o^ne (Jinfpra^c gefaßen liefen.

Die ©rcgorianer Ijatten \n i^rem Spreci^er ©ebl^arb oon ^Bal},-

bürg befteüt, ber iiun enblid^ eine 5w]«nimenfunft erlebte, wie er fte feit

.^a^ren oergebli^ betrieben ^atte. ^k Ä^aiferli(^en erfal^en ju t^rem
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SBortfü^rcv Äonrab »on Utrecht, beii SBejile mit bem Sf^ac^hjeiö bcv

crforberli(^en g^leÄtöfteüen untcrftü^eu foUte. 'X>k Scr^anblungen er*

öffnete @cb^arb mit ber ^Sorlegung ber gegen ^einliefe erlafi'enen S3ann*

bullen unb mit ber Seweiöfü^rung, ba^ @rcommunicirte, fclbft wenn

baö über fxe auögefprod^enc Urtlieil anfechtbar fei, nic^t e^er nac^ fano*

nifc^em fRid^t wieDer in ben 6(^00^ ber Äirc^e aufgenommen tt)erben bürf*

ten, alö 6i6 eine anbermeitige (Sntf(^eibung getroffen feij er fiü^te |I(^

babei auf Stellen ber ^eiligen Schrift, auf bie fogenannten ifanoneö

ber Sl^oftel, auf Öefitimmungen ber ©oncijien öon 9?icäa unb Sarbica

unb ein urfprünglic^ auö ^feuboifibor ftammenbeö angeblichem 2)ecretale

bcö ^4^apfte6 6alirtuö. itonrab trat bicfer 33en)ciöfül)rung bei, beitritt

aber, baß ber i^aifer im SSanne ftel^ej bcnn er f)abi nadj einer firc^en*

rec^tlicljen öeftimmung nic^t ercommunidrt werben fönnen, ba laut

berfelben 9?iemanb, ber feiner @üter ober SBürbcn beraubt fei, t>or*

gelabcn, jur Unterfuc^ung gejogen unb verurtl)eilt njcrben bürfe. ©ejilo

tjerlaö baju an6 einer Äanonenfammlung bie beweifenbe Stelle. (Sr

bebiente ftd>, wie wir wiffen, be^ ^^^feuDoifibor, wo fid^ gleich in ber

Sinleitung bie entfc^eibenben Ußorte finbenj auf ber anberen Seite

fc^eint man bagegcn bie Sammlung ^^urd)arbd t>on ^ormd benu^t ju

^aben. SBejilo f^lof aud ber angeführten Stelle, tci^ ^einric^ö (5r*

communication, ba er burd) ben 2luf)lanb ber Sad^jcn unb Schwaben,

wie burc^ tk 2ßal|( ^tubolfm feinet *Hcid)^ ^um qro^cn Zbdi beraubt

gewcfen fei, feine ©ültigfcit beji^e.

"Die 2lnfü^rung au« ^^feuboifibor fam (i)ebt)arb unerwartet. 2)a er

tterftummte, ergriff S5ifd;of SBerner yon a)?erfeburg baö SäJort unb erflärte,

ba^ ber Saö 2Bcjilo?, bafi wer feiner (*)üter beraubt, feiner Äirc^cnftrafe

unterworfen werben fönne, nid^t fo allgemein ju oerfte^cn fei; wolle

man bie«, fo muffe man i^n auc^ auf 2öeiber auöbel)ncn, t^on benen

man bodj niematö ©leid^eö bel^auptet ^abe. 3)iefer ©inwanb fam 2ße=

jilo gelegen; fofort la« er anberc Stellen auö ber Einleitung De« ^4-^feubo*

ifibor vor, welche fid) au«brü(flid) auf t)a^ gleiche JRec^t ber ai^eiber be*

jlelien. ©eb^arb unb feine Partei wupten in ber 2;^at hierauf 9?id)t«

mc^r ju erwicbern, al« Sßejilo« Sa^ fönne unmöglich in bem i^m bei*

gemeffenen Sinne aufgefaßt werben j übrigen« feien fce nic^t erfc^ienen,

um über bie 9led)tmäpigfeit päpftlidjer ö^communicationen ju entfc^eibcn.

2ßenn ba« in ^einric^« Sac^e gefällte llrtbeil nod) einmal geprüft wcr^

ben folle, fo fönne ba«, erflörten fle, nur in JKom unb pon bem *|3apfie
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fclbft gefd)e^cn, t)a ^Ittmanb einen @pvu(^ bc6 apoflolift^cn Studio ju

unterfucfien ober abjuänbern berufen fei. 2)urc^ biefe (Srflärung mar

freiließ jebe ^Serjiänbigung unmöglich genjorDen, unb bie ^aiferlit^en

ycrliepen bie 3Serfammlung.

•Die 33ert)anb(ungen fiatten offenbar auf bie fir(^Ii<i^e Partei einen

ungünftigen (Sinbrucf gemacht ; aiidi unter ben Sac^fen unb X^üringern

fanben fid) ^kU, bie einen anberen Sluögang erwartet Ratten, Klö bie

biöfterigcn Slniianger beö ©egenfönigö am anberen ^^age tt)ieber jufam*

mentraten, um über weitere 6cbritte ju beratl^en, jeigte jxÄ unter

i^nen S^iefpalt. 2)er 33if(tof Ubo von ^ilbeö^cim unb fein trüber

@raf Äonrab, ferner ber @raf 2)ietricb t)on 5?atlenburg, (ffbertö

6c^n>ager, unb ein anbcrer ^ktvidi, ber 33etter beö üt^atlenburgerd, bie

fämmtlicb fcöon bereite mit bcm Äaifer ^Bcrbinbungen angefnü^)ft

Ratten, waren jur Unterwerfung bereit^ 2lnberc wollten ben ^eiligen

^etruö unb bie fäi^fifc^e greil)eit hi^ jum legten ©lutötropfcn »ertfiei^

bigcn. 35ie ?e^teren f(6mäl|ten auf Ubo unb feine ©efinnungögenoffen,

nannten (ie 5Jerrdt^er unb »erlangten oon i^nen Stellung von ©eifeln,

ba fie i^nen fonft nicbt me^r trauen fönnten. Da jene bie ©eifeln

t>erfagten, fam eö t>on l)i6lgen Sßorten ju ben Sd^wertern. 'X)k bciben

5)ietric^e würben erfc^Iagen ; Ubo püc^tete fic6 mit feinem öruber nac^

Sri^lar jum ^aifer. 1)iefer, ber feine Sßiberfac^er uneinö wu^te, ^ätte

gern fogleic^ ein .^eer nac^ (Sarbfcn geführt, aber bie 3«il/ ^'> ^^^

©otteöfriebe eintrat, war na^c, unb er f(^eute fici^ feine ??reunbe in bie

2i5affcn ju rufen.

2)er Segat beeilte |i£^ bie üblen (Sinbrücfe bee Serfaer ©onventö

JU üerwifcben. 2ln alle ©laubige erliep er ein ©direiben, worin er ben

@ai3 Sßejiloö, welcher bie grof e ^rage beö 2lugenblicf6 geworben war,

al« i>erbcrbli(^ nad^juweifen fuc^te; er bemühte ft(^ jugleitb barjutljun, bap

er auf einer abfic^tlic^en 3Serbre^ung ber SäJorte 3|iborö beruhe, bie man

nur beö^alb gewagt habe, weil bejfen Sammlung wenig in 5lnwenbung

gefommen unb be^^alb unbefannter fei*). Der ?egat berief balb barauf

*) 3Kan ^at ^icrou« gefolgert, \>a% bie Sammlung ^feuboiftbots im elften

Sa^t^unbert noc^ ni(^t in Slnfeben fianb. 3JJir jc^^eint bie golgerung bcted?tigter,

baß ber urjprünglicbc ^ieuboiftbor nt(^t me^t in Oebraudb war. Der *5toff bef»

fetbeu roar in bie gebräuchlicheren Sammlungen tbeiiaeife übergegangen unb bie

Ouelle faft »ergeffen. Solche uriprünglic^ pfeubciftboiifc^e Stücfc enthielt aucb bie

Sammlung, beren ftc^ bamatS ©eb^arb t>on <Saljburg bebiente» (Sin au^gebe^nttv
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t)ie rechtgläubigen Öifc^öfe ju einer @^noÖe, bie er im Slnfange ber gaflen*

jeit galten wollte, unt> cerfuc^te auc^ JBifc^of Ut)o wieber üom Jfaifer

abjugiel)cn. Slber Ubo ^atte mit bem Legaten unt) Den Sac^fen gebrochen,

unt) alle ^iJerfuc^e i^n ju gewinnen waren »ergeblic^.

^ie nuf He gaftenjeit aui^gefc^riebene ©v"''^« if* "i<^^ abgehalten

werben ; erfJ in ber Dfierwodje 1085 traten bie meiften fät^fifc^en 53i-

fcböfe unb ©eb^arb oon 6aljburg in Dueblinburg wieber ju Verätzungen

jufammen, nu bencn auc^ bie t?ertriebenen 33ifd}öfe von 2ßürjburg unb

SBorme, ber ©egenbift^of ^iöigolD von 9iugöburg unb ber erj^ fürjlic^

von bem Legaten eingefe^te ©egenbifc^of ©eb^arb von Äonftanj @e*

fanbte gefc^icft Ratten. 3)er ©egenfonig unb viele fäc^fifc^e @roße

wol)nten ber ©vnobe bei, in welcher ber päpftlidjc l'egat ben ^orft$

führte. 5lu(^ ^ier fehlte eö nid)t an ärgerlichen ?luftritten, wenn aucb

jule^t öefc^liiiJe gefaxt würben, wie jie ber üegat verlangte.

Dbwo^l bie Sac^fen für ben *4^apft manche @(^lac^t gefc^lagen Rat-

ten, jianb ed boc^ mit il)rcm ©e^orfam gegen bie 2lnorbnungen beffelben

[e^r bebenflid;. Sd^ou vor längerer M^t ^aite ber 3lbt iZßill^elm von

^irfc^au in feinem (Sifer ben ©egenfbnig aufgeforbert mit «Strenge

gegen bie Simonie unb bie wilben i^i^en bed fä(^ftf(^en J^leru6 ein«

jufc^reiten, fid) aber baburd^ nur eine beibe 3uii'^tweifung ber fä<^*

fift^cn 33ifcböfe jugejogen. ®ewiH waren feine SBoiwürfe nit^t unbe*

grünbet, unb ber l^egat fonnte nun in ber 'iliä^e fetten, mc Simonie

unb Bt«if<^c^luft aüdf bei ben fogenannten betreuen beö t^ciligen ^etrue

nic^t ausgerottet waren. Schwerer jebod) bebrüffte i^n bie ^iöa^rne^*

mung, tia$ ber ©egenfönig mit einer nal)en 33crwanbtcn in einer ^i)t

lebte, we^e bieÄirc^e nit^t anerfennen fonnte, unb baß bie fäd)fif(^en

unb t^üringifd^en ©ro^en einen gropen Xl|eil beö Sird^engutö an ftc^

geriffen l;atten. Da^er er^ob er junäc^ft feine Stimme auf ber Si;nobe

um bie Sd)eibung beö Äonigö unb bie ^erauögabe beö in weltliche

»^änbe übergegangenen iMrd^cngutö ju verlangen. Slber er mupte ^oren

:

ed fei nic^t an ber ^^'t fic^ je^t in foldje Sacbcn ju mifd;en, man fei

nur jufammengefommen, um bie notöwenbigen Sdjritte gegen ^einri^

ju bcrat^en. 3n ber Zi^at begnügte er flc^ einige ben Zölibat, bie 3^^"'

®cf)tau(^ ocn ^ißftuboifiboi fclbft ift »0^1 nie öftlid^ oom Utifimt gemacht tDotbcn.

<niu njenifl« ^anbit^riften finben \ifi) in Deutjd^lanb, unb aud^ bitfe finb ni(<>t aUe

9on bcutfc^en «Schreibern gefertigt.
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ten unb bie haften betrcffenbe Sa^ungcn jur Stneifcnnunö ju bringen
j

im Uebrigcn trat er nur bcn ^va^m beö Äugcnblirfö na§er.

Der fc^on ju öerfa proclamirte Sa&; bap S^Jicmanb einen @^)ruc^

bcö apofioIif(^en 3tn^lö ju unterfuc^en obcr^ abjuänbcrn berufen fei,

mürbe junäc^fi abermaiö üerfünbigt. @in 53amberger tierifer, ©um*

bert mit 5iamcn, fjatte fic^ in bie QScrfammtung gebrängt unb rief

laut: eö fei eine Stnma^ung, nicf^t ein überfommeneö ^Privilegium bcr

römifc^en 33ifc^ofe, baf 9?icmanb über fic urt^eilen bürfe. 5Baö aber

§atte ein folÄer SBiberfpruc^ in einer Serfammlung ju bebeuten, tt>dä)t

unter ber Leitung Dttoö üon Ditia tagte? Dann »urbe bcr üielberufene

@a& 2Bejiloö au6briicflicfc oerurt^eiit unb f(^lieplic^ über Söibert, wie

über bie abtrünnigen ßarbinäle ^ugo ben SBei^en, ben 33if(^of 3c§ann

üon ^orto unb ^etru^, ben früheren ^anjler ©regorö, bie fic^ bamalö

beim i^aifer befanben, ta^' 5lnatbem auögefproc^en. 5luc^ über bie @rj*

bifÄöfc von ©rcmen unb SÄainj, bie 53if(^cfe »on 53afet, ^iibeö^eim,

^onftanj; (Speicr, Slugöburg unb 6öur »erlangte man ben 8ann. ^ad)

ber auf ben römifc^en @5)nobcn obwaltenben Sitte fiterften hk »erfam-

mclten Sifc^ofe jur 35efräftigung i^rer Strafurt^eile bie Äerjen an unb

löfc^ten fic auö. Die ju Dueblinburg gefaßten 8efc^(üffe waren ^erj^aft

genug; ju i^nen cntfprecfcenben "I^aten fehlten aber, wie jic^ baib jeigte,

3uverfic^t unb £raft.

Um fo entfdjloffener war ber i?aifer tk @a(^cn jur @ntf(^eibung

JU treiben. (Bcbon war tuxi) i^n unb bie genannten ßarbinäle atö 2e*

gaten beö ißapfte^ ßlemenö eine grope S^nobc nac^ ^Wainj berufen

werben; im ?lnfange beö ÜWai 1085 trat fie bort in ber Äirc^e 6t. Sil*

ban jufammen. ^erfonlicb erfc^ienen waren alte S3ifd^6fe Sot^ringenö

mit Sluena^me ^ermannö »on 9Re$ unb ^iboö »on Xout; ber 8e$tere

^atte jebot^ ©efanbte gefc^icft. 2lucl^ bie fdjwäbifc^cn 5?irc6en waren

fammtlic^ entweber burc^ bie 53i|d)6fc felbft ober tod) tuxäi i§re ©efanbtcn

vertreten. 2luö ©aiern waren bie SSifd^öfe oon 3tegenöbnrg unb grei*

fing, auö granfen t)k t)on (Sic^ftabt, Bamberg unb 6peier, auö (Saufen

enbli^ bie von ^JJJJünfier, ^aberborn, SÄinben unb .l^ilbeö^eim jugegen;

ber 6rabif(^of von 53remcn, perfiJnli^ ju erfc^einen ver^inbert, [)attc

©efanbte gefc^icft. 2luc6 bk beiben ßan^Ier beö Äaiferö, ©ifcfiof S3ur^

^arb üon Saufannc unb ^ifdjof ©eb^arb »on ^rag, waren anwefenb.

Die «ifc^ofe Stalienö unb granfreic^g, wel^e ju ^ffiibert hielten,

fc^einen brieftid^ alten SBefc^lüjiien ber ^Serfammlung, welche bie <^er*
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fteffung Ter hxä}{id)en din^ett Uivo(ättn, t^ormeg jugeflimmt ju ^abcii.

Ißiep fidj t»ie 6^nobe audi ni^t alö eine aUgemeine betrachten, fo toav

f!e boc^ bie tJOÜfiAnbigfte SJertretung ber beutfdjen Äirc^e, bie man feit

langer 3«»^ gefe^en ^atte. !l)ie auögefproc^ene 9lhf?c^t be^ i^aiferö unb

feine« ^ap|le6 bei berfelben ttjar »or SlUern, bie ßin^eit ber beutft^en

St\vä)( ^erjufleUen, inbem man bie ioiberf^rebenben 53ifd)pfe entfette

unb anbere, auf beven ©ejlnnung man bauen fonnte, in i^re Stellen

brot^te. 3n biefem Sinne würben bie 5Jer^anblungen geführt, bei

benen bie Srjbifd^öfc von SRainj, Syrier unb 5r6ln ben 5?orfiö führten.

95or SlUem würbe bie @ntfe$ung (Sregorö, wie bie @infe$ung be'd

^apfte« 6lemen6 nodj einmal al5 recfitmapig anerfannt. Xann ^ielt

man über bie ©regorianifc^en 33ifd)5fe, bie oorgelaben, aber nic^t erfd)ie»

nen waren, ©eric^t; fie würben fämmtUd» crcommunicirt, i^rc ©idt^iimer

für erlebigt erflärt unb mit 53efe$ung berfelben fogleic^ begonnen.

Sluc^ über ben ©egenfönig ^ermann fprad^en bie oerfammelten 53if(^6fe

alö .^ot^tjerrÄt^er unb 3ciftörer ber Jlirt^eneinljeit taB Slnat^em au«.

2Jon 2Bi(^tigfeit war enblic^, bap ber ifaifer unb bie Synobe bem

©otteöfrieben für baö ganjc 'Öiddi gcfe^lidK ©eltung gaben. Sei ben

S3eftimmungen beffelben, bie aufgejeirf)net würben unb unö erhalten finb,

ift ber ifolnift^e ©otteöfrieben ju ©lunbe gelegt, aber bie Sa^ungen

beffelben fmb me^rfadj erweitert, namentlich baburrf), ba^ auper bem

greitaq, Sonnabenb unb Sonntag auc^ ber Donnerjitag wieber bem

Ä'ampfe entjogen würbe. So ^at in ben SBirren jener ^dt bie

5;reuga !^ei and} in iDeutfdjlanb burd; ben '^efdjluß einer JKeidiöfvnobe

allgemeine S3ebeutung gewonnen, ein fdjwat^er (Srfa$ für ben 9?eic^ö*

frieben, ben fonfi bie faiferlic^e ^JHiaAit aufredet erhielt.

^JJiit ber «^erftellung ber iürdjenein^eit, rvk man fte in Wtaini

iKrftanben ^atte, madjte ber Äaifer (Srnft. @r jog gegen iWe&j

53ifc^of ^ermann, ber fic^ in biefer entfdjeibenben 3^il uncntfd^ieben be-

nommen l)atte, mu^te au6 ber Stabt welchen unb fic^ nad) Sad^fen flüd;*

ten. 3" feinem 9?ad^folger ernannte ber Ifaifer 9ßalo, ben ?lbt beÄ

JJlofterd St. Slrnulf in 9)?e$, einen frommen unb fanften, für biefe Stel-

lung aber ganj ungeeigneten iü/ann. 53ifc^of I)ietrid; i>on ^crbun nat)m

feinen Slnftanb ben ©egenbifc^of fogleid; ju weil)cn unb erhielt hierfür

unb für anbere bem i?aifer geleiftete !I)ienfte ju 3)?eö am 1 . 3uni 1085

grope ©üter in Sotl)vingen gefdtenfr, welct^e ber großen ©n^fin 3J?at^ilbc

früher jugetjort Ratten unb eingebogen r\)a\(n, (^trt^a ju berfelben ^dt
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touibc fcaö 33iöt&um SBormÖ einem getriffen X^tetmai i>erfie^en, t)ei aUx

bereite nac^ wenigen 9J?onaten fiarb. *Paffau erhielt .^ermann t)on (£;>*

penfteln, ein Brüter ^erjog ^iutoltö t?on Äirnt^en, Saljburg ein Hie*

vifer au6 einem adligen ©efAlec^te 53aiernö, 'Sert^olt mit 9?amenj

Sßürjburg rouvbe bem 33amberger 8c^oIafticud 3J?ein^art» ju T^eil, einem

t)md^ Äenutniffe unb ^^alent ^5(tft au^gejeicbneten !D?anne, l>er früher

a{6 ©egner Serengarö Don 2^our0 fi(^ einen 5?amen gemad^t ^atte,

Die SD^ainjer 33efc^lüffe traten, wie man fic^t, rafc^ in baö ?eben.

Unb injtpiff^en war auc^ in Sac^fen dn ftarfer Umft^mung ber

Stimmung erfolgt; benn Die 3J?ut^lofigfeit ber firc^lic^en Partei muc^ö,

al6 ber 3;ob ©regorö befannt würbe, aU ber Segat barauf ®ad?fen

perliep unb über ^vanfreic^ nac^ Stallen jurücffe^rte, ^ier mit jebem 3^age,

Unter biefen Umftänben gelang eö Ubo t>on .^ilbe^öeim unb bem *21bt

§artn)i£^ öon |)eröfelb 5Siele in Sat^fen unb S^^üringen, t)k biö^er ber

Unterwerfung abgeneigt waren, auf tu Seite beö Äaiferö ju jie^en.

.^einric^ ^atte bem 'Sifc^of »on ^ilbe^^eim bad eiblic^e 2Jerfpre(!^en ge--

geben, ba^ er, wenn fic^ bie Sac^fen unterwürfen, niemals i^r alted unb

gutee Dtecbt, welcbeö fie feit Ä-arlö bee ©ro^cn 3fit^n gel^abt, »erleben

unO jefce 5Serle^ung beffelben burc^ feine 53eamten, 5JafaÜen unb iDienfl-

leute an biefen inmxf)aib fed^ö 2ßoc^en na^i erhobener ^lage bejtrafen

wolle j mehrere 55ifcb5fe unb Surften Ratten jugleic^ befc^woren, bap

fie ben Äaifer nie mitjv gegen tit Sac^fen unterjitü^en würben, wenn

er biefen <5ib bredjen foUie. So beftimmte3ufic^erungen, bie Ubo »er*

breitete, machten je^t grope Sßirfung; balb entftanb ein wahrer 2ßett*

ftrcit unter ben fäc^fifcf>en .^erren, mit bem ^aifer i^ren ^rieben ju

machen. Die Sannflüc^e ©regorö »ergap man unb »erlangte nun tUn

\o beftig nad; ^^einric^, alö man i^n früher jurütfgefiopen §atte. 55er^

geblic^ fuc^ten ber ©egenfonig unb feine Sifd^ofe bem reifenben Slbfall

JU fteuern.

Unter fo günftigen 3Serl)ältniffen fammelte ^einri^ ein ^eer unb

überfd)ritt mit bemfelben am 1. 3uli 1085 bie fäc^fifc^e @renje. Die

wenigen SBiberfa^er, tk er nod^ in Sac^fen f)atu, ftoben fogleic^ auö

einanber. Der ©egenlönig, ^artwidj von 3)?agbeburg unb 53ur^arb

»on §atberftabt wupten feine anbere ^tettung, alö ju ben Dänen ju

flüchten, ebne SBiberftanb ju finben rurfte ber j?aifer biö oor 3Wag>

beburg. 2lud) ^ier öffneten i^m bie löürger willig bie $l^ore; frol>;=

lodenb empfingen fte i^n unb waren e^ jufrieben, alö er jum (grjbifc^of

39*
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Den Slbt $)art«)i(^ t?on ^eröfclt» befiettte, ter am 1 3. 3uli Q(toüf)t \mxt)t.

%üx ^alberfiabt trurbe ^amejo, ein D^eim beö ©rafen Subtpig üon

^^^üringen, für 2Äerfeburg, too fi(^ ©if(^of 5Berner entfernt ^atte, ein

genjiffer (5bbo befteKt, für 3Weipen ein 53errt)anbter ober ©ünfiling bei3

^5^men§erjog0, «Jelir mit 9?amen. 3n anberen ^iöt^ümern beftanben

bereite ©egenbifc^öfe, bie nun 9laum gewannen. !Die geiftli^en Ferren,

bie bid^er ben i?am^f gegen ^einri(^ gffü^rt Ratten, unternjarfen jiÄ

freiiic^ nic^t, aber um fo gröfcr »ar tk ^af){ ber weltlii^en ©ropen,

bie auf bie Seite be6 S^aiferd traten, al^ er i^nen bie ^iürfgabe i^rer

früher wegen ^o(^t^crrat^ö eingejogenen ®üter t)erfprac^.

Der ^aifer fc^ien wieber ^err in bem Sanbe, welcfceö ftc^ i^m feit

neun 3a^ren »otlig entjogen ^atte. D^ne einen @(^n?ertftrei(^ ^atte eö

fic^ ii)m je^t unterworfen j er fürchtete feinen J^^inb me^r unb entließ

fein ^eer. 2lu(^ in e^ranfen, Sot^ringen unb ©aicrn regte fid) fein

SBiberftanb. 3tur in Schwaben wüt^ete ber innere Äampf nod^ fort:

wie aber foUten bie ©regorianer i^n §icr mit (5rfo(g fortfejjen, wenn

alte anberen SBiberfac^er bed ifaiferö bie 3ßaffen ftrcrften, wenn ber

©egenpavji nac^ bem Zote ©regorö in immer weiteren Greifen alö ber

rechtmäßige S'Jat^folger *Petri anerfannt würbe? SBenig über ein 3a^r

war cd, ba§ ^einricij über bie 2llpcn ^cimgcfc^rt war, unb fc^on war

Hoffnung, ba& ber ^eißerfe^nte triebe balb wicber in ganj IBeutfc^Ianb

einfe^ren würbe. ^atU au^ bie Xrcuga Dei überatt Slnerfennung

gewonnen, fo bebeutete fie boc^ wenig gegen einen aflgemcinen 0ieic^ö*

frieben, wie er fidj von ber ^erfteUung ber (Sintjcit ber ftird^e unb beö

©taatö erwarten liep. ^einrid; i^attc einen folc^en ^rieben na^ ber

Unterwerfung feiner gcinbe in 2(uö|td)t genommen, unb bie S^^^ ff^ifn

na^e, wo bie 9iei(^öfpaltung völlig befeitigt fein würbe. @o ©roped

\)atk er o^ne S3lutoergießen, inbem i{}m bie Se^nfuc^t nac^ einem ruhigen

unb gefe^lic^en 3"fta»t*«J überall entgcgeufam, binnen furjer S^it ge^

Wonnen, baß an einer »oUftänbigen ^crftcUung feiner Slutoritüt wot)l

SBenige jweifeln mod;ten.

Das (Etibr h6 (Srgrnköntge unb (Ekbrrts.

aWan weiß, welc^eö 3Jertrauen $cinri4 alö er »or öicr Sauren

nac^ Italien aufbrad;, feinem Setter, bem jungen dfbert oon 9)?eißen,

gef<^cnft ^atte (.<5. 525), unb tt>k fd^lec^t biefe« OJertrauen belohnt
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vonxtt. Dffen f)atk fiäj (BfUxt atöbalb bcm ^cöenfonig angeft^Ioffen,

offen a\ii} naij bei* fRMhf)\: be6 Äaiferö ju beffcn SBfbcrfad^ern gefiaücn.

@in grcnjcntofcr S^rgeij trieb t^n raj^Ioö umfier -, bcm faifcrHci^cn ®e*

f(l^le(i^te na^t »emanbt, im S3cfi^ grofer @^ä^e unb an bcr ©pi^c

einer ja^Ircic^eu 3SafoUenf(^aft meinte er in ben SBirren ber S^it SlKeö

erreid^en ju fonncn. ©eine (Sd^ttjiegermutter Slbela war injmifc^en

geftorben unb bamit wof^i. bie le^te e^effel gebrod^en, bie fein unbanbiger

@inn JU tragen t)crmo(^te. Wtit bem 3)?arfgrafcn .^einrieb öon bcr

JDftmarf; bem nun jur ©elbftftänbigfelt gebiefienen @o^ne Slbcicnö,

geriet^ er ^art an einanbcr, unb tt)ic nac^ ber SWarf fcineö ©(i^ttjagerö

tra<^tcte er nadj ber ^errrfd;aft über ganj ©ac^fen, ja über baö ganje

fRdd). 995ic mit bem ifaifcr, trieb er aud^ mit bem ©egenfonig ein

fc^mä^lic^eö Spiel, um fclbfi bie ^rone für fl^ ju gewinnen.

Dem (?^rgei5 (Jfbertö fam nur feine Ü^reufofigfeit glei^. Sltd bcr

Äaifer im Sommer 1085 mit .^eereömac^t gegen ©ac^fen anjog unb

ieber Sßiberflanb gegen i^n unmoglid) tt?ar, ging er i^m entgegen unb

^euc^eite eine friebtic^e, unternntrfige ©eftnnung, obnjo^I fein §erj nur

auf 33erratb fann. Der i?aifer, eine faft unerflarlid^c 3wnfigun9 J"

biefem bofen 53etter ^egcnb, fcftenfte ben 5ßorten beffclben Olauben,

vcrjie^ i^m unb bcliep i^m fogar bie 5)?arf SD^eifeu. 5lbcr faum i^attt

jtc^ (5'fbert entfernt, fo fc^ürte biefer fd;on »on !Reuem ben Slufftanb; eö

fam i^m ju Statten, ba^ bie fäc^fifci^en unb tfiüringifci^en @ro^en, aia

bie öerfpro^ene 9^ü(fgabe ber cingejogenen ®üter nic^t fogteid^ erfolgte,

in baö alU 9}?i(jtrauen gegen ben Jfaifer »erftefen. Salb ftanb @fbert

an ber Spi^e einer ausgebreiteten 5Serfd)tt)orung unb fammeltc ein ^cer

um ft(i^. Wit bemfelben ttJolle er, meinte man, ben 5?aifer lebcnbig

ober tobt in feine ©ewalt bringen; am «^ofe §orte man tx^arnenbe

Stimmen, ^einrid^ f)atU fein §eer entlaffen, mißtraute nic^t o^ne ®runb

bem 33olfe, in beffen SWittc er ft(^ befanb, unb fanb rat^loö feinen

anberen 2luS«?eg, alö fc^leunige Entfernung, i^lüd^tig, wie einft im

5luguft 1073, verlief er abermals im September 1085 Saufen, unb

hinter i^m er^ob jtc^ fogleid) üon 9?euem aller Orten bie Siebellion. Der

©egenfonig fefirte mit ^artwid) öon 3Äagbeburg unb ^urd^arb t>on

^alberftabt nad^ Sad^fen jurürf. Die §offnung auf bie gütliche ©efeiti*

gung ber 9Jeid;öfpaltung, auf bie ^erfieUung cine6 allgemeinen t^riebcnö

war bamit vorläufig vereitelt. Der i^aifer mupte wieber ju ben SBaffen

greifen} bcnn er fa^, nur mit 3Baffengewalt war Sac^fen ju unterwerfen.
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^6 fonnte nid^t anberö fein, de tap bie ^JtuAt bce iJaifcre im

ganjen ditiäit gewaüige« 2l«ffc§cn erregte unb feine faum gewonnene

Autorität abermaia tief erfc^üttertc. SIuö Sad^fen flud^tig, f^atte ^ein^

rid^ juni^fi ben 9Beg mäi Saiern genommen; fein ^anb ^atte biö^er

treuer ju i^m gehalten, ^ier i^attt er feit Sauren feine ^cere gen?on*

nen, ^icr meift bie Wüd befc^afft, um feine .<?riege in iDcutf^ranb

JU fü{)ren, aber au* f)iev mürben \t^t Tianä}c in ber 3;reue wanfcnb

unb traten mit SBelf in 33erbinbung, ber baburd) neue Hoffnung feine

STnfprü^e auf ba6 ^erjogt^um buri^jufe^en gett>ann.

'X>tx i?aifer eilte bie 6c^ma(^, bie i^m in @a(^feu angetl^an mar,

JU vhdiax unb bem weiter greifenben 2lbfaU ju fteuern. (Siegen 2ße{b>

nackten begab er ft(^ in bie r^einifd^en (SJegenben unb rüflete in SBormö

unb ©peier ein fiattlic^eö §ccr; befonberö »on ben S3if(^6fen feiner

^Partei, gegen wdä)t er \iä} bamalö febr freigebig erwieö, würbe bie

SKannfc^aft gefieüt. SWitten im SBinter, am 27. Januar 1086, brad)

er mit bem ^eere auf unb rürfte um ben 9lnfang bcö gebruar in

3^^üringcn ein. @r fanb, wie er faum loermut^et t)attc, Sfbert auf baö

©efie gcrüftet. Wi einem ja^ireic^cn, auö ©adjfen unb ^büringen ge^

fammelten ^eeve trat ber SWarfgraf bem i^aifcr entgegen unb webrte

i^m ben Eingang in Sad^fen. 2lm 7. gcbruar Ijielt ber ifaifer über

ben 2lbtrünnigen ju SBegmar ihd ®ot^a) ^ürjiengeric^t j alö ein offener

geinb beö ^ddj^ unb be6 r6mif(^en ifaifert^umö würbe bie Jld^t über

i^n auögefprod^cn, feine ®üter unb 2tf)m eingejogen, bie ©rafft^aften

be6 Dfter* unb SBeftergauö in ?^ricö(anb, welci^e er biö^er befeffcn, fo^

gleicb bem S3if(^of von Utrcdjt t»criie^en. @ö gelang barauf bem i?aifer

jwar no{^ in ©ac^fen einjubringen, t^erwüftenb burdijog er baö 8anb

bi« jur 5?obe, bodi fd^on nad^ wenigen !Iagen mupte er ben ^ücfjug

antreten. Unter ben baierif(i^en .^erren, bie if)m gefolgt waren, jeigte

fid^ 2lbneigung gegen bie gortfe^ung beö .<lampfeö ; überbieö war ber

Slfd^crmittwod^ na^e, unb bie ©ifc^ofe brangen auf 93?affenru^e. So

lofic ber ftaifer, nad)bem bie ©ebingungen eineö 2BaffcnftiUflanbc6 jwifdjen

ben dürften von beiben Seiten vereinbart waren, fein ^eer in bei

SWitte bc6 Februar auf unb fet>rte burc^ ^raufen nat^ 23aicrn jurürf,

um in fRegcnöburg baö Dflerfeft (5, SIpril) ju feiern.

5ßa^rcnb ber Jlaifer in 9?cgendburg verweilte, trat nun autfc bie

we(ftfd)e ^Partei in SSaievn offen f)ervor. 1>ic Abtrünnigen bemtiditigten

firfi bti ?lnM »Ti.i'ilii., .l.1.f^o|^ lir mit l^ift bcii Bifdio» 'T'?c:n*rin>.ivb
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für ft(fc Qmonnm ^attm, «nr riefen SBelf mit bcm S^iwaben ^crbei.

Darauf bra^^en fie ^egen JTiegenöburg auf, um ben 5?aifcr in i^rc ®c*

malt ju bringen; bic Statt murbc längere Sät belagert, bo^ gelang

e^ bem Äaifer - n>{r n>iffen nicht auf n>el(^e SBeife — cnbli<^ ju ent*

fommen. SBurbe auäi i^reifing balb barauf öon bem §erjog ^riebn(^

t>on @c^tt)aben unb bon hauvi^(i}en ^fal^grafen S^Japoto wicbergenom*

men, blieb mi) 9i*egenöburg in ben Rauben bcr i?aiferlic^en, fo toav

ber 2tufftanb bo<!^ bamit feineöwegö bewältigt, ifaum Ratten ^riebrii^

unb D^Japoto grciftng ben diüdtn genjenbet, alö bie t>on i^nen bort ju-

nirfgelaffene 53efa^ung »evtrieben u^urbe unb bie Stabt abermalö in bic

@ett?alt ber ^Rebellen frei. §{uA im 6a(jburgif(^en gewann bie gartet

S3?elf6 bie Dber^anbj wenige ü)?onate fpäter fonnte (Jrjbifc^of ®eb^arb,

üon ben ©rafen Engelbert unb tjieien 5?afaUen feineö Stiftö eingelaben,

na<^ (anger 53erbannung nad} 6aljburg jurürffe^ren j Slltmann "oon

^^affau unb ÜWeginwarb von ^^eifing gaben i^m ba6 ®ddt. Die üom

<?aifer in @aljburg unb ^affau eingcfe^ten ®egenbifc^5fe batten Tluf^t

iiä} ju bebaupten. 3B{e fd^on langfi ©c^waben, fo war nun au^

^aiern ringsum öonjje^ben erfüllt j überall flo^ 33lut, unb bie Sti^ran*

fen, weldje ber ©otteöfriebe bem 3Rorbcn gejogen ^attc, würben faum

no(^ geachtet. Dur<^ ben neuen Slbfall Sac^fenö Ratten auc^ bie^Ser*

bältniffe beö oberen Deutfc^lanbe unerwartet eine für ben^aifer ^ocbfi

ungünfiige 2lenberung erlitten.

2lber e^ fianb ^einrid^ tndi nod^ immer ein jafjlreicber unb fe^r

ftvittli(^er 5tn^ang ^u ©ebote. Dieö ^atte fi(^ ju 'OJlaini gejeigt, wo er

- wabrf(^einlic^ in ber j^aftenjcit — eine <Si?nobe unb einen Steic^ö-

tag gebalten liatte. Die ßrsbiff^öfe üon ÜJJainj, 3^rier, töln unb

S5remen Ratten jiäi mit jwolf anbcren 33if(^6fen unb t>ielen Siebten ein-

gefiellt, au6 bem Saienjlanbe ber So^men^erjog S33ratiflaw mit feinem

33ruber ßonrab, ^erjog i^riebri^ i-»on Sd^waben, «^erjog Siutolb von

Äärnt^en, bcr ^faljgraf 9iapoto unb üiele anbere ®ro^en. 5lu£^ tu

brei ßarbinäle, welche im »origen 3a^rc bei ben SWainjer ®efd)lüffen

mitgewirft Ratten unb feitbem in ber SfJäbe beö Äatferö geblieben waren,

erfc^ienen ^ier abermale al6 Legaten be6 apoflolff(^en Studio. Die

Q3er^anblungen werben ftc^ auf bie Durdifüljrung ber i^orjä^vigen 33e-

f(blü|i[e; bie 5D?ittel jur Bewältigung beö '?lufftanbeö in Saufen unb im

oberen Deutff^lanb bejogen f^aben. 2Bir fennen baö (Srgebni^ biefer

35erat^ungen, fo mit fie Deutf^lanb betreffen, niti^t nä^er. Ueberliefert
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finb nur äwct wif^tige ^Sejlimmungen bicfcr ißcrfammlung, mlä)t bem

fco^mtft^en ^crjogö^auö neuen ®tanj »erliefen: ^crjog SBratifla»

erhielt nhmliif bcn itönigönamen t?on 53ö^men unb ^?oIenj jugUid^

crfangtc fein ©ruber, ©ift^of ©eb^arb üon ^?rag, ber Me^er bem Äaifcr

at6 beutfd^cr Äanjfcr gcbient fiatte, bie S93iebcröereinigung ber Diöcefc

D(mü^ mit bem ^rager ©prcngel, fo baf i'^m, wonach er längft gc#

flrebt f^atk (®. 227), nun bie geiflli^e 3uri6biction über ganj 536^men

unb 3J?ö^ren jufiel.

Die tprcmi^ffiben Ratten in ber legten S^it manche« 9Ri§gef(^i(f

erfahren: Deflreic^ «jar von ©ratiffnto ni(^t behauptet, fein 9f?effe

6watobor^5riebriA n>ar im Februar bie[eö3a§r^ Ui einem ^Solf^auf*

fianbe in ?lqui[e|a erf(^tagen unb baö reid^e ^j^atriard^at »om i?aifer

bem (Sppenfieiner llbalriiJj, ^crjog ?iutolb3 S5ruber, ber fc^on üorlangfl

bie 'äbtei ®t. ©allen erhalten unb ftd^ im S3efi^ berfelben burc^ glurf*

Ii(^c jfämpfe behauptet f)atk, juert^eilt morbcn. 9lber bie SJertuflc

ff^ienen bur(^ bie grofere (Sclbftfiänbigfeit ber bö^mif^en ^errf(^aft

unb ber bö^mifd^en ifirc^e je^t mef)r at6 erfe^tj jumnt audj bie SWarf

SWeipen, nac^bem fte abermalö Cfbert entjogen n>ar, an SBratif(att) ju*

rürfgegeben würbe. 2ßa^rfc^ein(ic^ ifi bamalö auc^ S5^men ber biö^er

übfi(^e 3a^reötribut*) an ben i?ai[er fi^rmlicb erlaffen »orben; njenig*

ftenö flnbet jl(^ fpäter feine 6pur me^r t?on feiner 3rtf)tun9. 35ie

Stellung »on 300 klittern ju jebem Stömerjuge blieb fortan bie einjige

unmittelbare ?eifiung, ju »eld^cr 335^men bem beutfd^en i?onig üer-

pflid^tet tt>ar.

Wlit ber Krönung beö neuen 33o^menfönigö war ber (Srjbifc^of

C?igitbert von ^rier beauftragt »orben. Sie erfolgte ju ^rag am "Jage

be« ^eiligen 5Se{t (15. Suni) in ber i?ir(^e beffelben mit größter ^eicr

lid^feit. SBöbrenb ©ratiflatt) unb feine ©ematilin Swatawa, eine )poU

nif^e ^ürflin, gcfalbt unb mit bem föniglid^en X)fabem gefd^mürft wur*

ben, erhoben bie Älerifer unb ^erren 336^menö ben 5tuf: „Xcm öocfe*

^erjigen unb friebfertigcn, von ®ott gefrönten i?önige von 53ö^men

unb ^olen SBratiflatv lange« ?eben, ^eil unb Sieg!" Sf^on na^

wenigen 2;agen fefjrte ber (Srjbifd^of, reid^ mit Silber unb ®olb be^

fc^enft, mä} I)cutfd[jlanb jurüdf. 3nbcf|en war Oeb^arb« Äapellan

3llbinu0 mit ben (S^arbinÄlen, bie bamal^ enbli<^ \\i ©ibert ^urücffebrten,
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Über bie 21I^en geeilt, unt» t)er ©egenpa^jl befiätigte auf tie SSerwenbung

be« (Srjbif^ofö SBejiro b(c 2tuf^cbuHg beö Dlmü^er 53i'lt^umö uitb bic

^Bereinigung feineö <Sprengel6 mit ^rag. Dagegen weigerte ft<^ SGPibcrt

bie Slönigöwürbe SSSratiflatrö anjucrfcnnen, ba biefer früher für bic t>i>n

dioin i^m ert^eilte 3J?itra einen 3a^rcöjin6 gejault ^attc (€. 226), bie

SWitra aber neben ber ßrone faum noci^ einen 5Bert^ behielt unb bie

3a^rgeiber o^ne^in i§m biö^er t^orent^aiten waren.

SBenn fidb ber ^aifer ben bo^mif^en trübem fo willfährig crwieö,

fo war tie^ nlt^t allein ber !l)anf für v^rcfc geleificte Dienfte, fonbern

nit^t minber ein 53ewei6, baf er ber Unterftü^ung biefer 55unbeögenoffen

ii^t am wenigflen entrat^en ju fönncn glaubte. 3n ber 2;^at fam Iti

ber fdilimmeu Sßenbung, welche bie 2)inge v*on ^Reuem genommen, mel

auf bie Sirene 5S?ratiflaWö an, ber bamalö eine ungemein bebeutenbc

Stellung einnahm. I){efem 53öbmcn fehlen gelingen ju foUen, voa^

cinft tjor einem falben 3a^r^unbert fein QSatcr 5?rctiflaw angefirebt

^atte, bie flawif(^en Stämme an ber @lbe unb SBel(^fel unter feinem

Scepter ju vereinigen unb bamit eine weithin gefürcbtete Obmaci^t in

bem oftlic^cn Europa ju begrünbcn; jugleic^ ^atte er einen (Sinfluf in

25eutf^tanb erlangt, )[t>ii .feiner feiner 5Sorfa^ren.

<B^on früher ifl barauf ^ingewiefen worben, )it>k ber Sturj S5o--

leflaw^ beö ^ü^nen, welcher baö Itonigtbum in ^olen ^ergeflellt ^atte,

tk 33er^ältniffe beö Cftcnö umgeflaltete (<S. 515). 33olef(aw6 53ruber

SBIabiflaw ' »^ermann war jwar von ber Sjlad)ta al$ ^erjog ^olenö

anerfannt worben, f^attt aber fogteid^ ben fonigli^en (S^ren entfagt.

5f?ur im Slnfc^lu^ an feinen 6^wiegcrt?ater, ben 556^mcn^erjog, fonntc

er ft(^ in feiner '^a^t erhalten, bie unabläfftg von Ungarn auö bebroöt

war. Denn war andf ber vertriebene 53oleflaw f(^on im 3a^re 1081

bort geftorben, fo ^attc er boti^ in 9Äe6co einen So^n ^interlaffen,

:er je^t ju ben 3üngling6jabren ^eranreifenb bic 2;age beö Srtlö bitter

empfanb, unb ^önig ?abiflaw war fci^on in feinem eigenen Sntereffe

eine neue Umwälzung in ^olcn ju untcrfiügen geneigt. 2lu<^ feine

^errfc{;aft war \a wenig geftci^crt, fo lange ber 35ö^mcn^erjOg unb fein

^olnifc^cr Sii^wiegerfo^n ^ii^te' ju fürchten Ratten, bie jum ^aifer unb

beffen Schwager Salomo in glei^ nal)en Sesie^ungcn fianben. S^on

1081 ^attc Salomo, o^nc 3weifel von 55ü^mcn au6 unterftü^t, einen

neuen ^^infall in Ungarn gemacht, unb ba^ triegöglürf mu^ i^m gün*

ftfg gewffcn fein, Da fid^ ?abiflaw mit i^m i^riebcn ju mad^en unb \>it
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f6mgli(5en'^infünfte au t^cKen ; cntf(^to0. !t)cr grict>e"tt)ar jeboc^ »on

furaer Dauer qewefcrtj nad^ jmcOa^rcn ^attc Sabiftrttt), um (eine ^crr*

f<^aft bcforgt, Salomo in einen i?erfcr qenjorfen, bicfcr aber entfam

ter ^aft uni> erwartete nun feine f)erfteUung von einer neuen SBcn-

bung ber Dinge, wa^renb er ein abenteuernteß ?eben im fernen Dften

führte. Die fteigenbe Tladit beö Sö^men^crjogö fonnte biefe ^OBcn^

bung herbeiführen, fonnte i^m fein fn'i^ereö 3{ei^ jurürfgeben.

SBa^renb bie ^errf(ibaft in ^4^olen unb Ungarn no(^ immer burdb

^r&tenbenten beftritten njurbe, fc^hig 2Bratif(amö Tlad)i nidft nur in

595^men, fonbcrn aud^ in weiter gerne tiefere Sßurjeln. Der 5^itel

eincß Jtonigö von 33ö^men unb ^^olen gab i()m unfereö 2ßiffen6 Jswar

in ^^o(en Feine unmittelbaren Diet^te, aber er bezeichnete bod?, ba§ ber

^aifer ben QSorrang, ben ft(^ 33o(ef(att) unter ben 2Beftf(att)en burd^ bie

Ergreifung ber Äonigöfrone angemaßt ^atte, auf Söfjmen übertrug, unb

eine SüUe »on 2lnfprü(^en liep (ic^ mit ber ßdt auö biefem Xitel ^er*

leiten. Sßelc^en (Sinflup juglcic^ 5Bratif(an) in Deutfc^tanb burc^ feine

Xbeilna^me an ben inneren Äriegen gewonnen I)attc, Ui^t fi(^ beutlic^

au« ben SBorten erfennen, wetd^e SBeiilo oon '^yjtmxi, au SBibert ric^«

tcte, um bie (Srfiebung beö 33öbmen iu redjtfertigen. „Sßer f^at," fagt

er, „in ben Drangfalcn unferer 3^«* fid^ f«> t^ielen unb fo großen @e^

fahren für bie (Sr^altung be? Jtaifert^umö, für bie ÜBürbe bcß DJeic^ö,

für bie ^obeit unb 6i(^erbeit @urc6 apo)lolif(^en 6tut)( auögcfe(^t, al6

ber neue Sö^menfonig? 2lUe Drbnung, alle Dbrigfeit unb felbfl bie

^Religion waren unter bie güjje ber 3öibcrfact)er getreten worben, wenn

nidfi feine Irene unb Stanbbaftigfcit in Slllem unb vor 2lllcm mann*

^aften SBiberftanb geleiftet bütfe. Darin ftimmen 5Ille überein, tn^ er,

wenn man il)m ^o^ere d^f^xc unb ®m\\i f)ätt( ert^eilen fonnen, au(^

biefer ootlauf würbig gewefen wdre,"

93ieÜei(^t gab eö bamale feinen juglcid) gcfürd)tctcrcn unD gcadjte*

teren 9?amen in Deutfd)lanb, alö ben beö 535bmenfürfien. Sc^aubernb

geba(^te man in Schwaben ber 35erwüflung, welche feine 6cbaaren über

ba6 ?anb gebracht. 9)?el)r al6 ein Wtai Ratten audj bie Sorbfen biefen

©dbaaren gegenüber gcftanben, unb |le wußten am bcfien, wie^^iete unter

ben bobmifc^en Schwertern gefunfen. 3n mand^en Äird)en unb Älöftcrn

Deutfc^lanbe feierte man bagegen 2ßratiflaw alö ben ebclmütbigften

Ifflo^tt^äter, ald bie 53lüt^e fürfilid?er greigebigfeit. Die 6(^ottenmön(^e

ju €t. 3acob in ^legenöburg unb bie bebrängten 33rüber in :(|)er«felb
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nahmen feine \^iilfe in 2lnf^ru*j fle beteten J^ag unb ^aä)t für t>en

6ieg fetner 5Bafcn, für fein unb feiner Äinber Seelenheil ; Slltmann«

i?lojier ®'otm\f^ t)idt ein SWarienbifb t)on griec^ifc^er SIrbcit, njelföeö

ber ^o^me gofcnbet, in ^ol^en (5bren. Slngefe^cne 9ÄSnner in ^mt^ä)--

[anb fianben in feinem ^ienfi, wie ber ^fafjgraf 9?apoto »on ^aiern,

ber bafür mv\ii} bie Summe t>on 150 SWarf Silber t?on i^m empfing.

Scid^t begreift ft^ »reiften SBcrt^ e6 für ben ilaifer in feiner f(^»ieH<

gen ?age ^aben mu§te, 2BratifIan> auf baö @ngfie an ftdj ju feffeln.

^ie Sebrängniffe beö ^iaiferö ficigcrten ^ä:i oon einem Üage jum

anberen. St^on §atte ber ©egenfonig abermafö in Sac^fen ein ^eer

gerüflet unb fid^ mit SBeif unb ben Schwaben in 5Serbinbung gefegt.

2^an befc^Iof einen gemeinfamen Schlag gegen benffaifer auöjufür^ren

;

in ben k^ien !J^agen be6 3uni foflte ftd; baö förf^ftfcöe §eer mit bem

frf^mäbifd^en bei 2ßürjburg verbinbcn, wo man bann eine gro^c S^ag--

fa^rt ju galten gebadete, ©etang cö ben r^einben beö .^aiferö ftc^ am

Wlain feftjufc^en, fo tt)ar bie ^errfd;oft beö ^aiferö <\uä;} in Dftfran!en,

unb fcmit in allen Säubern bieffcitö beö ^l^ein^, im ^o^cn 9)?ape ge*

fa^rbet. ^cä} rc^tjeitig crfuf^r ^einrieb ben ^lan unb ging felbfl mit

einem eilig jufammengerafften .^eere nadj 933ürjburg, n>o wir i^n ft^on

in berSWitte beö^uni treffen 5 balb barauf »erlief er bie Stabt, inbem

er ^erjog ^ricbric^ bie 5Sert§eibigung übertrug, um felbfi bem an*

rü(fenben fd;tt)äbifc(;en ^^eere entgegenjutreten. 3lber er füllte flc^ nit^t

ftarf genug eö anjugreifen, unb fo fonnten ft^ ber ©egenfönig unb 9Belf^

unbe^inbert t>ereinigen unb »or SBürjburg rüden. ^ün\ ^oäjtn tier*'

t^eibigte 5riebri(^ bie Stabt, hi^ enblid^ ber Äaifer mit einem ^cer

\>cn 20,000 5)?ann, t^orne§mli(^ auö ben r^einif(^en unb lot^ringif^en

33i6t^ümern gefammelt, jum G'ntfa^ anjog.

Sobalb ^ermann, SBelf unb ©fbert oon bem SInrücfen beö i^aiferö

Ä^unbe erhielten, jogen fic l^m üon SBürjburg auö jwei 5D?eiIen nort*

tt>(irtg hie ^leic^felb entgegen, ^ier fam eö am 11. Sluguft ju einer

blutigen (?ntfd)e{bung. 'Dit Schwaben unb ©ad^fen Ratten fid^ ju ber^.

felben wie ju einem ©laubenöfampfe öorbereitet. ^adj 2lrt ber ^ai'

lanber hatk Sßelf feinem ^ecr ein (Sarroccio al6 gelbjeid^en gegeben;

auf einem flogen 59?afte, üon bem eine rot^e ^aljm mi^k, war ein

^nn^ aufgeri^tet, wel(i^eö bie Schwaben gegen ben {^einb führten. Wt
feierlichem ©ebet weihte ber ßrjbifc^of oon 3??agbeburg bie Krieger jum

jlampfc ein. 5lle berfelbe beginnen fottte, fa^en ^erjog 3Belf mit fei*
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nen S^aaxzn unb Mc SSafattcn bcd Srjfiiftö ^Wagbcburg »on ben

^ferben ab, um ju 5u^ ju fäm^fcn. ®Uiiti bcr erftc 3ln(auf auf baö

M\exüä)t ^ccr gelang. 2)i'e i?6lncr unb Utret^ter 5SafaUen, »eld&c bcn

53orflreit Ratten, ^feiten nicBt (Stanb ; man glaubte, ba^ in i^ver 9J?itte

aSerrSt^er feien. 3^re j^lud^t brad^te ^einri(^ö Steigen in ^Jerwirrungj

nur JU balb »anbten feine Dritter jum größten 3^^c{l ben SKücfcn.

2lud^ .^einrid^ felbjl »erlief, feiner 6inne faum mächtig, bcn ^ampf*

pla^} ein 93errat^er an feiner 6eitc foU i^m einen Sd^Iag auf ben

Äopf öerfe^t ^aben, ber i^m bie ©cfinnung raubte. 9?uv baö ?5u^t>o(f

leiftete ^erj^afte ®egentt)e^r unb behaupteten eine S^it lang ben Ä'ampf*

pla^. Der Äaifer fef)rte fogar nodj einmal auf benfelben jurürf unb

f^lug ^^ tapfer ^erum. (Seine golbene ?anje, bie bereite in ben

.^änben ber ?^einbe tt)ar, entriß er i^nen »ieber. ?ln neun Stellen

würbe mit fur<l^tbarer (Erbitterung gefampft; neun ^of|e l^ei(^en^aufen

gaben öon biefen ifämpfcn 3cwgni^- 5lbcr ber Sd^lad^t eine günftige

SJenbung ju geben gelang ben i?aiferlid)en ni(^t me^r. SBaö ft(^ nod^

aufrcd&t erhalten f)atU, njanbte fid^ enblid^ flüd^tenb bem 3J^eine ju, i>on

SBcIf unb ben @a(^fen verfolgt. (5inen gropen ü^eil feiner ^^h^t

unb ©emänber mu^te ber J?aifcr ben @d)u>aben unb @ad}fen belaffen;

nod^ f(^merjli(^er tt>ar, ba^ mehrere ^^'^»jeiÄen ben ^einbcn al« Zvo^

päen blieben.

®erabe fünf 3a^re na(^ bem Xagc «en ^ec^fti^bt gewannen fo ber

®cgenfönig unb 5Belf einen neuen <Sieg. 3^r 53erluft im .Kampfe war

gering gewefeuj nur brei^ig Xobte unb 93erwunbete will man gejA^lt

^aben. SOBeit beträd&tlid^er war er auf ber <Beitt bed Äaiferö, obwohl

deiner t>om ^o^en 9lbel baö ?eben auf bem (Sd^laci^tfelbe gelaffen f^att(.

?lber wichtig vcv Slllem war ber uu>ralifd)c ^inbrucf, welchen bie 5Rieber«

läge be6 taiferd hervorrief, „^ier jeigt eö |Id>," fagte ßrjbifc^of

^artwi(^ JU einem gefangenen Älerifer, „auf weither Seite baö 9lc(i^t

ifl." 2)iefer (Sinbrutf war hd bem o^neliin in Scbwanfen gerat^enen

®lü(f bed Äaiferö nur um fo fiärfer. 2(u(f) »^erjog ^riebrid^ unb ^i*

f(^of SKeinbarb glaubten nun 2Biirjburg nid)t länger galten ju fönnen.

Sofort räumten fie bie ®tabt unb fc^on am folgenben Xage jogen

unge^inbert bie 6ieger ein; nad^ faft jc^njä^rigem ^ril fel;rte bcr alte

©ifd^of Slbalbero wieber in feine Stabt jurüdf. ^ermann von Wlei^

unb ®eb^arb von ><?onftanj gaben i^m ba»^ ®elcit; bem ffi-nnon, au^
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feinem iBtötfium oertricben, ging ein ^offnungejtra^f au(^ für feine

eigene ^MUi)x auf.

Selten ift ein groper Erfolg fc^iec^ter benu^t njorben. <Btatt fiÄ

Df^franfenö ju t>erficBevn unb baburc^ bic aufftänbigen ©ett)egungen im

oberen unb nieberen !l)eut|'c^lanb in 3Serbinbung ju bringen, begnügten

\id) bie Sieger eine 53efa5ung in Söürjburg jurürfjulajfen unb ^ogen

bann ^cimwärtöj bie Sac^fcn o§ne ben ©egenfßnig, ber bie f^tt)äbif(^en

©d^aaren begleitete, dx lebte bann einige ^dt in Äonftanj hei ^i\6fo\

©ebtjarb unb in bem na^en ifiofter ^ßeterö^aufen mitten unter ben

jirengfien ©rcgorianern. 2ßir njilJcn nic^t, meiere Mfii^kn er §ier

»erfolgte; jebenfaüe n?ar n^enig t?on i^m erreicht, alö er no(^ loor

Sa^reöfd^lup nac^ Sac^fen jurücffe^rte.

3njtt)ifd?en war SBürjburg tt)iebcr in tit ^anb beö Äaiferö gefallen.

Wit einem in @ile jufammengebra(J^ten ^eere tt>ax er im ^crbji »or

bie Stabt gerücft, bic i^m fogleici^ bie X&ore öffnete. 33ifcöof 3[ba(bero

fam in geinbeö @en?alt, unb gern l)ätte ber Äaifer i^n, feinen ^at^en,

tro^ ber ^J^ainjer 33cfd?Iiiffe in feiner bifc^öfiic^cn Stellung belaffen,

Ware berfelbe nur ju 3u9cftänbniffen ju bewegen gewefen. 2lber feine

9?a(^giebigfeit war t>on i§m ju erreichen. „3^r fönnt mic§ binben unb

tobten", fagte er, ^bod^ nidit mit bem ©ebannten ju i>erfeören jwingen."

!Der £aifer entließ i^n barauf unter fi(^crem ®tkit nad) feiner ^ei^

mat^, bem 2^raungau j bort ^at Slbalbero batb auf feiner geliebten S3urg

Sßeinberg, balb in bem naben 'Sambat^ noc^ mehrere Sa^re gelebt.

9Zic6tö lag i^m me^r am ^er^cn, alö ben S3au unb bic ©inricBtung

beö Älofterö Vambad? ju ooUenbcn; am 15. September 1089 würbe

baö Älofter geweißt, unb bamit ein SSerf jum 2lbfd?lup gebracht, wel^eö

Slbalbero bur(^ mcl)r al6 brei 3a^rje^nte mit järtlicfcer Sorgfalt gepflegt

^atte. 2)er Umgang mit feinen alten ^reunben, 2lltmann üon ^affau

unb ©eb^arb t)on Salzburg, Dcrfcl^önte bie legten ,3al>re biefe^ SO^Janneö,

ber für feine Ueberjeugung f^were Seiben mit ungebrochenem 3Rut^e

getragen ^atte. ^aä^ SEürjburg feörtc SWein^arb jurücf, ftaxh aber bort

bercitö im näc^ften 3a^re.

!Dcr ^aifer batte fi^, na^bem er ftt^ SBürjburg gefiebert, wieber

nad^ 33aiern gewcnbet, um ^ier junäc^ft ben Qluffianb ju bewältigen;

SBelf unb öert^olb eilten l)erbe{, um i^re Sln^änger ju unterftü|en.

Sie überfielen ben Äaifer unerwartet- Ui ber 33elagerung einer Surg

unb nöt^igten ibn nidit nur baö 8anb ju t?erlafi'en, fonbern aud) in bie
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Berufung eined gürfientag« ju ttiUigcn, auf tcm über bie SBiirenM
diüd)^ 5öefd)IuB gefaxt roerDen foUte. I)leKr gür|lentag »uibe auf bie

dritte ^ißoc^e Der gaften 1087 man Oppenbeim auögefc^rieben, einem

Drte Uaurigften 9lnbenfeng für t>en ^aifer. Slber ju 23er§onb(ungen,

wie jie Öie ©c^njaben erwartet tjattcn, fam eö bort nid^t. 2)er Äaifer

^ielt t»ie ©ro^cn, bie ibm i^r« Streue bewahrten, »on bem ^Sefu^e

beö 3:age^ ab, unb bie Slufftänbigen blieben fo allein. 3Äoc^ten fie

nun ani) über bie SBirren beö SReic^e in bie alten iflagen auöbre^en

unb bie Sc^ulb auf ben ^aifer werfen, in ber 8age ber Dinge würbe

baburd? wenig geänbert. Die 2lu6fi(^ten SBelfö trübten fid) überbieö,

ba fidj bie faiferlic^e Partei in 53aiern behauptete unb ein neuer 2ln*

griff, ben er balb barauf auf Slugöburg unternahm, an bem SBiberftanb

ber S3ürger fc^eiterte.

Die iJage bed S'leidjd war jebo^ fo bcbcnflic^, ba^ ber ifaifer felbji

wenig fpäter bie ^anb ju grieben6unter^anblungen bot. *^lm 1. 2lugu|l

famen bie dürften von beiben (Seiten in i&peier jufammeu, unb aud^

ber Äaifer pellte fi(^ ein. Die 3}er^anblungen jcigten aber erft ret^t,

wie jerfa^ren bie Dinge waren. 2öol)l fd^icn ed, alö ob bie Sßiber*

fac^cr beö Ralfer^ entfdjieben im Ucbergcwic^t wären. @crabe bamald

erfuhren fte, bap ein 9?ad)folger ©regore eingefeljt fei, unb biefe 9fadj>

rid;t mufte t)in aWut^ ber ^4^artei lieben. 2iud^ traf eine (Sefanbtfc^aft

be^ Ungarnfönigö ein, ber ein ^eer oon 20,000 ^{eitern gegen ben

ftaifer verfpra(^. ?lber boc^ war auf ber fird^lic^en Biiti nirgeubö

(Sin^eit unb 3wffl'>tn^cu^alt. äßeber bie Sd^voabcii nod) bie <£ad^fen

wollten ben ©egcnfonig, ben fie (id) gefegt l^atten, me^r anerkennen
j

fle erboten jic^ fogar, fid; ^einric^ ju unterwerfen, wenn er nur ben

über i^n t>ei^ingten Öann anerfennen unb fid? oon bemfelben lofen

wolle. 3??it (Sntfdjieben^eit wieö ^einric^ biefe 3umutl)ung jurücf. 6o

fc^ieD man erbitterter, alö mau iufammengelommen. ^einrid; fünbigte eine

^eerfa^rt gegen bie Slufftänbigen auf ad^t Xagc nac^ 3Wid^aeli6 an ; bie

©ad^fen unb Schwaben erflürten, fie würben fdjon ÜWid^aeliö im ^elbe fielen.

3u ber bcjeidjneten grift jogen beibe Xf)dit nidjt auö. 3n it>ren

Hoffnungen auf ben ißeiftanb beö Ungarnfönigö fa^en [id) 3ßelf unb

feine 5?lnl)5uger getäufc^t. 6alomo ^attc in biefer ^dt feinen Xot

gefunben*j, unb bie inneren Äämpfe in Deutfc^lanb »erloren fortan

; «alcino fiel im ;3a^te i087 in «inem Äam^jfe gegen bo» griec^ijc^e iHcic^
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für Äönig 1?a^i^ah> baö unmittelbare Ontereffe. Xie (Sdiroaben lie^n

in liefern 3a^ie fogav ^anj bie SBaffen ru^en. Xie Sac^fcn fuc^te

ber ^aifer bagegen im Spat^erbfte auf} burc^ Äran!^eit bc^inbert, 50g

er crft fpatev, al^ er beabficbtigt fivittc, gegen fie au6. StU er t>on

X^üringen in Sad;fen mit einem ftarfen ^ecrc einrücfte, begegnete er

feinem 5öirerjianbe an ben ©renjen; bie Sö^men Ratten bie !Warf

9)?cifen f(^on jut^ov befe^t. Da warf fxc^ SWarfgraf ©fbcrt, e^e ed

noc^ ;u einem Sufiiin'ncit^i'cffcn »«^^ bem fäc^fifc^en .^eere fam, in bie

SÄitte 0er fämpfenben Parteien } er füblte fiA i^ertoren, wenn ber Äaifer

in (Sac&fen ^err würbe. (Jiiig fanbte er 53oten ju i^m unb rerfprat^

i§m, wenn er feine 3Äarfgraffc^aft unb feine anberen ?e^en iurücfer^ielte,

ftc^ JU unterwerfen
j
juglei^ eröffnete er i^m abermalö 2Judft(^ten auf

eine frieblidje Beilegung ber fäc^fifc^en 2ßirren.

5ßunberbarer SBeife liep [id) ber i?aifer abermaid üon bem treu*

(ofen 55etter »erblcnben. (5r »erabfc^iebete fein ^eer, oerliep ®a<^fen

unb ging nad? ^erefclb jurücf, wo (Sfbert fiÄ i^m ju fteflen »erfprot^en

^atte. Sßirflic^ erfd^icn er f)ier, befanntc bemüt()ig feine Sdjulb unb

getobte für bie Jolge unverbrüchliche 2^rcue; er machte fic^ jugleit^ bem

Äaifer ganj <5ad>fen unb X^üringen nu unterwerfen unb für bie @in»

^eit be^ ^feic^eö ju wirfen anl)cifc§ig. So fel)r traute ber ßaifer biefen

^ßcrfpred^ungen, ta^ er i^m nidjt allein bie 3Äarf unb feine ®raf*

fc^afteu jurücfgab, fonbern a\i6 bie ^^a)ic (Sac^fene unb X^üringenö

in ber ^anb beffelben beließ, aber fc^on am anbern 3^ge erfcöienen

Soten @fbertö mit ber unerwarteten '^otfc^aft, ber 2Rarfgraf fonne tai

SBort, weldjeö er frül;er feinen i^anb^leuten gegeben, nic^t brechen, feine

33erfvrec^ungen be^^alb gegen ben Äaifer nict)t erfüllen. (Srjbifc^of

^artwidj t)on 3J?agCeburg unb 53ifc^of 55urc^arb von ^alberftabt, welche

in ber 9iäl)e waren, follen mit trügerifcben Sieben, inbem fie i^m Sluö*

ft^ten auf bie Äönigöfrone eröffneten, ben e^rgeijigen (^ür^len ju

biefem neuen 31reubruc^ oerleitet liaben.

Der taifer begab fic^ nac^ 33aiern, xo er baö aöei^nac^töfeji ge*

feiert ju \)aUn fc^eint. ^voü Xage nac6 bemfelben fiarb bie i^aiferin

an ber unteren S)onau. (Sin obenteuernber ÄrieäSmonn. ^atte er ficb ben ^etfc^»

negen angefcfelofien , bie bamal« im Kriege mit bem Äaifertei^ beS Often« ftanben.

3ra iWiai 1090 fiatb Sabijla»« ©ema^lin, bie Zoä)ttx beS ©eaenWniä« aiubelf:

fcamit icrriß tae k§te ^anb iwifc^en i^m unb ben SlufpnbiBcn in 2)eHtfd|lanb.
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33ert^a. 3^r %ot rvax für ^einr{(^ ein unerfe^Iic^er 5Scrliift; tvaö er

in jungen 3a^ren gegen fie gefehlt, ^atte fie i^n nie entgelten (äffen,

fontern a\U ^avk feinet (5^araftcrö unb alle 1)rnngfalc tiefer jietö

befirittenen ^errf(^aft mit ber ©etult ter ^iebe getragen. So wareö

i^r gelungen, baö ^erj i^reö ®emaf)lö ju geroinnen
j
^einric^ erfannte

unb roürbigtc ben SBert^ ber trefflichen S^rau unb ben?al£|rte baö Sin-

benfen an flc um fo treuer, je unglürflic^er bie ^Ba^l feiner jmeiten

©ema^lin war. 3n ber ^aifergruft ju ©peier fanb bie treue iJulberin

i^re «Ru^efiättc.

©ert^a ^atte bie Krönung ifireö älteren So^ned ifonrab noc^

erlebt. 3m Slnfangc beö 3al|reö 1087 roar bicfer, faum bem i^naben-

alter entwad^fen, t)on bem 9lnl)ange beö 5Jaterö jum ^önig gcroä^lt

unb am 30. SWai jU Slac^en t)om Srjbifc^of 6iegn)in »cn Äoln ge*

front roorben. SlUcrbingö l»atte biefe SBabl nur für ben Sln^ang beö

Äaiferö "öebeutung; von ben ©egnern bcffelben erfannte kleiner ftc

an. Unb ju biefcn ©egnern fonnten ftc^ leicht je^t md) TOnncr qt"

feUcn, welche biö^cr bie fejieften ©tü^ien beö Saiferö fc^ienen. Siutolb

i">on i^ärntlicn i;og ficb me^r öon i^m jurücf, unb man bcfcbulbigte ben

^erjog, ba^ er felbft mtb ber Äronc firebc; fein 2lbfall würbe ben ber

ganjen Sippe ber öppenjleincr nad;i fi(^ gejogen ^aben. 9io{^ beforg*

lit^er tt)ar, bap aud^ beö S3öl)menfönigö Xreue »erbä(^tig würbe. SBir

n?iffen, bap er bie D^ücffelir beö S5ifc^ofß ©enno von SWeipcn, ber vom

©egenpapfi abfolvirt n>ar unb 33erjcibung »om Ä'aifer gewonnen ^attc,

in feinem Sprengel begünftigte unb ber von ber 3J?ainjer @iE>nobe ein*

gefe&tc gelir bort weichen mupte, wie auc^ bap er nac^ furjer 3cil bie

SSereinigung beö ^rager unb Dlmü^er ©prcngclö rücfgangig mad)tc

unb einen eigenen 53ifd)of für Dlmü^ beftellte, woburd? er mit feinem

©ruber ®eb^arb aufe 9leue in 3ertvürfniffe geriet^. (5ö liegt bie

SBermut^ung na^c, bap Sßratiflaw fiäi burc^ bie 2lrt unb ?Deifc, wie

ber Äaifer über bie 2)?arf a)?eipen wiüfürlit^ verfügt Ijatte, tief ver^

(e^t füllte. @r liep cim ©efatjung in ber ißlavf jurürf unb ergop

jl(^ in ©efc^wcrben, ba§ er beim ,^aifer nic^t me^r bie frühere ®unft

genieße.

(Sin @lücf für «^einrid; war, ta$ feine Sßiberfac^er, überall in

i^rem 3ntcrcf|c gefpalten, cö ju einer gemeinfamen Slction nidit bringen

fonnten. Üiied jeigte fi(^ am flarften in Sa(^fen. !Die ©ifcböfe, welche

tie e^rgeijigen Slbfic^ten gfbertd genS^rt Ratten, liefen il)m balb feinen
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3n)eifel Darüber, tcie mniq fle fiä) if)m, bcm SBortbrüc^igen, ©ort ju

galten j?er^fti(^tet fiif)Iten. taum waren fie t>er @efa^r entronnen, fo

[(^loffen fie ft(^ aufö 9Jeue bem ©egenfönige an unb leiteten juglei«^

Versandungen mit tiem Sö^menfonig ein, ben fte je^t auf i^re QdU
ju jie^en hofften. Da erneuerte (Jfbert feine SSerfprec^ungen bem 5?aifer

unb bot i^m, um ^?öUige Sic^er^eit für biefelben ju gewähren, (Sibe unb

©eifeln. 3n ber Z^at fanb er auc^ je^t not^ ©e^ör, unb feine X^aten

fc^ienen enblit^ einmal feinen SBorten ju entfpret^en; ald ber ^i^igfie

33ertreter ber faiferlic^en @a(i^e trat er alöbatb in @a(^fen auf.

Um ^ifc^of :53ur(^arb ju f(^äbigen, braä^ (Sfbert in ber ^ajienaeit

1088 in baö |)alberftäbtif(^e ein unb oer^eerte weithin baö 8anb. 2)er

:öif(^of bat um SBaffenfiiÜfianb biö jum ^almfonntagj biö ba^in »oüe

er mit feinen greunben ju ©oölar unter^anbeln, ob fte ji«^ mit i^m

bem 5?aifer ju unterwerfen geneigt feien. (Jfbert wiOigte ein, ging aber

fogtei(^ felbfi nati^ ©oölar unb reijte bie Stimmung ber ©inwo^ner

gegen ben ©ift^of, ben er at6 tm .^auptanftifter aller SBirren Sad^fenö

nic^t mit Unrecht barfteüte. Slm 3)ienftag t)or *4ia[mfonntag fam 8ur*

f^arb mit großem ©efolge nac^ @o6lar, wo fic^ gleit^jeitig .^artwi^

t)on SWagbeburg, Äonrab öon Weichlingen, ein ©o^n £)tto^ t)on S^Jorb«

^eim, mit mehreren anberen facbftfdjen unb baierifc^en Ferren einfanben.

©ie foUen, alö man am folgenben Xage in ^Serat^ung trat, ju fernerem

SBiberftanbe ermut^igt, bagegen Surc^arb \idf entf(^loffen gezeigt ^aben

au^ bem öiöt^um ju weichen unb in bie SScrbannung ju ge^en. SÖ?an

trennte fic^ o^ne feften (*ntf(^tuf , um am anberen 3^age bie Serat^ung

fortjufc^en.

Slm anberen ZaQt Ratten tu 2)inge eine anbere ©efJalt gewonnen.

@lei(^ in ber ^aiit na^ ber erften öerat^ung bra^ ein Slufjianb in

@oölar auö; bie (Sinwo^ner griffen ju ben SBaffen unb erfüllten bie

©trapen mit ©etümmel. Einige 5Safatlen Surc^arb^ eilten ^erbei, wur^

ben aber t^eilö niebergeme^clt, t^eilö in bie St«<^t getrieben. !Die 2luf-

ftänbigen brangen in bie Verberge beö ©if(^of6 ein unb fanben i^n in

einem feften ^^^urme betenb in Xobeöangfl am 33oben liegen. Bä>dU

unb Steine würben auf ben we^rlofen @reiö gefÄleubert ; ein t)erru(^=

ter äWenfc^ rannte mit feinem Speer gegen i^n an, o^ne i§n jebot^

fogleid^ ju tobten. 3nbeffen Ratten ^d) bie jerjireuten SJafatlen bee

Sifc^ofö wieber gefammelt, unb in ben ©trafen entbrannte ein näit*

lieber £ampf j um bie SBa^lftatt ju überfe^cn, fterfte man bie umliegen*

«i«faie<»t, ««iHvieit. III.. ^ ««{t> iO
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l>en .^Äiifcr in Sranb. !Do Mcö na<i^ bcr ©ranfcfi&ttc jlürjte, murfcc

au(^ bit Verberge bcö S3if(^of6 »on ben 2lufftänt>igen aümä^lic^ ge-

räumt. So gelang ed i)en ^alberfiäbtern njieber hie ju i^rem S3ifd)ofe

Dorjubringen unb i^n auf einer 2^ragba^re au6 @oe(Iar ju ((Raffen.

SD?an brachte i^n naif bem na^en Älofier 3Ifeburg
;

^ier ftarb er, feine

Seele nodf in feinen legten ©ebeten bem ^eiligen ^^^etruö befe^lenb,

mit großer Raffung am folgenben Jage (6. W^vil).

Surcbarb^ %o\> f^attt für ben Äaifer unb ta^ Sa^fcnlanb eine

auperoibentlic^e Sebeutung. Der öifc^of von ^alberfiabt, ber an bem

f)ofe ju @o6lar einft eine fo n>id}tige iKoUe fpielte, f)atk bie foniglidie

3lutorit5t in @a(^fen me^r, ald irgenb ein Slnberer, untergraben. §ünf*

je^n 3o§re battc er ben Slufftanb gef<^iirt, breije^nmal tt>ar er felbjl

gegen ^cinric^ in ben Stampf gejogen. Wlit i^m ging enblic^ bie Sippe

3lnnoö in Sac^fen unter, unb bamit »erlor ber SBiberftanb ber fädjfif^ien

S3if(^öfe gegen ben Äaifer bie biöfierigc (Sncrgie. 2)er @rjbif<^of f)art*

'midi t)on 9)?agbeburg \?ei-lie^ nic^t nur aldbalb bie Sac^e, bie er biöl^er

»ert^eibigt ^atte, fonbern erbot ftc^ fogar bie abtrünnigen dürften bem

Äaifer ju unterwerfen. JQdnxidf na^m i^n ju ®noben an unb beliep

i^m jum großen 35erbru§ feineö bereitö befteüten S^a^folgerö ba^ (Srj*

flift. 2)em 53eifpiele ^artn>i(b6 folgten bie ©ift^öfe »on SiWerfeburg

unb S^aumburg; aut^ fie behielten i^re Jlemter. 3Ba^ mar au^ ben

ÜKainjer ©cfcblüffen unb auö benen geworben, \}i( in ^olge berfelben

ben Ärummftab ert)altcn Ratten V

3)ie 21u6fö^nung bed i^aifer6 mit ben fäc^fifc^en Slufftänbigcn fc^ien

jweifelloö; ber ©egenfönig ^attc beöljalb feinen 9^aum me^r inSa(^fen.

Sr »erlangte nac^ feinem ©cburtölanb jurürf, unb ber Äaifcr liep i^m

gern ben Söeg t)a\)in offen, ^ie 33er^ültni)fe beö luremburgifc^en (Se^

f(fcled)td hatten ftc^ ^ier »ielfac^ »eränbert. .^ermannö 53ruber Äonrab

war im 3a^r 1086 auf einer *4?ilgcrfa^rt nad^ bem gelobten Üanbe ge^

fiorben unb fein D^eim ^faljgraf ^ermann um biefelbe^cü abgefc^ie*

ben} S3eibe Ratten niemals bem i^aifer abgefagt, i^m nie um ber falfc^cn

5?rone willen, bie in il)r ^auö gcfommen, bie 3^reuc gebrod;cn. Die

@raff(^aft Suremburg war auf Äonrabö Soljn ^einrid) übergegangen,

bie ^faljgraffc^aft auf jenen ^einric^ Don ^aad^, ber fid; fc^on früher

im 2)ien|ie bee Äaiferd audgejeit^net liatte. ©alb nad^ feiner 9lürffe^r

— am 28. September 1088 — fanb ou<^ ber ©egenfonig ben Zq^.

©ei bem S3erennen ber 53urg Äoc^em an ber 3»pfel, bie il^m ^cn
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Sinla^ öcweigerte, »crlor er bur(^ einen ©teinmurf »on ber SJ^auec

Da6 ?eben; in 5D?e^ ^at man i^n beftattet. S'Ji^t im i?ampf um t)a$

5Rei(^, wie 9lut»otf, ift er gefaücn, fonfcern in bem öefireben, ben ererb*

ten ©efi^ au6 bem Sc^iffbruÄ ju retten. !Die ^one, bie er |i<^ tjatte

auffegen laffen, f)at i^m wenig ^^re unb noc^ weniger ^reube einge*

tragen. Bweimal ^at er aUerbingö feinem Äonig unb ^errn, gegen ben

er fi(^ empört, eine empfinbiic^e 9?ieberlage beigebracht, aber jener tpar

nac^ ber 9iicber(age immer no<^ mü^tiger, al^ er im @iege. 3»«
@6^ne überlebten i^n: ^ermann, ber 6tamm»ater ber ®rafen oon

<Balm, unb Dtto, ber fpäter @raf ober ^Jfaljgraf t>on 9?ine(f genannt

mirb.

Der Saifer war injtt)if(^en felbft naäf <5a(^fen gefommen, n?o i^n

bie i^ürfien al6 i^ren ^errn unb i?önig empfingen, dx »erlobte fi(^

mit ber SBittwe beö im 3a^re ju»or tjerfiorbenen SWarfgrafen $einri(^

oon ber 5f?orbmarf, ber treu ju ibm gehalten ^atte*). Diefe junge

SBittwe war bie Zoitttx be6 ruffifc^en @roffürfien SBfewolob, beren

fremben ^^Jamen Supraria ober *Prarebiö man in @a<^fen in Stbel^eib

umgewanbelt ^atte. 2)ie üble, fonji in jebem 93etrac^t unerflärliii^e

Sßa^I be6 i?aiferö würbe wo^l burc^ Siürffic^ten auf bie fäc^fift^en 93er*

^ältniffe bejiimmtj er wollte in biefem 8anbe, weti^eö i^m fo lange

entfrembet war, burc^ bie 5Serbinbung mit einem ein^eimifd^en dürften*

l^aufe fefteren 8oben gewinnen.

Sluffättiger Sßeife ^ielt fid^ aber Der ^anit, ber am meifien jur

*2ienberung ber SSer^ältuiffe beigetragen ^atte, com faiferlid^en §ofe fern.

3ßar e^ SKiHmut^ über unerfüllte SSerfpret^ungen, ba bie 33ö§men nod^

immer iit 3Rarf Tld^cn befc^t hielten, ober (Siferfu(^t gegen feinen

jungen ©(^wager ,^einric^, welchen ber ifaifer in ber Dfimarf fieberte,

ober Ratten ftc^ Ht Hoffnungen (»fbertö auf bie ^rone feit ^ermannö

Slürftritt aufö S^eue belebt: genug, ber ÜÄarfgraf fpann abermals »er*

rät^erifc^e ^täne, unb feine 2lbfic^ten waren bem i?aifer fein ©c^eimni^.

2llö fid) @fbert ju feiner 9le(^tfertigung am §ofc ju ftellen »erft^md^te,

lief ber Äaifer im Sommer 1088 über i^n ju Oueblinburg dürften*

geritzt balten. @raf ©iegfrieb, ein @o^n Dtto6 t)on S'torb^eim, er»

') SKartgtaf •Öcinri^ an« bem ®ef^Iei^t« ber ?tober ®rafen toax 1082 feinem

Sätet Ubo in ber 2Rarf aefolgt. 9tac^ ^eintid^S Xobe Um bie 2Rarf an fetneu

©ruber Siubiger Ubp.

HO*
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flörtc (Sfbert für einen JReic^öfeinb, über ben bieSfti^t ju »er^öngen fei;

SWarfgraf ^einrit^ mit feinen Stanbeögen offen erfannte für fRdft, baf

fein ©d&wager bie 9Kart Steifen, äße feine Se^en unb ®üter tjertvirft

f^aU unb biefe bem Saifer anheimgefallen feien. !Diefem Urt^eile jlimm*

ten bie @rjbifc^öfe t)on SBremen unb SWagbeburg, bie 33if(^6fe t)on

Ttnnfttx, S'Jaumburg, SWinben, ^atberftabt, ^ilbeö^eim, HÄerfeburg unb

Samberg, wie alle anwefenben Saienfürjien hd. ^er i?aifer ft^irfte |l(^

barauf an, bie SSurgen beö 5D?arfgrafen in (Sac^fen unb 3^f|üringen fo*

gleich in feine ©emalt ju bringen. 9Bie er fpäter behauptete, wollte

er ®fbert nur bemütljigen, um bann nodj @nabe für ^Rec^t über feinen

f(^limmen 33etter ergeben ju laffen. 33on ^erjog SWagnuö, von «^art»

tt>i(^ oon ÜWageburg unb anberen fA(^fif(^en dürften unterflü&t, jog er

am 14. Sluguft »or (Sfbertö fefte Surg ©leit^en.

@lei(^en würbe t?on (Jfbertö beuten mit auierorbentlit^er ^art*

näcfigfeit pert^eibigt; mehrere SWonate lang lag ber Äaifer t)ergebli(^

t)or ber 53urg, bie auf i^rer jleilen ^ö^e aller feiner Singriffe fpottete.

3nbeffen ^attc ber 5!Rarfgraf eine gropc @(^aar entfc^loffener ?eute

aufgebracht unb ftürmte burc^ baö Sanb, rürffic^tdlod bie Sln^anger bcö

Äaiferö verfolgcnb. (Snblic^ rücfte er vor Ducblinburg unb belagerte

^ier bie Slebtiffm 2lbel§eib, bie @(^wefier beö Ä'aifer^, bei ber fi(^

auc^ bie ©raut beffelben befanb. .^einrit^ fanbte (Jrjblfc^of ^artwic^

ab, um bie grauen ju befreien. *4-^(ö(jlic^ aber brac^ (Sfbert in J^ürin?

gen ein unb rücfte gegen ©leidjcn an, wo ^einrid^, ju ernfiem i?ampfe

wenig vorbereitet, nod) fein Säger ^atte. (Sin 2;^eil beö ^eereö war

mit ^artwic^ nar^ Dueblinburg aufgebrochen, ein anberer bei ber S'Jäbe

beö SBei^nacötöfefteö nad) ber ^cimat^ entlaffen. Slm ^eiligen 2lbenb

überfiel (^fbert bie unjuveic^enbe 2Wannfc^aft beö Äaiferö unb richtete

ein gropeö 53lutbab unter berfelben an. 33{fc^of ©urd^arb von Saufanne,

ber Äanjlcr beö i?aiferö, welcher bie föniglic^e Sanje trug, fanf unter

bem @cbwerte ber gcinbe; baö l)eilige Slbjcicben beö i?6nigt^umö fam

in (Sfbertö ^änbe. Wt ^iurc^arb fielen mehrere anbcrc ©eiftlic^e. (§ry^

bifc^of Sicmar von Bremen unb ber @raf ©ertljolb, ein Siebling beö

jtaiferö, geriet^en in ©efangenfc^aft. ^einric^ felbft mu^te jum jweiten

aWale vor (Sfbert fein ^eil in ber gluckt fud^en. (Sv eilte nad; Saiern.

3u JKegenöburg erflörte er am 1. Jcbruar 1089 ben ^oc!;verr(\t^er

aller feiner ^abe unb feiner ®üter für immer verluftig, übergab bie

friefif(^en ©roffc^aften beffelben aufö ^m bem «ifc^of Äonrab wn
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Utrecht, gettJamfRÄ mit anberen SBergabungen neue Sln^anger in

Sac^fen unD ^^üringen. 'Xer Zviumpf) über ben Ä'aifcr braute aber

Sfbert felbft ttjenig @ctt?inn. 6ac^fen wollte feinen ©egenfönig me^r,

am tt)enigften (Sfbcrt, ter bisher aüt Parteien betrogen f^attt.

^ud} in ^otfiringcn i>ertangtc man nat^ 9iu§e. 2lm erbittcrtften

»ar ^ier Der Streit lange in 2)?c0 gefüljrt morgen. 3)er t)om ^aifer

eingefe^te ©egenbifc^of SBalo ^atte ji(^ niä)t behaupten fönnen, unb

Örun, ein @o^n beö ©rafen Stbalbert oon ßaltt), n)ar ju feinem ^aä)f

folger beficllt Worten. 2lber au(^ er, ein milber 9Äenf4 mar balb

oon ben 9)?e^ern vertrieben morben, unb ber ifaifer gab i^n enbli(^

felbfi auf; S3run fe^rtc in feine ^eimat^ jurucf unb marf fic^ bort

auf bic Stitt ber ©regorianer. SBenig fpäter jog 35if(^of ^ermann,

ber jule^t eine 3"fl"f^töflätte Ui ber großen ©räftn gefunben f^atti,

üon ben bürgern berufen, wieber in feine Stabt ein; er unterwarf

fi(^ bem i^aifer, o^ne beö^alb SBibert alö ^ap\t anjucrfennen. Sin

bem großen Äir(^enf^reit ^at er fi(^ fortan nic^t me^r bet^ciligt. 3n*

jwif^en war auc^ 2)ietri^ i>on QSerbun, ber fo oft ^ermannö 3orn

erregt ^atte, geworben (4. Ttai 1089), unb in !Dietri(^ö Stelle würbe

ein gewiffer Stidjer gewählt, welcher au6 ber 3)?e^er Sir^e fierüorge*

gegangen war unb ben Slnfid^ten t^ermann^ nä^er fianb. 2llö ftc^ ber

ifaifer im Sommer 1089 in ben wefili(^en ©egcnben beö üitid)^ auf*

^ielt, begegnete er ntrgenbö ^ier einem Sßiberftanbe. Daö ^erjogtbum

^icberlotl)ringen übertrug er um biefe ^üt, nac^bem eö ber junge Äonig

ifonrab aufgegeben, an ©ottfrieb »on Bouillon. 9?icbt minber widitiQ

war bie 33erlei^ung beö burd^ ben Xob ©iegwinö erlebigten (Srjbiö*

t^umö Äoln an «^ermann, ben .Jtanjler beö Äaiferö, einen 35erwanbten

beö (Srjbifcfcof^ ^artwic^ t>on 9)?agbeburg. 2)er Äaifer feierte bamalö

in Äoln feine 33ermä^lung mit 2lbel^eib; bie Äronung ber Saiferin

»oüjog, ta ^ermann no^ niä^t bie SSei^e erhalten fiatte, ber Srj-

bifdfof i>on 9)?agbeburg, bamalö o^neSweifel ber einflu^reic^fte 39?ann

am .^ofe.

Die SJ^ainjer 33efc^lüffe waren fo gut vok t>ergeffen. SKitSBejilo

t)on SD'iainj, ber injwifc^en gcftorben unb bem ein X^üringer, 0iut^arb

mit fRamtn, gefolgt war, f<^ienen jene S3ef(^lüffe für immer begraben.

*4uc6 anbere 33if(^öfe, beren Srifienj mit i^nen jufammen^ing, wie

SKein^arb »on SBürjburg, waren abgefd^ieben. 2Bie wenig ber ^aifer

fi(^ noi) an bicfelben gebunbcn füllte, jcigte bie Stellung ^avtmä)i.
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3Rod^te Jener anbere J^axtmä), ber fl(^ auö bem grjbi^t^um 3Kagbc^

6urg »erbrängt fa^, unb bie ^erdfelber barübcr tn bittere Älagen aud*

bre^en, %f)at^aä)e tt>av, bap bic (5in§eit bcr beutf(^cn Ä-ir^c nitfct bur^

fonbcrn tro^ jener Sefd^lüffe beinahe ^ergefteUt n^ar unb bic beutfti^en

33ifc^öfe ft^l mit wenigen Jluöna^mcn ^einric^ abermalö unterworfen

Ratten. Slltmann t?on ^affau, Äbalbero »on SBürjburg unb 2lba(bert

üon SBormd, bie alten 99unbc6genoffcn ©regorö, mottten freili<!^ bic

oeränberte ?age ber iDingc niti^t anerfennen, aber fte waren o^nmät^tig

unb wanften bem (Srabe ^u ; ©eb^arb »on ©aljburg war i^nen bereit«

burd^ ben %ot cntriffcn.

^ViX auf Schwaben fonnte Der neue *-^apft, bet |e^t in bic ^u^^

fla^fen ©rcgorö trat, no(^ feine Hoffnung fe^en, unb anii f^itv niäft

fo fe^r auf ben (Spiöcopat, vok auf bie Saienfürften, bie fic^ um ben

@o^n i?6nig 9lubolfe, um ©elf unb bie 3öl)r{nger fc^aarten. Slber

au^ fle zweifelten bereit« an bem@icg i^rer@ac^e unb begannen mit

bem 5?aifer ju unter^anbeln. 3)icfe Unter^anblungen werben bie 9Jer*

anlaffung gewefcn fein, ta^ .^einric^ einen Äriegöjug gegen (Jfbert, ben

er im ^erbfi 1089 »on granfen au« antrat, fc^neü abbrach unb mäf

Slbf(^luf eine« SCaffcnftillflanb« in bie fränfiff^en ©egenbcn jurürf»

fe^rte. (5« war bie Ic^te Unternehmung bc« Äaifer«, um mit bewaff;»

neter .^anb fein Änfe^en in 6ac^fen jur ®ettung ju bringen ; nur ein*

mal no(^, fe<^«je^n 3a^re fpiter, i^at er al« ^(üc^tling wieber ben

fäc^ftft^en ©oben betreten.

öfbert ging audb o^nc ben Äaifer ft^on im nad^ften 3a^re ju

®runbe. SJiemanb wollte ju i^m galten, nirgenb« gewann er greunbc

:

fo würbe er •ilflcr ^tint unb ftürjte ft(^ in ben i?ampf gegen Sllle. 211«

er »or «^ilbc«^eim rürfte unb i^m burd^ einen glürflic^eu Streit^ S3if<^of

Ubo in bie ^anb fiel, ^ah er benfelben nid^t e^er frei, al« bi« er

i^m bie 6tabt ju übergeben »erfprac^ unb für bie (Erfüllung biefe«

9Serfpre(^en« ©eifeln fictlte ; ba Ubo ffc^ bann bo^ bic 2;^orc bcr 6tabt

JU offnen weigerte, lie§ (Sfbert einem ber 53ergcifclten ben i?opf ab»

fc^lagen. Später überfiel er feinen @Awager ^cinric^, ben 3i)?arfgrafen

ber Dflmarf, würbe aber in bie gluckt gejagt unb irrte nun uufiät

umljer. <Bd)on rüftcten alle Ferren 6adbfcn«, um auf i^n mU auf ein

3*aubt^ier i^agb ju macfcen. 9iirgenb« war er mc^r fieser. 211« er, um
fl<^ t)or einem Unwetter ju bergen, eine finfame iOimt im 6elfet^al

betreten ^atte, würbe fein UJerjUerf t)errat^enj l'eute ber faiferlidben ^^artei
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übcrftcUn unD cr[(^Iugcn i^n bicr (3. 3uli 1090). Seitdem »ar 3lul>e

im 6a(öfenlanb. 3}2ii (ifbcrt cnDeic ber SWanneöfiamm bc6 fogenanntcn

33ninonif(^cn «öaufed, einer »on ben fäc^fift^en iJonigen abfiammcnbeit

9?cbenlinie, enbetc juglci* bie mönnlit^e ^7?a(^fommcnfiaft berÄaiferin

Oifcia auö iftrcr crfien @6c. 'Die großen (Erbgüter bcö «^aufed, be*

fonbcrö 33i?oIfcnbütte( unb S3raunfc^tt)eig, famen an (Jfbertö <ö(^»c|ier

©ertrub, in jwcitcr (Sbe mit .öeinric^ Dem gctten, Dem äUefien 6o^ne

Ottod r>on ^^orb^eim, ücrmä^lt*).

5?iemanb f)atU einfit burt^ 6fbertö ^aU me^r ju gewinnen gehofft,

a(6 itönig SBratiffam t)on S56^men. Slnberö »ar eö befc^loffcn. iDie

3Rarf 9J?ci^en erhielt nirfjt er, fonbern ber SRarfgraf ^einric^ »on ber

Dftmarf. Dh SBratifla» gejwungen ober willig 3Äei^en aufgab, »iffen

wir nit^t; jebenfallö befaf er niäit me^r bie Sraft eö ju behaupten.

Slut^ fein «Stern war im Sinfcn. Xie Sluöftc^ten auf eine weitreic^enbe

'^aä^t, bie ft(^ i^m erfc^loffcn Ratten, t?erf|ünten ftc^ me§r unb me^rj er

mufte jufrieben fein, wenn er fi<^ nur im eigenen Sanbe aufregt erhielt.

2)ie €treitigfeiten beö 356^menfönigö mit feinem SSruber Oeb^arb

gebielien fo weit, bop biefer enblic^ 355^men »erlief unb ftt^ juifönig

iJabiflaw nac^ Ungarn begab, wo er balb barauf fein (Snbe fanb. @d^on

war auc^ SBratiflawö Xoc^ter, bie ^olen^crjogin 3ubit^, geflorben

(1085), na(fcbcm fie wenige ^iage »or i^rem S^obe i^rem ©cma^l no<^

einen 3^^ronerben gef^enft ^atte. Wt i^rem (Snbe fanf ber (Sinfluf

33ö^men^ auf bie polnif^en Slngclegen^eiten. 3We^co, ber @o^n Äönig

33oleflawö, fe^rtc, oon Ungarn auö untcrfiü^t, in bie ^eimatl) jurürf,

unb «^erjog SSIabiffaw mu^te feinem liefen eine e§ren»oUe Stellung

einräumen (1087). Starb ber Süngling aucb nac^ wenigen 3at)ren,

fo gewann ber 53el)menfpnig bamit bo^i wenig ; bcnn ber ^ißolen^ergog

lehnte ft^ fortan unmittelbar an ben beutf(^en Äaifer, mit beffen

S(^wefier 3ubit^^Sop^ia, ber SBittwe Äönig Salomoö, er ftc^ im 3a§re

1088 öermä^lte. 2llö SBratiflaw bann au(^ mit feinem 33ruber ^onrab

öon 33rünn in 3tt>ifit geriet^, fiel felbft fein eigener Sobn S3retiflaw

von i^m ab unb wanberte mit 2000 Slnbängern nac^ Ungarn ouö.

2)er 55öbmenf6nig löfie feinen Sunb mit i?aifer .^einri^ ni^t, aber

in bie beutf^en 2lngclegen^eiten f^at er ni^t ferner eingegriffen, (ii

*) t)tx er^e ©ema^l Oerttub« irar ber im 3a^re 1085 «fd^Ugen« Öraf

2>tctn^ MX XatUn^urft govcfta. fßnul »Ben <S. 607.
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tü&x ein @Iürf für unfcr 33atcrlanb, ba^ cö junä(!^ft ni^t me^r"»on

bo^mif(^cn ^orben burc^jogcn würbe. JJöntfl SBratiflaro fanb am

14. Sanuar 1092 auf ber Sagb burdi einen @turj »om ^^ferbe ben

Xob; i^m folgte alö ^erjog in So^mcn fein 33ruber £onrab. Den

föniglid^en Spanten erbte ber 5Jac^folger n\d)t'y bic mit bemfelben »er*

bunbenen 3led^te t^at er nid^t in Slnf^sruc^ genommen.

Die Sefc^lüffc ber jweiten SÄainjer 23erfammlung Ratten, ttjie bic

ber erften, alöbalb i^re 55ebeutung verloren: tro^bem war bie fRtiä)^*

fpaltung befeitigt, unb aut^ ber titd^liä^t Äampf ermattete in Deutfc^#

(anb. 6d^on gegen @nbe bed 3a^red 1089 fonnte flÄ ber Äaifer mit

ber ^Öffnung tragen, baf fiä) ber erfe^nte allgemeine triebe enbli(^

»ürbe aufrichten iaffen.

B.

SBÜ^cIm wn $ttfc^au unb ber ft^wdbifd^c Slufjlanb.

(5(^tt)erli(^ ^at ber Äaifer einen fe^r gefährlichen ©egner jemal«

fo beachtet, wie er cö verbiente. (5ö war ber Slbt 2Bil^elm von

^irf(^au, ein ber SBctt fciieinbar abgewanbtcr 9Wann, ber beunoc^ auf

jie einen weitgreifenben ßinflup geübt f^at. dr befonberö ^at ben fir^i*

liefen Äampf, al6 er ju erjicrben bro^te, im ®angc erhalten unb eine

religiofe S3ewegung Ijervorgerufen, welche für bie (^ntwicflung ber beut*

fc^cn 23er^aitniffe überaus folgenreic!^ würbe. @(^on öfter ift Sßilbelmö

3?ame von unö genannt worben, aber eö fc^eint l)ier erforbcrlit^, feine

ganje SBirffamfeit befiimmter in bad Slugc ju faf["en.

SBil^elm ftammtc auö einem baierifc^en @efc^lc<^t unb verlebte

feine ?e^rja6re im Älofter beö ^eiligen ©mmeram in Oicgenöburg. 33ei

ungewöhnlicher Begabung für bie SBiffenfc^aften warf er ftc^ in ber

3ugenb mit voller ü'raft auf bie @tubien unb gewann fc^nell ben 0luf

eineö au^gejeid^neten ©ele^rtcn. 3n ben Diöciplinen ber 2lrit^metif,

©eometrie, Slftronomie unb SKuftf, welche bad Ouabrivium ber <B(t^\xk

bilbeten, ^abe biö^er fajt 9?icmanb, meinte man, eö i^m juvorgetban.

SebenfaÜ* geborte er ju ben wenigen @el ehrten feiner S^it, bie ni^t

lebiglic^ H^ Uebeiiiefertc fovt))tianiten, jonbevn aud^ auf Ö^vfinbungen
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fanncn. (St fertigte neue afironomif^c 3nfirumentc an unb Qob ber

gföte eine imerfmä^igcre ©cfialt. Sclbfi ((i^eint er wenig gefÄrieben,

lieber feinen @(^ülern tk Slufjeit^nung feiner 6peculationcn überlaffen

ju ^aben. 2)ie Hebungen beö @(^arffinnö reijten i^n, befriebigten i^n

jebüt^ niäit auf bie 3)auer; bcnn »or SlUem war er Tibnäi, unb ein

fo entf(^iebcner 3}?önc^, wie eö wenige ju oUen Seiten gegeben ^at.

Hin (^riftlid^eö ?eben mit feinen trübem im Älofier ju führen, i?on

iebem ^emmcnben weülid^en (Sinfluß ft(^ frei i\u galten, war frü^ unb

f^ät feine «Sergej aU er im 3a^re 1070 al6 Slbt nad) ^irf(^au ge*

rufen würbe, trat bann bie größere an iffn ^eran, niti^t nur ^i^, fon*

bern aud^ 51nberen ein »ottfommened ^(oficrleben ju f(i^affen.

3n einer ber f^iönflen (Segenben beö unteren @d^warjwalb6 am

SfJagolbfluffe tjatte ®raf Slbalbert t)on (Eaito, ein SfJeffe ^apjl ?eoö IX,,

bie tjerfaUene Slbtei ^irfc^au ^ergefieflt unb mit einigen 3Ä5nd^en au6

Älojier (Sinfiebetn, wel^cö bamalö alö SWufler reiigiöfen ?ebenö galt,

juerji befe^t. Slber feine 6c^öpfung wollte nic^t rec^t gebei^en; ber

®raf entfette enbli^ unter Swftintmung ber Wonäji ben 2lbt unb be?

rief SBil^elm auö Olegeneburg. @inc günjiigere SBa^l liätte niäit ge*

troffen werben fönnen ; SBil^clm jeigte ein wunberbareö organifatorifd^ed

3^alent, unb bie biö^er franfenbc Stiftung würbe unter feiner Leitung

balb bk blü^enbfitc in allen beutfc^cn ?änbern.

Slllerbingd war SBil^elm ganj ju einem ^eroö beö 2R5n(^t^umö

gef(^affen. !Die ^o§c, unter ben iflofierübungen ganj abgemagerte @e^

jialt, baö langgezogene ©efidbt yon bunfler ?5arbe, ber fa^le Bäjäkl,

bie üoHtönenbe Stimme mac&ten einen ungewöhnlichen ©inbrucf; bicfe

'l^erfönlidbfeit t^errict^ einen 3J?ann öon eben fo »iel Äraft im Slmte,

wie Strenge gegen fi(^ felbfi. SBil^elm imn^onixtt, jog aber burt^ bie

@c^lic^tf>eit feiner 3^atur zugleich jeben an. Sei einer unermüblic^cn

X^ätigfeit, bie üon ben glänjenbften Erfolgen gefront war, legte er boÄ

auf fein eigene^ Sßerf fein (Btvoiäft, fonbem fab in Slllem nur bie un*

mittelbaren ^^aten ©otteö. 3)ie »oUenbetc Selbfilofigfeit feincg il^unö

crjwang i^m bie allgemeine Slcbtung; er be^errfc^te tk ©emütber wk
mit Slaturnot^wenbigfeit. ^r war eine ftreitbare 9?atur unb ließ f[4>

wo§l im Streit tro^ feiner i?lug^eit t)on blinbem (Eifer fortreißen,

aber immer war eö i^m taUi, wk jeber füllte, nur um bie ©ac^e ju

t^un, weld^e ibm alö (Sottcö Sad&e galt.

3Bil§elm6 erfte^ Semü^en war^irfd^u »on Utun .vvmK^en €in*
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fluffc frei ju maä)cn. di gelang t^m bie«, unb jur ©i^ening bcr ge*

wonnencn ^rrctöett fieflte er fein Älefler unter ben unmittelbaren @<^u(^

bed ^apfled. Sine DJeife, welche er beöfialb im 3a^re 1075 nat^ 9*om

unternahm, braä^te i^n in unmittelbare Sejie^ungen ju ®regor, unb

aU ber grofe @tre(t um bie tixä^üäit ^rei^eit auöbratib, trat ber Slbt

von ^{rf(^au fogleit^ atö ber offenfte Sln^ängcr bcr t)om apojiotift^cn

Stuhle »erfünbigten neuen ?e^ren auf. ©eine SBefirebungen berührten

\id) fiier mit benen ber ÜWönc^c »on 6t. 33laflen, welt^e i^r ^lofler

naä) ben Drbnungen \>on ^ructuaria fuv^ \)or^er*) auf 5Jeranlaffung

ber ifaiferin 2lgneö reformirt Ratten. 2116 ftt^ @regor in ben beuti't^en

©cgenben eine ö^inlit^e 53olföbeh)egung, tt)ie bic lombarbift^e *)3atarta,

^eröorgurufen bemühte, gelang eö i^m nur in ©c^njaben, unb bie

6(i^tt)arjttjalbflöfter waren bie SWittclpunfte ber ©etreuen beö ^eiligen

^^etru6. S5on ^ier gingen bie Tlbndit auö, tt>el(^e gegen ^peinrit^

unb bie i^m anl5)ängenbcn ©ifdjöfe 3ßiberftanb prebigten^ ^icr würben

auäi jum 3;öeil bie @treitf(^riften gegen bie ^einbe be« apofiolifc^en

Stupid rerfa^t; ^ier tjolten fl(^ bie päpftlid^en Legaten unb bie @egen*

fönige fRatf^j ^ier fanben alle au^ i^rcn @i^en von ^cinrid^ ver*

tricbenen @egenbif(^6fe eine 3«tl"^*öftrttt«- ^<^ö f^iüe ^irfc^au »ar

glei(^fam ju einer JRüftfammer be^ inneren ffriegd geworben; ^H
SBil^elm, welcher bie SBelt ju meiben fud^te, war mitten in i^re Äämpfe

^ineingeriffen.

Die SSerwirrung aller 33erl>altniffe in Schwaben, bic ©ewiffend*

bebrängnip bei ber Unmcglic^feit im 5ßeltt)erFe^r bic ©ebannten ju

meiben, ber immer wac^fcnbc ^ang jum Älofierlcben wirften jufammen,

um ben 3w^rang 8« ben ©c^warjwalbflcftcrn bamal6 in unerljörter

SBeife ju fieigern ; namentli^ gefc^a^ c6 in ^irfd^au, wo SBil^elm jwolf

53rüber tjorgefunben 6atte unb bic 3<J^l berfclben in einigen 3a^rcn

auf mcör ald ^unbertunbfünfnig fiieg. 9Äan beburfte nidjt nur weiterer

JRaume, fonbern bie neuen 33cr^ältniffe t>crlangten aud) neue Drb«

nungen. SBil^elm rid^tetc je^t feinen Sölirf auf bie ^ocögcpriefcnen

(Sinrid^tungen Sluni^ö, auf welche if)n befonberd ber päpfllit^c Segat

9lbt 53ern^arb von 9J?arfeiUe, alö berfelbe 1077 nac^ ^irfc^au fam

(S. 447) unb fafi ein 3a^r bort »erwciltc, »crwiefen ^attc. *Biber*

*) Um baS 3al;i i070. 2)Jon ötvgicicVe Ubev Kte »etreanbt^n eon «nuo au««

ge^enben ifloßctccformatioacn >5. 152.
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^olt fditrfte ©il^elm ted^alb $irf(^aucr ©rüber na(b ^lunt^, um alle

SJcr^aitniffc bcr franjöftfd^cn ß^onqrcgation burd^ fte fenncn «i lernen,

^örberlitöer, alö tiefe Sludfcnblinge, n?ar für tön, baf i6m baö @Iürf

einen ^ugenbgenoffen »iebcr jufü^rte, bcr fclbji ju ben SBürbcnträgcm

ßluntjö gehörte.

(So »ar Ubölrid^, ber einer reichen S^legenöburger Familie angehörte

unb tmii feinen D^eim 8iff^of 9?itfer t?on ^reifmg frü^ ju einer öor--

t^cil^aften Stellung in ber Äirc^c unb ju Slnfc^en am ^ofe ^einrirf)^ III.

gelangt war. ^a<i^ fliithx^ Xobe ft^eiterte aber baö @lücf beö jungen

SRanneö; er fa^ fl(^ verfolgt, jog jtdi jurürf unb »oUte auö feinem

93ermc»gen für |1^ unb i^m geifiöerwanbte 3)?anncr ein iMofter in feiner

3Saterftabt grünben. iDa jebo^ ber 9legenöburger filerud ^artnärftg

feinen SBünfc^en n)iberfirebte, beft^lof er entliäf mit ©eralb, bem 93or*

fieser bcr bortigen 2)omf^ule, bic @tabt ju t>erlaffen unb nad^ Slun^

JU ge^en. .©eibe führten i^ren 33orfa$ auö, in bem ftc ft(^ not^ tnxäi

eine SBaflfa^rt nac^ 9iom bcftärft Ratten, unb fanben in ^lunt) hd

Slbt ^ugo bic freunblit^ftc 2lufna§me. ®eralb tt)urbe balb ^^rior in

ßluni?, fc^on nat^ wenigen 3a^ren (5arbinaU33if(^of oon Dftia, unb

n>ir roiffen, wie fi(^ ^apft ©regor feiner Älugljeit unb (*rfa^rung in

ben beutf(^en 5?erlE|ältniffcn bebientc. Ubalri«^ blieb im !Dienfte ber

Kongregation, aber auä) ftc leitete feine 3^^ätigfeit auf bic ^eimat^ ju*

rü(f. Sluni? ging bamold mit ben ©ebanfen um, in ben alemannifd^en

©egenben, wo i^m bereitö mehrere S<^enFungcn jugefallen waren, ein

^riorat ju bcgrünben, unb Ubatrit^ befonberö würbe mit ber 2lu6fü^*

rung biefeö ^^ian^ beauftragt. 2ßieber^olcntli<i^ ging er beöfjalb nad^

2)eutfc^lanb unb befuc^te auf biefen Steifen audi ,&irf(^au; üwa feit

bem 3a^rc 1085 oerweilte er bauernb in ben alemannifc^cn ©cgenben

alö ^rior bcö neuen ©tiftö, welches erft ju ©rteningen, bann unweit

6t. S3laften in bcr 3«D« an bcr SBiefen, bic man fväter 6t. Ubalritö

genannt f^at, feinen @i^ f^atk. 2luö Ubalridiö ?!T?unbe crtitclt nun 2lbt

SBil^elm jcbc gewünft^ie Selc^rung über Gluni;; er erlangte überbicö,

bo0 i^m ber 3ugenbfreunD über bic bortigen (Einrichtungen ^ilufjci(^*

nungen mad^te, unb biefc ^at 9Bil§clm bann bd feinen 9ieformen unb

bti bcr Slbfaffung bcr .^irf^auer Siegel ju @runbe gelegt. §irfc^au

würbe fo glcit^fam baö bcutf(^c (Sluno, wenn and) bic feflen Drbnungen

ber franjojtfdicn ^ongregotion ft* ben freieren 5Jer^altntffen ber beutfc^en

nic^t angaffen wollten.
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@(!^on bcftanb in ßlunt), mie in manchen italienifc^cn Älöflcrn,

bic bcfonbcre i?Iaffc ber bienenbcn 53rübcr, bic öorjugömcifc jur.^anb=

axhtit bcfiimmt »ar unb ftd^ in ifleibung unb ?cbcn6tt>eifc t>on ben

anbcren Srübcrn untcrf(^icb. 3n !I)cutf<^{anb fannte mau fic biö ba^in

nid)t, aber in ^irf<^au unb in (St. ölaften würbe fte nun eingeführt

unb gewann balb eine gro^e ©ebcutung. '^iä)t aUein nieberc ^eute

fd^loffen |i(^ beiben Älöftern an, fonbern aut^ bie »orne^mflen Ferren

brängten ftd^ ju bcn Tlbndim. 9Äarfgrafen unb ®rafen fa^ man in

ber Tiüf)U unb in ber Stüdfc befc^äftigt, ja felbft hei ben Schweine-

beerben alö^irten; in fc^lid^ten Äleibern mit langen 33ärtcn gleich ben

anberen nieberen ?aienbrübern, tit man alö 33ärtlingc ju bejei^fuen

pflegte, gingen biefe ^erren einher, bie einfl in ber SBeit geglänjt

Ratten. 35efonberö grop war ber ?(nbrang ber Saienbrüber in «^irfc^au,

unb ald baö i?lofter bie juftrömenbe 2Kaffe ni(^t me^r faffen fonnte,

traten auc^ fold^e ^erfonen in ein bienenbe^ 33er^ä(tnip Äum il'lofitcr,

weifte aufer^alb beffelben SBo^nung behielten unb fic^ in i^rer bebend*

»e(fe Don ben tinbern ber Sßett faum unterf(^ieben.

!l)er ©influf ^irft^auö auf baö ganje «Sd^wabentanb war burd^

biefe Slfftliirten in ftätem (Steigen; ni(&t minber wuf^ö er burc^ bie

Kolonien, welche ^bt SBil^elm auöfanbte. ^mrft würben bie 6t.

®regoriud'3cWe im SWurgt^al unb (St. ®eorgen an ber !l)onauquette

begrünbet, bann 3n>iefaiten unb Sßeil^eim unter ber Xid. Unb noii

wichtiger, alö biefe 9teugrünbungen, war bie burd^greifenbe *Keformation

bed Älofterö (Sd^aff^aufen, weiche Sßil^eim um 1080 »ornatjm, unb

nat^ beren S3eenbigung er bie Leitung ber Slbtei feinem eifrigfien

6<^üler (giegfrieb übertrug; unter bicfem ftieg bic ßaii^l ber Woniit

unb ?aienbrüber auf breitjunbcrt, unb @d;affRaufen würbe neben

^irft^au unb 6t. ^Slafien eine ber fefteftcn 33urgen ber ©regorianer.

3n ä^ntidjer 3Keife ift einige 3a^rc fpater aut^ baö Stlofier ^eter«*

Raufen bei Äonftanj reformirt werben.

@c^on fo^en fi(^ au(^ in anbere beutfd^e ^änber bie ^irfc^auer

3Kön(^e eingeführt. So würbe Äiofter Äomburg bei ^all in granfen

burd^ fie ^ergefteüt. 1)ann ging tim grofe (Kolonie öon faft funfjig

53rübern, »on (*rjbif(^of ©iegfrieb berufen, md^ ^afungen in Reffen,

mu^te ft(^ aber balb bort jurürfjie^en. 3n Xtiüringen fanben bie

^irf(^auer i\u 6t. ^eter in Erfurt unb in bem t>om ©rafen l^ubwig

begrünbeten SRein^arbdbrunn einen günjiigeren ©oben. 3ln öaiern be*
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bientc ftÄ «^ajcga, t?ie SBttttt^e ®rof Dttoö öon ©d^eicrn, ber ^ülfc

t>eö 2lbt^ 5Bi{^elm, um eine fromme Stiftung in taö Seben ju rufen ;

erft in 33aierif(^-'3^Ö begründet, »urte U« balt> nac^ ^ifi^bad^au, tann

nac^ Ufen§ot)en tjerlegt, gewann aber erfi fpater in ©(feiern feften 5Be^

jianb. Sluc^ in baö ferne Äärntl^en brangcn f^ion Sßil^elmö Wbndft

ein ; ber @raf (Engelbert t)ön «Spon^eim batte fie borttjin gerufen, um

baö Äfofter 8t. $aut im ^arantert^al ju begrünben. @6 mar baö

eifrigftc 33eftreben 333i(^e{mö, alle bicfe Kolonien na§ unb fern alö

^riorate in unmittelbarem 3wf<Jnin^«n^«ngc »nit bem ^auptflofter ju

erhalten, bocb ifi i§m bied nic^t geg[ü(ft; bie meifien Stiftungen jlettten

fid> balb al^ felbfiflänbige 9lbteien neben baö SWutterflofier, n?enn fie

auc^ mit i§m in einer getttiffen 23erbinbung blieben, wie ficb eine fold^e

auc^ mit anberen i?löficrn, wo man entweber bie Drbnungen öon

^irfc^au annahm ober einjelne 3)?ön(^e t>on bort berief, in ber ^olge

anfnüpfte unb erfjielt. !l)ie ^irfc^auer 5Wönd^e unb if>re Drbnungen

fyaben fiA fo weithin über !Deutfc^lanb Derbreitet, aber niemals ^at fi(^

eine glci^ feft georbnete (Kongregation, n?ie um ßlunv, um SBilfielm^

Älofier gefc^loffen.

^6 war üon nic^t geringer ^ebeutung, ba^ in berfelben S^it, wo

in l^otbringen bie ßinflüfCe 6Cuni)0 aufhörten ober bot^ merfli(^ nat^*

liefen, nac^ bem SiJorbilbe ber grofen franjöfifc^en (Kongregation eine

ä^nlid)e grope äJiönt^öoerbinbung im ^erjen !Deutfc^lanb6 in baö Seben

trat; um fo einflufreicber würbe fte, alö fie hu bem inneren Sampf fiA

fogleic^ in bie entfebiebenfte Dppofition gegen baö ^aifert^um warf,

ganj auf bie neuen pon 9tom aus oerbreiteten 3been einging. 3Äii

Slltmann »on ^iMfau, Slbalbero oon SBilrjburg, Slbalbert t^on 993orm6

^arrte fie im Kampfe auö, alö ber SBiberfianb gegen §einric^ fonft ju

ermatten anfing, ^k ^attc fie 593ibert, nie tk in ^olQt ber HRainjer

53efc^lüffe vom .^aifer eingefefetcn 33ifc^ofe anerfannt; >[>ielmet)r unter*

^ielt fie in aüen "Diocefen, fo weit fie eö t^ermoc^te, t^cn SBiberftanb

gegen bie ^inbringlinge unb fd^ürte bcn fleinen i?rieg jwifc^en Sif(^5fen

unb @egenbif(^öfen ftetö t)on 9?euem an. ^aji in allen beutfc^en Sänbern

fa^ man bie ^irfcfiauer 35?önc^e, welci^e fc^on bur(^ i^re weiten Butten,

i^re gropen Xonfuren, i^re öerjürften 3Äienen bie ?Iufmerffamfeit feffet*

ten, bcn Stufi^anb gegen ben gebannten i?aifer unb bie t>on i^m ein*

gefegten S3ifd»öfe prebigen.

9^ic^t überall baben bie .^irfc^auer glet(^ leisten Eingang beim
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SSoIfe gcfunben, aber in (©(^roaben ^aben ftc m bcr Xf^ai Damals Ut

aUgemeine Stimmung be^cnfd^i. Dad ganjc Seben t)eö SJolfeö na^m

^i« eine möndjifdje 9tid)tung. *)tic^t allein ba^ bie alten unb neu^

gegrunbeten iflöfier Me um 5lufna^me bittenben Saien nic^t mebr bergen

fonnten, audj aupev^alb berfelben ü)at man fidj in ^IJereinen jufammen,

Die nac^ flofierlic^er 2Üeife eingerichtet waren unb ftc^ unter bie Leitung

eines ^JriejierS ober 9Jiön6ö [teilten. 2)ie ^Äänner »erliefen i^re

grauen, bie grauen ibre 3Äänner, um folt^e 2}ereine ju bilben; jia

ganje 2)orffc^aften führten bei fic^ tin gcmeinfameö i'eben ein unb

unterwarfen flc^ einem ''Mbnd)t ober ftrenggläubigcn ^riefier. Ueberall

im ?anbe entjianben biefe „S3rüberfc^aften beS gemeinfamen ü^ebenö,"

tt)cl(^e *4ia^ji Urban fc^on bei feiner Slnwefen^eit alö Segat fennen

lernte unb balb möf bem eintritt feineS ^4^ontificat6 förmlich beftätigte

;

er wollte in i^nen eine fHüdUf^x ju ben ältejlen formen ber c^riftlic^en

Äirt^e erfennen.

ffiil^elm war bem @nbc feiner rafilofen 2;^<itigfeit na^e*); er

^atte ein Steuer auf @rbcn anjünben wollen, unb wa^rlic^ eö brannte.

SBenn bie ©regorianifc^en *4^rinci)jicn julc^t bod) in 2)eutfd)lanb ©el-

tung gewannen, fo ^at er nid^t am wenigjien baju beigetragen. ^iJon

ben f(bwäbif(^en iflöflern au6, namentlich ^irfc^au, ©d^aff^aufen unb

@t. 53laften, ift ber Streit gegen ba^ ifaifertbum bamalö befonberS

fortgefütirt worDen, unb Die jal^lreic^cn Kolonien biefer Älöfter in ben

folgenDen 3abije^nten ^aben eine ä^nlidje Erregung, me fie baraalS in

Schwaben ^errfcJ^te, auc^ in anbere beutfc^e l^anber getragen. Sßo^in

biefe ÜÄöncfce famen, prebigten fie Äampf auf ?eben unb 2;ob gegen

ben gebannten ifaifer unb bie t>on i^m eingefe^ten 53ifc^6fe, Dor SlUem

gegen ben 2ßiberd)rift in 3iat)enna, welcher Die Sinbeit ber ifirdje jer-

riffen. 2Bie t)iel »on SBil^elme Erfolgen man übrigens auc^ feiner

*|3erfonlic^feit unb bem religiöfen JIriebe ber ßiit jufc^reiben mag, fo

berubten fie boc^ auc^ jum großen Xbeil auf ber Unterftü (jung, weld^e

ibm unb feinen greunben bie märfjtigen ^erren 6d)wabenS angcbei(|en

Heien. 2)er ©egen^erjog Sert^olb »on jR^einfelben, 2Belf unb bie

BÄ^ringer förberten auf alle 3Beife bie Stib^tt bcS ©c^warjwalbeS, weil

fie i^nen bie wirffamften SWittel boten, um Schwaben im 8tufjianb

gegen ben i^alfer iu erl^alten.

•} «r flatb am 5. 3u(i 1091.



[1089] m\i)tim toon ^xx\^avL unb ber fd^üjöbifd^e luffrinb. 639

Die 3ä^nngcr jlanten ben ^irfc^auern au(^ in rcHgiöfer ©ejic^ung

na^e. *-ßon ttn \)Xii Söhnen «^crjog Sert^olbö Peö ©ebartcten, t>er

wa^renl) t)<r Sugent» l)eö Äaifevö einen fo bePeutenten (Sinflup übte,

Öatte t>er eine, 5Warfgraf ^ermann, in jungen Sauren Sßeib unb Äinb

ceilaffen, um in (Slunp ten ^J)?ond^en die t'aienbrubec ju bienen, unb

voav bort im 3a^re 1074 geftorben*). (Sin anPerer <5o^n öert^olb«,

©eb^arb mit Flamen, tvav frü^ in baö Slofter ^irfc^au getreten, bann

>oon Uiban II. wa^venb feiner Negation in 2)eutf(^(anb im 3a^re 1084

jum ^ifc^of t)on Äonftanj erfjoben unb geroeitit »orben. 5ia(^ bem

Xobe jcneö Otto, ber tm ©regorianern fo vielen Slnjiof gegeben ^atte

(1086), gelang eö bann ©eb^arb in bem33iöt^um feften %ü^ ju faffen,

unb balb fielen i^m neue ß^ren unb ^-j^flit^ten ju, t>a i^n ber ^ap^

burd) ein ©(^reiben vorn 18. Slpril 1089 ju feinem fie^enben Legaten

in 2)cutf(f|lanb neben bem alternben 2lltmann ernannte. Sin gef(^i(f>

tereö SäJerfjeug, um t)k firdjlit^e iöenjegung in ©diroaben ju erhalten

unb weiter ju »erbreiten, fonnte ber ^4^apft faum »a^lenj benn ©eb^arb

befap nic^t nur ben (Sifer, fonbern auc^ Dk '*lfia<i)t, bem ©tu^le ^etri

bie größten 2)ienfte ju ld]Un. 3§n unterftü&te ber ganje Sln^ang ber

©c^warjnjalbtlöfter unb oor ^Uem fein älterer trüber 33ert^olb, welcher

bie .i^au^Jlmaffe ber väterlichen ©üter überkommen ^atte; öert^olb be?

fannte fic^ in t)k ^anb feineö ^Brubere alö 53afall beö apo)lolif(^en

6tu^lö unb j^ellte üamit Sllleö, n>aö er ^atte, in ben 2)ienfi beö ^eiligen

^etrue.

3ßelf fejfelte bagegen nic^t fowo^l fir(^li(^e0 Sntereffe, wie ber

UJort^eil feineö ^aufeö an tk ^irfd^auer unb bie anberen JRefte ber

®regorianif(^en *4iartei. @o na^e biefer auf beutf(^en ^oben verp^anjte

iSombarbe ©rcgor VII. geftanben ^atte, mürbe er bod> in ber Dp<)o|ition

gegen Den Äaifer faum auögebauert ^aben, wenn e^ i^m nic^t um ben

SBiebererwerb beö ^erjogt^umö söaiern ju t^un gewefen wäre. Um
fid) ben 3"gang ju bemfelben ju öffnen, richtete er immer von 9iJeuem

feine Singriffe auf ^ugöburg unb S3if(^of 6iegfrieb, ber mit bemerfenö*

wert^em (Sifer i)k faiferlic^e *Sac§e vertrat, unb eö mar für i^n von

ni(^t geringer SSebeutung, ia^ er enbli(^ am 12. 2lpril 1088 nid^t nur

bie «Stabt bur^ einen nät^tlic^en 6turm einnahm, fonbern auc^ 6ieg*

•j Sein @o^n Hermann erbte bie ©tfi^ung«n U9 Sßater« mib t^ berStomin'

oater bei älkifgrafen »on Nabelt.
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frieb in feine (Bmalt befam. @r Ue^ bie Stauern biö auf ben @runb

abtragen unb fc^teppte t)m 33ifc^of mit ftc^ fort. 2)er @egenbif«l)of

SBigofb fehlte in bie @tabt jurücf. 3Jermoc^te fitfc au<^ n>eber SBigolb

bort ju bei^aupten, noä) na^ feinem balb barauf eintretenben @nbe

beffen 9f?ac^foIger, fo blieb bot^ Stugöburg in Sßelfö @ett>alt unb @ieg*

frieb in feinen ^änben; felbft, alö er im 3a^re 1090 Se^teren gegen

ein gropcö ?ofegeIb entlief, wagte fid^ 2lugöburg nur jögernb wieber

auf bic faiferlic^e ^tik ju f(^lagen. 2lu(^ in öaiern f)atte SBelf, wie

mix tt)iffen, injn)if(^en mand^e ^feunbe gewonnen, obfc^on ber i?aifer

^ier no(^ immer bie Dber^anb behalten l)atte. ^ätk fidf t)om !Drangc

ber 93erf>ättniffc ^einric^ bamalö bcfiimmen laffen bem alten äßiber-

fa(^er fein ^erjogt^um jurörfjugcben, fo ifl wo^l faum ju bejweifeln,

baf er fic^ i^n, ber beö Äampfeö fc^on mübe würbe, üerf5^nt ^aben

würbe. Urban II. fannte 2Belf ju gut, um nit^t ju wiffen, baf er i^n

nur burdj Sluöfic^ten auf grofe (Erwerbungen für fein .^auö ber fird^*

liefen ©ac^e erljalten fönnte, unb folc^e 2lu0fi(^ten eröffnete er i^m, inbcm

er fid) jum SBcrmittler einer politifc^en @^e mad^te, welche bie grofe

©rafiu 9)?at^ilbc mit bem welfifdien ^aufe, jugleicfi bie lombarbif(^e

^-ßataria mit ber rcligiöfen Bewegung in (£ci;waben unmittelbar verbanb.

6« war oieUeicbt baö fdjwerfie Opfer, wel(^ed 3Wat^ilbe ber römi*

f(^en Äird>e gebrad^t ^at, baf fte fic^ jum jwelten 3Hai ju einer 6(^ein*

ef)c Vergab. Die evjie war bereite »or breije^n 3a^ren burd) ben 3^ob

^erjog OottfrieDÖ beö |)5ifrigen gelöft worben. @eitbem war i^rc

^anb wieber^olcntli^ t>on italienifd>en unb fremben ®rofen umworben

worben, welche bie reiche (Erbfci^aft, t)on ber man ni(^t wufte, bap fle

ber romifd)en Ä'irc^c befiimmt war, mefir anjicl)en mochte, al6 bie

ÜReije ber >?erblü^ten ^rau. Öet|arrli(^ ^atte fte bieder alle biefe ©e^

Werbungen jurürfgewiefen, 2ßenn fte fidj bennoc^ je^t, über »ierjig

3a^re alt, Söelfö <Bof)n, einen fiebje^niä^rigen Jüngling, ju i^rem @e*

ma^l ju neljmen entfc^lof, fo fonnte fie baju nur baö 3ntereffe ber

Äirc^e bewegen. Den jungen 2ßelf, wk feinen UJater unb ©ropoater,

ben alten Sllbert Sljjo II. (@. 192), tjerfü^rte bie Sluöfic^t, bie großen

(Srbgüter 2Ratt)ilbenö ben @ftenrtf(^en SSefi^ungen ^injujufügen. 3m
Sa^re 1089 ging ber junge SiSelf über bie 9llpen, um eine @^c ju

ft^liepen, welche i^n bem ®eld(^tcr ber Sßelt preisgab unb ben Oiuf

ber großen ©rdfin id)m&\)[id) gefa^rbete, aber ber firc^lic^en Partei bie

größten «ort^eile in Sluöflc^t fietite.
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SJ^atl^ilbe »erlangte n>enfg m€l[>r üon il^rem ®ema^l, al6 öaf ev

entfc^loffen i^ren ^cinben begegnete; benn in Cer SombartJei ^atte t»ev

i?ampf tnjtt>ifc^en ununterbro(^en mit »ec^feinbem ©lücfe fortgebaueri.

2)ie ^4^aitei griff weiter um fic^ unb öei-jiärfte SÄat^ilbenö SKac^tj audf

t»ie Sürgerfci^often i^rer @tat)te, tenen fie je^t ^iüitegien über *4?ri*

vilegien ert^eilte, liefen ftd^ für fie bie SBaffen ju nehmen bewegen.

2)agegen ^atte ber £ai[er, um Pen Siberfianb bcr SBibertifien ju be#

{eben, ft^on gegen (5nbe beö 3a^re6 1087 ben jungen ßonig Äonrab

über bie ^Ipen gefenbet, unb biefe 3Wafrege( fd^eint nic^t o^ne Erfolg

geblieben ju fein; benn ber junge 2ßelf mufte ftc^, fobalb er bie ?om'

baxHi betreten ^atte, in ben ^ampf gegen bie SBibertiften werfen, unb

feine erften Sßaffent^aten waren wenig oom @lücf begünfligt. Die

grofe ©rftfin bttvkh beöf^alb einen SBaffenftiUfianb , ber bi6 Dfiern

be6 md^^m Sa^reö (1090) bewilligt würbe.

6ö war um biefelbe ^tit, baf SBelf unb tit anberen ft^wäbifc^en

Surften mit bem ^aifer bie bereite erwähnten g^riebenöüer^anblungen

einleiteten. <Sie famen perfönli^ mit i^m jufammen ; öielleid^t in diif

gcn6burg, wo ber Äaifer baö SBei^nac^töfeji 1089 feierte. @ie »er-

fprac^en fic^ i^m ju unterwerfen, wenn er SBibert aufgeben unb fi(^

burcb einen Sifcöof ber ©regorianifd^en Partei wieber in ben ©c^oof

berÄir^e aufnehmen laffen woUej o^ne S^cifel »erlangten fie jugleiti^

bie 3uvü(ffteÜung i^rer eingejogenen ®üter unb Se^en. Der i?aifer,

ben bie 53erbinbung ber großen @räftn mit ben SBelfen mit ni^t ge-

ringer Seforgnif erfüllt ^atte, foll einer SSerflänbigung mit ben fd^wö-

bifc^en dürften nic^t abgeneigt gewcfen fein, aber manche 33ifc^öfe, welche

na(6 SaSibertö gaU, ba fie t>on Jffiibertifien geweift waren, i^re 2lb*

fe^ung für^teten, wiberfe^ten fic^ mit (Sntfc^iebcn^eit bem Slbfommen.

Die 5öerl)anblungen jinb bann im j^ebruar 1090 ju @peier abermals

aufgenommen worben, aber nic^t mit befferem Erfolg. Denn f(^on war

ber Äaifer felbfi nacb Italien ju ge^en entfc^loffen, um ben ^unb jwi*

f(^en 9J?at^ilbe unb ben Söelfen, jwifc^en ben aufftänbigen Sombarben

unb ®d)waben ju f^jrcngcn. @egen @nbe beö TOrj 1090 oerlief er

mit einem .^eere ben beutfc^en Soben, nafim ben Seg über ben 53renner

unb war am 10. 5lpril in SSerona. dx eilte gegen 3)?antua, ben ^aupt^

fi| ber großen ©räfin, unb begann bereite im Ttai bie S3elagerung ber

6tabt. 5fiirgenbö war er hi^ ba^in einem ernften SBiberfianbe begegnet;

«iefebte^t, ÄoiffTjeit. lU. 4. «ufl. 41
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bic meifien <Bthtk Ratten \f)m bie X^ore geöffnet, t)ieU ^crrcn ber

ßombarbei i^n fveubig begrüft.

Unbefannt »ft, tt)et(^e Slnorbnungen im Sinjelnen ber i?aifer in

2)eutfc^lanb für bie ^dt feiner Slbroefen^eit traf, ffiir ^ören jroar, bap

ber ^faljgraf oon ?ot(|ringen, ^einri(^ »on iaa<b, jum Statthalter bcö

5?aiferö bcfteüt n?urbe, aber bie^crjoge unb ©rafcn fcöeinen burci^ bie

5tutoritat biefer ©tatt^alterfc^aft wenig befc^ranft gewefcn ju fein. 3m

oberen I)eutfc^(anb lief ^einrit^ ben inneren iJrieg jurürf. 3n 6(^n>fl*

ben tobte ber ^arteifampf in alter äBeife fort, unb e« ma(^te menig

(Sinbrucf, bap jwei ^eröorragenbe gü^rer ber Slufftänbigen um biefe

3eit ben lob fanben. @raf ^ugo t>on Sgid^eim, ber mäc^tigfte 3)?ann

im @(fap, njurbe im ©c&lafgemac^ unb an ber €e*ite bed ©ift^ofd von

Strasburg t)on ben iieuten beffelben erfc^lagen (4. September 1089).

Der ©egen^erjog 8ertf)olb »on JK^einfelben ftarb am 18. Wai 1090,

o^ne S'Jad^fommenft^aft ju ^interlaffen. €ein %o\} »erme^rte bie aWac^t

ber 3öt)ringer , ba ber grijpte X^eil feiner ®üter an feinen @(^tt)ager

Sert^olb üon 3<i§n"g<?» f«»«/ l>fr t><in" Jtt>ci 3af;re fpäter von ben

Stufftänbigen aud^ jum «^erjog i>on @d)n>aben erhoben würbe. ilBenn

^ier bie fir(^licf|e Partei im entfct|iebencn Uebergewic^t blieb, fo be--

^auptet bagegen in ^aiern bie faiferlic^e noc^ immer i^re überlegene

Stellung. 2ßenn eö au(^ jwei 3a^re nad^ ©eb^arbö »on Saljburg Zot

enblic^ im9J?ärji 1000 gelang, il^m »ieber einen 9iac^folger in bcm au^

^irfc^au ^crübergcfommenen ^^^icmo ju geben, fo fonnte fid; biefer bod^

nur mit SKü^e gegen ben faiferlic^en ®egenbif(^of behaupten, unb aucb

ber 53ifci>of von ^reiftng, ber ju Sßelf l)ielt, fc^webtc in ftöter ©efa^r.

9Joc^ günftiger ftanb bie faiferli(^c ^ad)t in tärnt^en. SÄoc^te ^crjog

l^iutolbö 2;reue in ber legten ^cit verbäd;tig geworben fein, er fiel boc^

nie vom Äaifer ab, unb al6 er unerwartet im 3a^re 1090 ftarb, folgte

i^m im .^erjogtbume fein ©ruber «^einric^, bid^er a}?aifgraf in 3flrien,

ber gleich ben anberen (Sppenfteineru (\u ber faiferlidjen ^a^ne ^ielt.

3n biefen ©egcnben Ijatte beö Cx^fJ^^fl^ ©ruber Ubalrid?, ber 9ibt von

St. ©allen unb ^atriard^ von Jlcjuilcja, bie *i?lutorität beö Äaiferö unb

feine eigene mit größerem ®lücf, al6 in Schwaben, ftetö ^u behaupten

gewupt.

2ßar auöii ber innere ü'rieg nic^t ganj bewältigt, fo war borf; burc^

ben fef^eja^rigen Slufent^alt be6 i?aifer^ in X)eutfd>lanb (Sr^eblid^e«

gewonnen. !Der ©egenfonig ^ermann war befeitigtj C*fbert ^atte in
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feine ©teile ju treten geflieht, aber tamtt nur ben atlgemeinfiten ffliber-

fianb hervorgerufen ; 2ßetf §atte ni(^t einmal fcie ^anb nat^ bcr i?rone

au^jufirerfen fletoagt. (5ö gab nur einen Sönig unt taifer im *Rei(^e,

t)en au(^ ber ^piöcopat mit wenigen 2tuöna^men al6 feinen .^errn an?

erfanntej allein @eb^art> oon £onftanj befa^ noc^ unter ben 55ifc^ofen

eine ju fürc^tenbe ^Biberfianböfraft. 2)ie fät^fifcben gürfien, fo lange

Die erbitterten geinbe bcö Äaiferö, toaren auf feine «Seite getreten;

mit t>em ©ilJinger 2Äagnuö, mit ben fac(>fif(^en SÄarfgrafen, mit ben

@5^nen Dttoö »on 9?orb^eim fianb er in gutem SSerne^men. 3n

^anfen unb Sot^ringen tt>ax bcr faiferlic^e 3f?ame unangefochten. Da^

6(^i(ffal beö SäSclfen unb ber Söbnnger unb bamit beö ft^n?äbif(^en

2lufftanbö mu^te fic^ je^t in Italien entfc^eiben.

21er ;^ampf mit )rr großen (Sräftn.

21 lö ber ^aifer jum britten üJJal Die Sllpen überftieg, l^atte er nur

Die ^iJernic^tung -ilWat^ilDend unb ber Sßelfen im 2luge. 3n ber Xl^at

^ing an bem Äriegöglüct ber gropen Gräfin unb i^reö jugenbli(^en

©ema^Iö nidbt allein bie ^crf^etlung ber faiferlic^en ^errft^aft in

2)eutfd)lanb
,

fonbcrn au& bie 3uf«nft 3talicnö unb vor SlUem be6

^apftt^umö war bur6 ben 2luögang beö Äampfeö beftimmt. SWupten

]id^ 3)?at^ilbe unb bie Sßelfen bem Äaifer unterwerfen, [o ^atte t)H

*4^ataria i^re Atolle auögefpielt, bie 55if(^6fc ber i^ombarbei unterwarfen

fic^ bann von 9^euem i^re (Stäbte, 2ßibert fe^te fidf in iRom fcft, unb

Urbau II. blieb faum eine anbeve 3Bal)t, al6 bie 9lefte ber ©regoria-

nifc^en ^^^avtei mä} gvanfreic^ ju flüchten, wo fie fic^ atlgemac^ ^dtte

auflofen muffen.

2)aö «gc^icffal ^atte bie Zoä^Uv ber lot^ringift^en Seatrir je^t jur

6(^ü0erin beö vömifcben ^Jlapftt^umö , ber lombarbift^en ^rei^eit unb

ber beutfc^en ^^ürjienmac^t gegen baö Äaifert^um er!oren. Sine ö^n-

li<be Stellung war i^r jugefaüen, alö einft i^r ©tiefsater ©ottfrieb

41*
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gegen fcen UJater beö i?aifer6 eingenommen mit nic^t mit fonberlii^em

®lü(fe behauptet Ijatte. «Sie trat in bic guffiapfen beffelben, mit flare*

rem S3(i(f i^r 3ict erfaffent) unt mit fefterem 6(^ritt, obwohl ein SBeib,

i^m iUtiUnt. @o gelang ber grofen ©räfin je^t me^r, alö einfi bem

großen «^erjog. @ine unt)ei(bare 2Bunt)e fd)lug jie bem beutfdien Äaifev?

t^um, eine diaä)mn beö ÜJ^i^gefc^icfö, n^elc^ee ^ilbebranb, i^rcn fäter*

li(^en greunb, betroffen f^atu. S^Jicbt immer l)at fie SBaffcn gegen .^ein^

ric^ gebraui^t, beren fle fic^ rühmen burfte, aber mit Stet^t ift i^r na(^*

gefagt n>orben, ba^ |te vor 2men bie grei^eit ber i?ir(^e, wie fte bie

©regorianer tjerfianben, im entf(^eibenben Slugenblirf gerettet ^abe.

ÜJer 5?ompf na§m fogleic^ für 3)?atl[)iibe bie gefä^rticbfte Sßenbung.

Unaufge^aiten war ber i^aifer bi^ t)or aWantua gerücft unb i^atk fo*

fort bie 53e(agerung begonnen, ^ier aber fiiep er auf ^artnäcfigcn

äßiberj^anb. 3)ie <£tabt njar mit Lebensmitteln gut t?erfe^en, tit Sümpfe

beS ajiindo boten \f)x Sdfu^, unb bie S3ürgerfc^aft njurbc burc^ neue

^Privilegien für i^re ^errin gewonnen, ^einric^ fall ft(^ ju jeitrauben'

ben SWapregeln genöt^igt, um ben ^ro$ ber 3J?antuaner ju beugen.

3m 3uni 1090 naf)m er bie 33urg Dlioalta am aWincio oberhalb Ttan^

tua, bann befejjte er ben 3;^urm ©overnolo an bem 3ufiinimenflup bcd

SRindo unb ^o, um bie 3wf«^r abjufc^neibcn, welche 3)?atl)ilbe, bie

injwifd^en bie SWauern SWantuaö »erlaffen liatte, unauögefe^t ber 33ür*

gerft^aft juge^en lie^. Daö ßeben in ber ®tabt würbe befc^werlid),

boc^ an bie Uebergabe berfelben war ncdi nid^t ju benfen. @egen (*nbe

beö 3a^re0 liep ber Jfaifer beö^alb einen 3;^eil feinet .^ereö vor

SWantua jurücf, um bie Belagerung fortjufe^en, wa^renb er felbft jt(^

mit bem O^left in bie ©egenben am unteren H^o begab unb tjier bie

welflft^en S3efi$unßen verwüftete, X)a0 3Beil)nad?töfejl feierte er mit

bem ©egenpapft in *4^abua unb fefirte erft in ber ?5ailenjeit 1001 in

ba6 Lager vor SWantua jurürf. 2)ur(^ bie SiJot^ bewviltigt, fingen bie

33ürger je$t nat^ elfmonatlid;cr Belagerung enblit^ an mit bem Äaifer

ju untert)anbeln. 3n ber "^ladit vom grünen 2)onner|^ag (10. Slpril)

3um (S^arfreitag öffneten fie ben feinblic^en ©c^aaren, nac^bem vorder

ber junge ©elf, ber Biftbof unb bie ergebenfien grcunbe ber großen

©räfin baö Widk gefudit Ratten, bie 2;^ore ber @tabt, in weither bonn

ber Äaifer mit ben «Seinen bie Dfiertage verlebte.

^ai^tm ^tinvid) eine «efa^ung in 'üJlmtua jurürfgelajfen unO

einen beutft^en Älerifer mit ««amen 5funo jum Bifd^of ber Stabt b^
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^tUt ^attt, jüg er halt naä} Oflcrn an^, um bic benaÄbarten 99urgen

aWat^ilbcnö ju unterwerfen*). Slber f(^on am 17. iWai »ar er miefcer

in Tlantna, wo i^n ein grofer ^offiaat umgab. @ein (5o^n i?onig

Äonrab ^atte fic^ mit »ielen ttalienifc^en ©ro^cn auö bem SWailSnbi-

ft^cn unb ber 9?omagna eingcflettt, unter ifinen Sllbert, ein Srubcr be^

©egenpapfiee ; au^erbem waren mehrere beutfc^e unb italicnif(^e ^if^öfc

jugegen. 1)(r ^atriartfc Ubalric^ t?on Slquileja, (Srjbifc^of Siemar »on

S3remen unb 33if(^of i?onrab »on Utrecht waren bem ^aifer über bie

5l(pen gefolgt; ju i^nen fam U^t auc^ Slfc^of @rpo i>on 2J?ünfter, ber

üon einer 2ßaÜfa^rt naäi bem gelobten ?anbe ^eimfef>rte. Dtx 5?aifer

befaf ^inreit^enbc 6treitfräfte , um jid^ im Saufe beö ©ommerö alle

SSurgen 9}?atf)i{ben6 bicffeitö beö ^o, mit 3luöna^mc t?on ^^iabcna am

Dglio unb 9?ogara nörbH(^ \>on Tlantua, ju unterwerfen. 3J?at^ilbc

^ielt fi(^ auf i^ren heften im Slpennin auf unb fu^te junimi nur bie

®thittt t?on 9)?obena unb 9?eggio üor feinblic^en Slnfällen ju ft^ü^cn.

@o gro^e ©rfolge beö Äaiferö blieben ni(bt o^nc S5<irfung. Sd^on

im Slnfange beö Sa^reö 1091 ^attc bie faiferticibe Partei in 9^om tt>U^

ber t>ollig bie Dber^anb gewonnen unb SBibert jururfgerufen. Urban II.

irrte pti^tig in ben Säubern ber ^flormannen um^er, unb eö war ein

neuer harter 6c^lag für i^n, baf fein ©d^ü^er Sorban toon (Eapm ba*

mal6 ba^ ßcitlidic fegnete, jumal biefer 3^obe6faU üble SSerwicfelungen

in ben SSer^altniffen llnteritalienö ^ert>orrief. 1>k (Eapuaner oerwei*

gerten 9?i(^arb, ^orbanö 6o^n, ben ©e^orfam, ben fie biölier wiber*

willig genug bem 53ater geleifiet Ratten, unb bie normannifc^en Ferren

2lpulienö fa^en bie 93erlegen^eit beö neuen dürften nic^t ungern.

9lid^t minber machte ftc^ baö ®lücf ber faiferlic^en SBaffen in

@4lh'Ät>en bemerflicb. 3i)?c^rere üorne^me ^erren »erliefen bie ftrc^li^e

@ac^e unb ad^teten nirf^t barauf, baf fie baburci^ nac^ ber 3)?efnung ber

frommen im Sanbe bem 53anne verfielen. 53a(b geriet^en au^ bie

53rüberf(i^aften beö gcmeinfamen Seben^ in 2luflöfung ; eö fruci^tete wenig,

ta$ fie ber ^apjt noc^ mit bem 5?anne jufammenju^alten fuc^te. @elbft

Sßclf bem 93ater würbe bie Sage ber 3)inge bebenflid^, unb er »erfülle

feinen ^^rieben mit bem 5?aifer ju madben. 3m Slugufl begab er ftc^

mit anberen fc^wäbifd^en ?5ürften über bie Sllpen unb §atte mit bem

ifaifer eine 3ufammenfunft in 3Serona. @r wollte ftc^ i^m unterwerfen,

') %m b. Mai toax ber Äaifet ju aäaffano un»eit be« Oglio.



646 3)et Äam^jf mit ber flrpßen ©täfln fl09l]

mcnn bte fanonif^c 53efe^ung bed a^oflolffd^en Studio jugefitanbcn uitb

tl^m, feinem ®o^ne unb i^ren Stn^angern SlÜe«, »ad ifjnen wiberrct^t*

tt(^ entjogen, jurücfgcgeben tt)ürbe. Um biefclbc 3«»* fd^einf ein mcrf-

ttjürbigcö ©ebid^t entflanben ju fein, njelÄeß eine bamalö tro^l wtiU

»erbreitete SKeinung auöfprat^. (5e foüten, meint bcr 33erfaffer, nn*

gefe^ene Sifd^öfe unb gelehrte Suriften jufammentreten, um ju ent^

fc^eiben, ob Urban ober SBibcrt ber red^tmäfig gcttJä^Ue ^apft feij fei

cö deiner »on ©eiben, fo foUe eine neue Sßa^I getroffen unb allgemein

oncrfannt merben, ber ifaifer aber felbjt ben rechtmäßigen ^^apfl in

9?om einfe^en.

^tinxiä} ttjar offenbar in bcr »ort^eil^afteften Stellung: f^httt er

ffiibert je^t aufgegeben, fo Ythn jeber »eitere SBiberftanb gegen feine

^errfc^aft in 3talicn unb Deutfc^Ianb fafl unmöglich geworben. $lb<r

wie fonnte er ben ©egcnpapft fallen laffen, jumal in einem Slugenblirfe,

wo ft(^ beffcn SWat^t in 9iom eben wieber befeftigte? !Die 33cr^anb*

lungen mit SBelf jerfci^lugen ftci^ beö^alb, unb nur erbitterter fe^rte

biefer, mit feinen Slnerbietungen jurürfgewicfen, nat^ Schwaben jurürf.

^tm 5lnftrengungen t>on feiner Seite, um ben Slufru^r im ?anbc ju

»erbreiten, blieben nic^t ot)m (Srfolg. SBenn er aber andi bie Sßa^l

eine« neuen ©egenfonigd bamalö betrieb — motzte er nun ft(^ felbfl

ober S3ert^olb »on S^^ringen auf ben Xl)ron ert>eben »ollen —, fo ft^ei«

terten fol^e 53efirebungen »oüflanbig. (5ö »ar f(^on »iel, ba9 man in

bem 3ä^nnger »ieber einen ©egen^erjog gegen ben ®taufer in @(^tt>a*

ben einfette.

2116 fid) ber Äaifer im September in 2Jerona auff|ielt, waren bie SÖU

f(^öfe »on 55amberg, Speier, Strafbürg unb Söriren bei it)m, auferbem

^erjog griebrirf) oon Schwaben mit feinem ©ruber i?onrab, ber baierifc^e

^faljgraf JRapoto, Äonrab »on Set^ögemünb unb griebrit^ »on ©etten«

borf, wie and} Äonig Äonrab unb ber ÜÄarfgraf 93ur<^arb, ber 9la<^=

folger jene« Sllbert, bem früher ber Ä'ampf gegen aWat^ilbe übertragen

war. (Sine fiattli(^e i^riegdmat^t umgab ben Ä-aifer, aber er glaubte

berfelben faum noi) in Italien au bebürfen. (Sx Umlanbk ben größten

2;^eil feine« ^eere«, al« er 93erona »erließ unb ftdj in bie ©egenben

im Dflen ber ^tfc^ begab. «Wat^ilbe wu^te, baß er ju einem iTampfe

wenig »orbereitet war, unb fanbte taufenb ^Ritter über ben ^o, bie mit

bei welfift^en '^adji »erbunbcn Icicfct bem i?aifcr einen ft^weren Sd)lag

Ratten beibringen fonnen. iDiefer war felbf» nitf^t o^ne Sorge unb
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Wt(^ aäft Xaqt lang, um fid^ tu i^crfiärfcn, mit großer Q3orfi(i^t icbem

3ufammentrcffcn au6. 3Kat^iIben« !Ritter mürben enblic^ in ©i^cr^ctt

eingewiegt, namentlit^ buxä) §ugo, ben D^eim bcö jungen SSBelf, »cl-

Äcn ber Änifer gewonnen ju ^abcn fc^eint. €o fc^eiterte SWat^itbenö

2(nf(^(ag; ja ber Ä^aifer überfiel unerwartet i§re 9?itter bei 3^ricontai,

füblid) t>on 3Sicenja. Die ganje 6(^aar würbe Häglic^ jerfprengt;

SWancbe famen im Kampfe um, Slnbere fielen in ©efangenfd^aft, ber

9Jeft rettete fi(^ bur(^ bie ^(U(f»t. 2I(ö (Sieger fe^rte ber Äaifer um

2ßeif)narf)ten na^ Tlaniua nurücf, we(^ed er burc^ bie 33eftät{gung ber

»on feinem 5Bater ber 6tabt ert^eilten ^xei^^ittn fefier an ftc& ju fef*

fein fuc^te.

SBa^renb ber ganjen S^it von SBei^na(^ten 1091 hii *|?fingflen

1092 f(^eint fic^ ber Ä-aifer, flreng ben ©ctteöfricben beobac^tenb, ru^ig

in 2Äantua aufgehalten ju ^aben. .^ier int>eftirte er am 4. Januar

bie neugewä^Iten ^ift^ofe üon ^rag unb Dfmü0, bie mit bem ^falj-

grafen 9flapoto über bie 5llpen gefcmmen waren. Die am .l^ofe an*

wefenben SBifd^cfe, namentlich (Srpo yon 9)?ünfier, mad&ten @c^w{erig=

feiten bie 33ef(^lüfTe ber -iDkinjer 33erfammlungen aufö S^Jeuc ju i^er*

le^en, aber ber Äaifer fagte ju @rpo: „?a§ mid^ nur t^un, waö mein

g^reunb ber 53öf)menfönig wünfdjt; über baö Slnbere wollen wir feiner

3eit bcrat^en." 5ßtc6tiger no^ war, baß ber 5?-aifer um Dfiern ju

^9?antua auf ^i?eranlaffung beö ^^atriarc^en Ubalric^, einem 3J?5n(^ beö

i?lofierd €t. ©allen, §lrnolb mit 9?amen, ba6 Siöt^um ^onftanj er*

t^cilte. 53alb barauf jog Ubalric^ mit bem neuen @egenbif(^of über bie

Sltpen unD begann aufö SlJeue feine alten i^ampfe gegen bie 35^ringer

in ©(i&waben; er ^offte ber Wlad}t ®ebl)arbö, ber alö Segat Urbanö

ben Slufftanb unabläfilg fc^ürte, mit Waffengewalt je^t ein ßiel 8« fc^en.

Um biefc S^it ^atte jt(^ bem faiferli(^en ^aufe bie Sluöfic^t auf

eine große Srbfc^aft in Stallen unb 8urgunb eröffnet. 2lm 19. De*

cember 1091 war ^o(6betagt bie mächtige ü)?arfgräfin Slbel&eib üon

Xurin t>erf6ieben. 3^re So^ne waren f(t)on längere ^dt »or^er, o^ne

männliche (Srben ju ^intcrtaffen, geftorben. (Sine i^rer (änfelinnen war

bem ©rafen e^riebri*, einem So^ne beö ©rafen ßubwig t?on WompcU

garb unb ber lot^ringif^en @op^ie*), t^ermä^lt gcwefen. Diefen

*) Bop^i toav bie S^od^tet ^tx\cq grtebvtd^« toon 2ot^ringen, bie Si^ttefier

btt öeotttf, ber SJiuttet ber großen ©tSftn. ^tiQl Sb. IL @, 276.
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^vitttiä^, bcn aflc SScr^altniffc feiner Familie — er war ein SSetter

ber großen ©räfln unb feine S^mefter öeatrir Yoat be« älteren ^er*

jogö ©ert^otb jweite ©ema^lin gewefen — auf bie firc^lid^e <Biitt »er*

ttjtefen unb ber in ben kämpfen Stalienö immer auf Seiten ber ^a^

taxia geftanben, ^atte man lange alö ben (5rben Slbci^eib^ hctxaä}kt,

aber anii) er l^atte n)enige SKonate (29. 3nni 1091) »or bem Xobe ber

®räfln baö ^dtlii^i Qcfcgnet unb feine 5lnfprü<^e einem ^laben ^(nter*

laffen, meldten SWat^ilbe unb i^re 9lnf|änger |e^t ate ben rcdjtmä^igen

@rben ber glänjenben ^errfdjaft auf beibcn Seiten ber 9l(pen anfa^en.

2l6er beffere 5lnfpru(^e auf biefelbe befa^ ber junge Äönig ifonrab, ein

@nfel 2lbel^eib0 »on ber 35ert^a, unb bie llmfiSnbe waren »a^rlid)

nid^t banacö anget^an, biefe Slnfprüd^e fc^fummern ju laffen. Der

j?aifer fanbte beö^alb feinen 8oI)n mit einem Zt)dl beö ^eereö a\i9,

um fi^ in ben S3eft^ ber i^m jugefallenen ^errf(^aft ju fe^en.

Sßä^renb ber junge StcnxQ in ben Jllpengegenben bef(^äftigt tt)ar,

brad; ber 5?aifer feibji toon ÜJJantua auf, um 3Watf)i(be au(^ in i^ren

Burgen am Slpennin anjugreifcn. 3m 3uni ging er über ben ^c, unb

SWat^ilbenö S3urgen im Sanbe am *t?anaro, mie 3Konte 9)?oreUo unb

STOonte Sltfrebo, fielen fc^netl. J^apfer »ert^eibigte fid) bagegen Tionk»

»eglio, fo baf man ju einer förmlichen S3elagerung ftbreiten mu^te.

3m2lugufl 1092 lag ber i^aifer felbil t?or ber iBurg; ju i^m tarn f)iex

SBibcrt, ber bann (öngere 3«^* »" f^in^i" ^^^ t>ertt)eilte. Zxoi^ bed

5Biberftanbeö ber ©urg tt>ar SWat^ilbenö iöebrangni^ auf ba6 ^oc^fte

gcfticgen. ®d|cn würben it)re SafaUen abermals fdiwierig unb brangen

in f!c mit bem Äaifer ^rieben ju fdjJie^en; er würbe if|n, wie fie be^

t^euerten, gern gewä&ren, wofern jic nur Sßibert al6 ^^apfi ancrfennen

WoDte. %a\t ntrgenbö fonnte bie mutfjige ^rau auf auöbauernbe Unter>-

fiü$ungred)nen; am wenigfien bei ben Sßeifcn, wie fie bereite ^inreid^cnb

erfal^ren f)atte. ©ie fci^ien bem ftdieren Untergange entgegen ju gefjen unb

lie0 ft£i^ in ber Xt^ai in 53erf)anblungen mit bem übermäd^tigen ©egncr ein.

2)er Äaifer war, wie man erwartet, öon ben SBaffen abjufteben

bereit, fobalb fldi SWat^ifbe üon ben ®regoriancrn lodfagte unb fid)

SBibert al6 bem wahren ?Rad)foIger ^ävi unterworf. @in SJcrtrag würbe

abgefaßt; er bcburfte nur nod; ber förmlichen 3«ftimmung 3Äatl»ilben6.

Sie geriet^ in bie furAtbarften 3n>cifel, ob fie biefe 3wftimmung er=

t^cflen bürfe, unb verlangte mif fRatf^. ©aö i^re weltlichen 5JafaUen

verlangten, wu^te He: bed^alb berief T« ö"f t^cn Einfang September
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mehrere 93tf(fcöfc, Siebte unb SWönd^e na(^ ©ar^jineta. !l)ie Stimme bte*

fcr ^ciUqen Scanner foUte i^r ©ottcö Stimme fein. 2lber au(^ t)on

i^nen riet^en bie Steiften ju bem ^Scrtrage, felbfi ber ©ift^of Heribert

i?on ?Reggio. Um fo cntfc^iebener wiberf^rat^ 3lbt ^obanned von (5a^

noffa, unb bie tapfere 9tebe be6 Wonäi^ fanb in ber S3rufi ber mut^igcn

grau ben lautefieu SBfber^aÜj jie entf(^Ic^ fic!^ ben SSertrag ju t^er==

»erfcn. (So n?ar eine entf(i^eibung6»oUe ©tunbe für bie @ef(^i(^te beö

^apf^t^ume.

Snjwifc^en ^atte bie Belagerung üon üJJontei^eglio ununterbrochen

fortgebaucrt. (Sin natürlicher (£o§n beö Äaiferö blieb t>or ben SWauern

ber 33urg*). ^SielTeic^t trug biefer UmfJanb baju Ui, ba0 bie Belage*

rung enblic^ aufgehoben würbe. 3)er i?aifcr tt>anbte fic^ barauf mit

einem X^cil feinet ^eereö juerfl nac^ 9'ieggio, tt>o er mefjrere Xage »er*

ttjeilte, bann fd^lug er bie JRic^tung gegen ^arma ein, perliep aber plo^s

li(^ bie Strafe unb nicfte auf 2Äatf)ilben6 ©ergfefien ju, welcbe jte fetbfi

»ert^cibigte. (Sr befe^tc fogleic^ 6at»iliano, in ber 9Jä^e »on (Sanoffa,

ttjelc^eö er ebenfalls burc^ einen fc^neüen Ueberfall in feine (Gewalt ju

bringen gebadete; aud) bie ©rüftn felbfl modbtc er bort ju fangen ^offcn.

3n ber Xtiat tt>av SWat^ilbe in (Sanoffa, aber ein fc^neller ßntfc^lu^

entriß fie ber @efa^r. ?Rac^bcm fte eine S3efa$ung jurücfgelaffen, ftieg

fte mit bem fRtft i^rer 9)?annfcbaft »on ber ^urg |erab unb erreichte

glücflic^ bie unfern gelegene g^efie BianeUo. <Bo nabe war fte an ben

faiferlicEien ©ciiaaren, nur burc^ eine ©c^ludbt oon benfelben getrennt,

rorübergejogen, baf jte ben ^«^ti'itt ber geinbe ^örte. 5?aum in ©ianeUo

angelangt, fanbte fte i^re 3Rannfc^aft jurütf, um .^einrieb im JRücfen

JU bebro^en. 2)ie von bem Slbt So^anned ermutbigte Befa^uitg i?on

(Sanoffa iuartete biefe ^ülfe nicbt ab ; alö fie s>on ^einrid^ö V(u6rü(fen

^brte, wagte fte einen StuöfaÜ, hti bem fte ein plö^lic!^ eintretenber

^thei unterftü^te. Äü^n fiürjte fte ft(^ auf bie unüorbereiteten unb

ungeorbneten geinbe. (So fam ju einem bi^igen Äampf, in welci^em

ben Bannerträger beö Ä-aiferö, ben 6of)n be6 ücrftorbenen 5Karfgrafen

Gilbert, ein fcfc-wereö unverfd^ulbeteö SWi^gefcibirf traf. Dur* einen

Speer bebrol^t, bog er fid^ feitwärtö unb fanf babei, bur(^ bie 2Bu(^t

feiner JRüftung ^erabgejogen, üom ^ferbe; ba6 Banner entfiel i^m, ein

*) 3)ev .ffaifev lieg Hefen ^ol^n f^ätev in SSerona Begatten unb i^m einS)enf'

mal je^en.
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Stxit^ihttä^i Wlathilbm^ t)ob eö auf unb brachte eö na<^ (Sanoffo, »o

man c« lange mit ntd^t geringem ©tolje jeigtc. (5o bit^t mar injwi-

f(^en ber SiJebet aufgejitiegen, ta^ bie Äaiferlic^cn nid^t bie ©urg fe^en,

nit^t greunb unb ^einb unterft^eiben fonnten. ^einridj entfc^lcf |t(^

enblit^ ben ^ampf abzubrechen unb ben 9?ücftt)cg anjutreten. i^üm

jhjeitcnmal war (yanoffa dn Dvt traurigen 2lnbenfen0 für ibn geivorben.

2)ie nadifie ^ad)t bxaä)tt ber i^aifer in 53ajano ju, bann \oq er,

fi^tiid) tmä} bie legten 33organge entmut^igt, über ben ^o jurürf.

!Dicfer 9?ü(fjug t)oh bagegen ba^ gefunfene 8elbftt>ertrauen ber 33afaKen

3WatbiIbcnö; balb überfc^ritten cmdb fxe »ieberum ben ^o unb gewannen

mehrere fünfte in ber 3^a^e »on SWantua, wie (S5ot?ernoIo unb diu

"oalta, wieber. @6 war im Dctobcr 1092, ba^ baö @lürf beö Äaiferd

biefen auffälligen Umfc^wung nafim. SWat^ilbe fro{)(o(ftc, ba(i fte bem

»^einbc entgangen war, unb raffte alle \i)vt Kräfte jur entf(^(offenen

r^ortfe^ung bc6 £ampfd jufammen.

!£)ie 9?ac^ri(^ten , bie injwifc^en t?on !Deutf(^ianb einliefen, waren

nid^t geeignet beö i^aiferö trübe Stimmung ju lieben, '^idit nur in

6dbwaben f)attt fic& bie *4^artci 5öelf0 wieber mächtig erhoben, aiidf in

S3aiern gewann fie je^t breiteren JRaum. 3n ©aljburg fe^te fid> ber

^irfc^auer Ji^iemo feft unb weibte fogar ^ftngfien 1092 bort mit ®eb»

l^arb üon Äonflanj unb 9(balbert t)on 5Bormö ben ftreng fird^lit^ gefinn*

ten ^^robft Ubalrid^ üon Slug^burg jum 33ifd)of oi>n ^i^affau, iiadjbem

ber eifrige 91ltmann am 8. 51uguft 1091 baö Seitlid^e gefcgnet l)atte.

Säjon ^atte aut^ 2Belf mit ben 6arf)fen neue l^erbinbungen angefnüpft

unb |t(^ mit i^nen über eine 3wfannn«nf»"f< i^erftänbigt , welche nur

burd^ fcbwerc \leiben, bie burcb eine ^ungerönotb bamatö über bad

©ad^fenlanb famen, »erfjinbert würbe. X)ie fteigenbe Maiit Ußelfö war

eö o^ne 3weife(, weldje ben Äaifer \?cran(aöte mit tönig l'abiflaw öon

Ungarn, ber fi(^ injwifdjen »on ber ©regorianifc^en *^artei (odgefagt

f)attc, eine 3ufoinmenfunft ju »erabrcben. fiurj t>or 2Bei^nad)ten brad^

er ju bcrfelben auf, aber 2BeIf fperrte bie ^l^äffe, fo ba0 ber Äatfer bie

?Rü(ffe^r antreten mu^te. Um biefelbe 3eit mipgliirfte ber 33erfucl> be«

^Patriarchen Ubatric^, S3ifrf)of @ebl)arb auö Ä-onj^anj ju vertreiben unb

ben ©egenbifc^üf bort cinjufül)ren ; bie Bürger »on i^onflanj nal>men

für ben Sä^ringer gartet unb wiefen Ubalri(^6 '<?ingriff mannbaft jurürf.

1)\t ®a<f)e be« Ä'aiferö in Schwaben unb ©aiern fianb fo bcbcnflic^,

baf er bie ©etreuen , bie i^m an^ jenen 8änbern über bie Sllpcn gefolgt
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maren, jurücffcnbcn muftc; au6 bic fiaufenfd^cn 39rüter unb ^falj*

graf Siapoto fe^rtcn bamalö, tt)ic eö ft^cint, in bie ^cimat^ jurürf.

9?od& mar .^cinrtt^ in bcm größten ZtjdU bcr ?ombarbci ^crr,

balb aber fa^ er ft(^ au(^ ^ier bebro^t. IDie ^4^ataria, burd) bie SBaffen-

erfolge bcö ßaiferö eine 3«it fi»ng nieberge^alten, er^ob ftc^ plo^fic^

»iebcr unb ri^ in metireren (Stabten ta^ ^iegimcnt an fxdf. 8ü in

'jj^iacenja, in ^oti, in ßretnona unb t>or ^üem in ÜWailanb. Die

33ürgerfc^aften bicfer (Stäbte befc^woren bann im §lnfange bed 3a^red

1093 einen jmanpgjii^rigen 53unb, um fic^ vereint gegen ^einrid) ju

yertbeibigen. @ö war ber erfie ^unb italienif(5er (Starte gegen bie

beutf(^e ^crrf*aftj i{>tn ift eine lange fRdf^t äf)n(i(^er SSereinigungen

gefolgt, n>el^e ben 3Serfaü ber ^aifermat^t nicöt am wenigften ^erbei*

geführt ^aben. 1)k »erbünbeten @täbtc befc^ten fogtei(^ bie Sllpen^

päffe, um bem Ä^aifer baö ^eranjie^en neuer Streitfräfte aud 2)eutf(fc-

lanb unmöglich ju machen.

Oft genug batk ^einri(^ in feinem we^feboUen ?eben einen

raf(^en Umfc^lag in bem ®ang ber ©reigniffe erfabrcn. @r fannte bie

Faunen beö ®Iü(f6 unb »u^te jit^ gegen fie ju waffnen. SBie tief er

oft gebeugt mar, nie fiatte man if)n bid^er bumpfer SSer^weiflung »er*

fallen fe^en. Slber bie 6c^läge, tk i^n je$t fd)neü nac^ einanber trafen,

ald er ftci^ bem »onfiänbigen Siege fo na^e fal), permot^te bot^ aurf)

fein jä^eö ^erj niti&t ju ertragen, numal feinen ^einben gerabe bie »er-

ifunbbarftc «Stelle beffelben iu berüfyren gelang. Sie t)erleiteten Sc^n unb

''JQeih jur (Smpörung gegen i^n, bem fte üor Willem ©e^orfam f(6ulbeten.

grüfi öatte leiber ber taifer gelernt, mie Um ber 3Serrat^ auf jebem

Srfjritte umlauerte, wie meber bie liot^ften geifllidjen nodj bie erften

roeltlid^en SBürbcn beö 9lei(bö eine treue ©eftnnung t>erbürgten; aber

je^t erft erlebte er, Caß aud; auf bic So^neöpflic^t unb baö @^rgefü6l

beö eigenen ^dht^ in biefen f(^W)eren 3«rn)ürfnif[en nidjt ju rechnen

fei unb baf felbft bie traurigften SBerirrungen in Seiten fo gewaltiger

©a^rung mit einem .:g)ciligenf(fcein umgeben »erben. (*ö war bie

f(i^merjli(öfte ©rfaferung, t>ie er bi^ljer gemacht ^attc, unb fte erfüllte

feinen o^ne^in argwobnifc^en Sinn nur mit noc^ ftnftcrerm S!J?i^trauen.
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ifönt'g i?onrab, bam«!^ 19 3a^rc alt, »ar ein ftattli(^cr Süngfing

\>on au^erorbcntlic^er 8(i^ön^eit, fü^nen unb freien @innö. ©trcn^

gegen fic^ felbfi, na(^ftd;tig unb freunblic^ gegen Slnbere, f^atU er fic^ in

Italien, Yoo er »cn früt>er Sugenb an t)ie( gelebt f^attt, groge ®unft

gewonnen. ®crn f^attc man i^n in ber Ärone »or tt)cnigen 3a^ren

bort^in jurütffc^ren fe^en ; benn ?Riemanb erlitt ^o^n ober (Sewalt ^on

i^m, SSielen bot er ein freunblidjcd 2ßort unb eine l>ülfrei(^e ^anb.

Unb nic^t allein in Italien , aucö in ben bcutff^en Sänbern erwartete

man ®ro^ed »on ber S^it, wo er einft bie ^errft^aft be^ UJaterd

überfommen würbe. 9Wan ferfpradi fic^ 'con \t}m Slage beö 5fieben6,

bie öeenbigung ber Sßirren, unter benen man fdjon fo lange feufjte.

Denn Äonrab ftanb ben neuen 3been ni(^t fo feinbfelig, wie ber

5Batcr, gegenüber. Die religiöfe Bewegung, inmitten weither er aufge^

warfen war, f^attt aud^ i^n ergriffen. @in fd)Wärmerif(i^er (Semüt^ö*

jug ^atte ft(^ frü^ in it)m, wk einft in bem ©ro^Mter, entwicfelt,

toxi er benn in me^r al6 einer SSejie^ung ^einric^ III. verwanbten

®eified gewefen ju fein fd^eint. lieber bie ^Reform ber Stiväte, über bie

Stellung berfelben jum ©taate, über bie Ü)Jta(^t beö apofiolifc^en ©tu^ld

^egte er anbere 93orflellungen alö ber 5?ater, unb inelleid^t gerabe bed-

^alb, weil er mit ben ftmoniftifc^en 53if(i^c>fen ^ombnrbienö ft'» lange

batte rerfe^ren muffen.

(Sine ä^nlit^e 9Äeinungöt)erfc^ieben^eit, wie einft jwifcfeen Äaifcr

Äonrab II. unb feinem gehonten 8o^ne, mag wo^l längft jwifc^en

.^einrid^ unb feinem bereite erwählten Jiadjfolgcr obgewaltet ^aben.

Äaum aber wäre eö je jum offenen 53ru(^ gefommen, wenn nidbt per*

fonlirfie 3«rtt)ürfniffc ber übel^cn ärt l)in.^ugetreten wären, ^^iiemalö

f^at Äonrab |t4i über biefelben au^fpredjen mögen, unb fo ift ein un*

burd^bringli(!^er <Sd)Ukr über biefelben gebreitet worben. 9?ur t>er*

mutzen läpt ftcib, bap fte mit ber jweiten l)öd)ft unglürfli(^en ($be beö

Äaiferd in 93erbinbung fianben. Die junge Äaiferin fall ftcib balb t>on

if)rem ©ema^l mipac^tet, weld^er \f)x bie gebü^renben ßbren t>erweigerte

unb fte fafl wie eine ©efangene biflt. Der JJaifer f^eint ber e^elid>en

^Ireue ber ruffifAcn ^ürjlin mißtraut unb fogar ein i^crbredjerifd^c«^ 'ißcr^

^iltnif jwlfc^en i^r unb bem eigenen @o^ne beforgt ju §aben. 9Bie
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fcem auf^ fei, \}ae Qicr^ältnif amift^cn 3Satcr unt> (£o^n war vergiftet,

unb SJ'^at^ilte ti?ar eö, tie t»ann bem ungliicfll(^en Jüngling weiter t)ie

aßege jum ^ervat^ 5«igtf- Sie getpann baö ^Sevtrauen beffelben unb

braute i§n mit Den auffiänbigcn 6täbten Italiens, mit bcn SBelfen

unb ^4^apft Urban II. in UJevbinbung. 'äud^ i}k 3ntrigue iperfc^raä^te

fte nicfet, n>enn fie bem 3nterefTe ber Äiv(^e biente; in ber ^rt, mit

3)?att)ilbe in bic ^äuö(i(^en QSer^ältniffe .^einric^ö eingriff, jeigte fie jid^

ganj afd ein ra^efüc^tigeö SBeib.

!t)cr ^aifer erhielt t)on bem 5?errat^ beö 8o^neö ihinbe unb

»u^te \iä} ber ^erfon beffelben ju bemächtigen. Slber balb gewann

i?onrab bic grei^cit wieber unb trat nun offen auf bie Seite ber ^einbe

feineö 33atcrö; auf bem abfc^üffigen 2Bege, auf ben er gerat^en war,

gab cö feinen ^alt me^r. ©a^rfc^einlic^ war eö um Dftern (17. SlpriC)

1093, ba^ ber 3Serrat^ beö jungen i?6nigö offenbar würbe. 1)er ^aifer

feierte baö i^eft in ^^a'oia, wo er fic^ bann no(^ bi^ gegen bie 3Witte

bed ''Mai auffielt. ä^and)e italienifc^e ®ro^e waren um i^n, aber

unfere6 SBiffenö t)on beutfc^en dürften unb Ferren nur ber ^atriarc^

Ubatricb t>on Slquifeja, ber S5ifd)of 9J?eginwarb Don ^reifing, ber 9J?arf^

graf !^ietbolb t?om 9^orbgau, §einri(^ üon Dbernborf*) unb Äbalbert

t)on Drtenburg**). 1)ie großen QSergünftigungen, welche ber^atriarc^

bamatö erhielt, jeigen bie ^lilföbebürftigfeit beö,^aiferöj nit^t nur eine

neue Sc^enfung für @t. ©allen mad^te er Ubalric^, fonbern gab ber

Stixä^t ju Slquileja auc^ bie ü)?arf ^rain jurücf, welche nac^ bem 3;obe

beö ^atriarci^en ©icgfjarb anberweitig auögetfjan war, unb ert^eilte i^r

baö diid^t, ben ^iff^of üon ^oia in 3ftrien ju befieüen.

1)ic 93erjweiflung beö Äaiferö über ben unbanfbaren 6o^n unb

über bie eigene ^ülfölofigfeit war fo grop, bap er fi(^ felbft, mt
erjä^lt wirb, ben Xot geben wollte unb nur ber 3uf^)ru(b treuer g^reunbe

i^n bie Safi beö ißebenö unb ber ^errfc^aft ferner ju tragen vermochte.

@r jog jic^ in bie ®egenben im Ofien ber @tf<^ jurürf, wo i^m bie

aWad^t ber Sppenfteiner eine 3uflu^t gewährte. @ine lange traurige

unb t^atenlofe S^it folgte für ibn, in welcber fein ungeftümer ®eift alle

Dualen ber ^oUe Durchlebte.

3[nbefj"en waren bie meiften @täbte ber ?ombarbei i?onrab juge*

fallen. 33on 9D?at^ilbe unb tm ^atarenern bewogen, ^atte ber drj*

*) Obetnborf bei Souaunjört^.

**) Ortenbuvg an ber Drou
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6if(^üf STnfehu toon 3Wai(ant feierli«^ bcn Jüngling ju SWonja juni

tönige 3talienö gefront unb Oicfen 2lft bann in ber Äirt^c bcö ^cil.

Slmbrofiiiö ju ÜWailanb n>icbcr^oU. 21(6 Slnfclm noc^ in bcmfetben

3al^rc (4. 2)ccember) ftarb unb Slrnulf auö einer Dornef)men gamilie

ber Statt ju feinem -iRac^foIger erroä^lt würbe, lief biefer fi(^ bie Sn-

öcftitur öon bem jungen Äönige ert^eileu*). S3ieUeid)t baf ifonrab

no(^ bie reipenben ^Jortfc^rittc ber ^JJataria aufhalten jufönnen meinte;

aber wie wäre eö mögli(^ gewefen, ba biefe fd?on ringöumt)er triump^irte?

SWat^ilbe fonnte im »oUften @iegeöben?uptfein fc^wetgen. Italien f(^icn

bem Äaifer verloren.

2Iuc^ in 9iom mad^te |tc^ ber Umfd)n)ung beö faiferlic^en ©efc^irfö

fühlbar. 3tt>Mt^«n bem 20. unb 24. 9?ot)ember 1093 gelang eö Urban

in bie @tabt ^urücf^ufe^ren. @r fam o^ne «^eer unb [ud^te hti tm
^rangipani Obbad^. 3n einer i^rer SÖurgen bei Wiaxia nuoöa gaben

fte bem ^artbebrängten unb unter brücfenben ©c^ulben feufjcnben Dber^

^aupt ber ©regorianer Verberge; no(b war bie @ngcldburg unb ber

i*ateran in ben ^änben ber Sßibertificn, wie ber größte X^eil ber 6tabt.

3)ennod^ wußte ficti Urban unter bem (Sinflu^ ber augenblicfli(^en Stim-

mung in JKom ju behaupten; rul)ig fonnte er bort baö (§t)riftfefit feiern.

Sßibert war fern. Seit geraumer S^it war er ni(^t »on ber Seite beö

i?aifcrö gewichen unb beging je^t mit i^m Uücil^nad^ten ju SSerona. Unter

bem ©inbrurf ber legten traurigen (Sreigniffe war aud^ fein a)?ut^gefunfen;

er begann bie Sad^e aufjugebcn , bie er biö ba^in ocrtreten öattc, unb war

ber päpftli(§cn Sßürbe, bie er ju bel)aupten »erjagte, ju entfagen bereit,

^ber ^einric^ mochte einfe^en, ba^ feine äüiberfac^er je^t faum nod; bur(^

ein folc^cö Dpfer ju gewinnen gewefen wären, unb »crfd^mat^te e^. 2Bie

weit ber ^a^ berfelben ging, foUte er gerabe in biefen Xagen auf^ 9^eue er-

faljren. 2)a0 ^Ma^ ber Sd^mad^, weld»e fie über ibn bringen wollten, war

nodj widft PoU. 2ßie fie »or Äurjem ben @of)n jum ÜBerrat^ »erführt Rat-

ten, fo benu^tcn fte je$t fein ^iüiib, um feinen 9*{uf »or ber 3ßelt ju »ernit^ten.

3)ie Sage ber Äaiferin modele unerträglich geworben fein, unb bieö

um fo mcl)r, je fdjulbiger fte fid^ wu^le. Sd^amloö Ijat fte fi&) balb

felbft öffentlid; beö (Sl)cbru(^ö angeflagt unb ftc^ nur bamit ju rec^tfer*

tigen gefudjt, bap fie ber eigene @emabl ju bemfelben »erleitet ^abe.

i")
^'xt ^fataxtntx, bie bon bet I6nigU(!^en 3n\Hflitut: yix^ti toiffcn tooQtcn,

tcarcn befi^alb unsufricben ; auäf $a)>fl Urban II., ber erfi natd {toci 3a^cen Srnulf

anerlanntc.



{1093] $)er «nratb Äonrab« imb «b«l^etb*. 665

SBav tiefe Slnflage begrüntet, fo ijt für ^einri(^6 UJerfa^ren faum ein

anberev Seroeggrunb fcenfbar, old baf er offenbare 53cn>eifc i^rer Sä)ult

gewinnen wollte, um fic^ ron ibr fc^eiben ju können. UeberaU war

Slbel^eib öon 2ßäcbtern umgeben; bennodj fanb fie SÄittel, eine ©ot*

f(^aft an bie grope ©rofin ju fenben, um i^re 9iot^ berfelben ju flogen

unb ibren Seiftanb in 5lnfpru(^ ju ncbmen. „"Da erfannte bie neue

2)ebora," fagt 2Äatl)ilbenö S3iograp^, „ba^ ber ^err (Sijfera in eined

^Äeibee .^anb übergeben." (Sin ^^lucbtplan würbe gemacht unb gelang.

Der junge Sßelf brad^ mit einer bewaffneten (Sc^aar auf, fam balb

nac^ 3ßei^nacbten hi^ in bie ^ähi oon 93erona unb na^m 5lbel^eib,

bie i^ren 3I*äc^tern entrann, in feinen @(^u$. Xie (5^ebrc(^erin eilte

JU ber großen ©räfin, bie fte mit ben @^ren einer Äaiferin empfing.

„Unb nun fd^lug^ael bem großen Slffera ben 9?agel bur(^ ben 6(^laf,

ta^ er nieberfanf" *). Silier 2Belt befannte je^t Slbellieib, bap fie, bur<^

il)ren ©ema^l gejwungen, (S^ebrud^ auf (Sbcbruc^ ge^uft- «^einric^Ä

6c^ulb würbe, ol)ne fte ju unterfut^en, geglaubt unb ^lu(^ über glu«^

auf i^n gefc^leubert; baö fc^were unb eingeftanbene 9Serbre(^en be^

treulofen SöeibeiS würbe gerechtfertigt, ja man fufbte fie fogar alö eine

3)iärti;rin barjuftellen.

So ttxit eö möglich war, verbreitete man bie traurigen (Enthüllungen

*2lbell)eib0, unb bie fdjlimme Slbfi(^t, bie babei leitete, würbe üoUflänbig

erreicht. (Sinfl Ratten bie oad^fen [idf burt^ bie Sluöfprengung ä^nlicber

unb noc^ boö^afterer ©erüc^te ^einric^ö SiJamen ju fc^ünben bemüht,

aber nur balben ©lauben gefunben. 3e^t waren tit Umftdube gün*

ftigcr. „2öer von biefen2)ingenl)i)rte,'' fagt ber ^iograp^ SRatbilbend,

„würbe mit Slbfrycu gegen bie ©ecte bcd Äönigö unb SBibertö erfüllt,

unb aller Drten er^ob fid> gewaltig bie Partei beö ^eiligen 'ißetruö."

3)er ^iograp^ froblorft barüber, baß SWat^ilbe me^r alö 3ubit^ roll*

bra^t, inbem fie sweimal ben neuen ^oloferneö erfc^lagen ^abe. 3n

ber Xf^at war cö i^r geglürft, ben gebannten ^aifer alö ben verworfen*

ften 9)?cnf(^en, ai& dmii greoler oor (Sott unb ben aJJenfdjen barju*

ftellen. 2ßie mußten tk Äampfe ber S^it alle ©efü^le »erwirrt ^aben,

wenn bie feufcbe (Snifin, um ^einric^ ju \?erberben, einem 2ßeibe bie

^anb reichte, welche i^re ißu^lfdjaften unb i^ren SSerratb mit frecher

©tirn üor ber 2öelt befannte!

•) ^ü<i) ber 9iic^ter 4, 9. 21.



Urban IL »nr ))on bcr 5Iw(^t t>«v ^aifcrin f<^ncU unkxxii)Ut

roorben ; ev biÜiQU SÄat^itbcnö SScrfa^rcn, unb bic ^lac^wirfungm bef»

felfccn natcn balb aud) in iRom ^crtjor. 't)cr SBiberfianb bcr SBibcr-

tifien erlahmte, unb Urban bcburfte nur ®c(b, um jie jid^ ju cv^

faufen. 5Jierjcl)n 3^agc t»or Dftcrn 1094 erbot ftc^ ein gen^iffer ger-

ruccio, bem SBibert bie Db^ut bed Sateran ant>ertraut Isattt, ^^alaft

unb Äir(^e, bie feit Oregorö Entfernung immer in ben ^änben ber

Sßibertiftcn geblieben waren, gegen eine ©elbfumme Urban ju über-

liefern. @in 2anb3mann beö ^apfteö, ber 3lbt ©ottfrieb »on 5Jcnböme,

ber fid) gerabe in 9iom befanb, befc^afftc baö ®elb, unb um Djiern

jog ba^ C^'^upt ber fircbli(^en *4^artei wiebcr in ben Lateran ein; nur

bie (Jngelöburg unb bie ©egenben um @t. ^eter blieben ncc^ in ben

^önben ber Sßibertiften. 3e$t erft fehlen Urban in SBa^r^eit ber

SfJarfjfolger ^itxi, ta er fid) ben 53efi0 Dtom« geflcljert ^atte. ®o feft

t;ielt er feine 3Wad)t ^ier begrünbet, bap er foiglo^ im «Sommer bie

©tabt verließ unb ju ^Ji^at^ilbe eilte, um ben l)errlid^cn 6ieg ber 5?ir<^e

mit i^r ju feiern.

SBorauf fonnte ber ^aifer in biefer trofilofeii Üage noc^ anberd

feine Hoffnung fe^en, alö auf I^eutfcblanb? 2lber cö blieb il)m fein

Bweifel, aud; ^ier Ratten fid) für i^ii bie 5Jer^iilrni|Te in ber legten Seit

ungünftiger geftaltet; fein SWi^gefdjicf t^atU ben 9)?ut^ feiner greunbe

gebeugt, feine geinbe gefräftigt unb vermehrt. !Die 9Wac^t 2Belf6 toav

in ftatigem Sa3ad)ötl)um. Um biefelbe 3^»*/ alö i?onrab ben ^ater i>er-

lie^, überfielen meljrcre baierifrf^e sperren, wcldje ^u 2ßelf hielten, 9Iug0^

bürg, richteten unter ben bürgern (in 33lutbab an unb vertrieben

ben 53if(^of ©iegfrieb. Die @tabt blieb in Sßelfö ^änben, ber ®egen*

bifd^of 2tbt (5bcrl)arb i?on Kempten jog in biefelbe ein. Unb fc^on

i)att( Sßelf aud) in Söaiern überall baö Uebergenjic^t gewonnen; man

fa^ i^n mieber al« ben reci^tmäpigen $crjog be*3 l'anbe^ an. ifaum

war ^onrab in 3Wonja gefront, fo ging ^erjog 5Belf über bie Serge,

um bem neuen Könige feine !I)ienftc anjubieten.

$luc^ in Dberlot^ringen er^ob f!d; gleid)jeitig mit ©ifolg bie firdj'

lid;e «Partei. 53alb nac^ bem 3:obe 33ifc^of ^ermann« (4. SWai 1090)

Ratten bie ©regorianer ben Sirierer 3)ompropft ^-jSoppo , einen Araber

bed 5)3faljgrafen ^einric^, ju i^rem 53if(^of gewallt. %xo^ ber @tel*

lung feined 53ruberd ald faiferlidjen Statthalter^ bielt er ju ben @rc^

goriancrn, unb ^Japfl Urban belobte bie aßal^l ber aWe$er. "Die ®egen»
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Partei UHuf i&odi einen anbcren ^if(^of auf, ber ficf; eine 3«^ ta«9

behauptet ^aben mu^. 2)enn erji in biefen 2^gen, wo baö 3Äi^gef(^irf

über ben Äaifer ^ereinbiat^, fonnten tk 9Äe&er an Die SBei^e 5]3oppod

benfen; fie erfolgte in bev i^afienjeit beö 3a^reö 1093 burc^ ^ugo

oon S^on unb @eb§arb »on Ä'onfianj. Dffen faglen barauf bie öi*

f(^6fe t)on 2J?e$, 2^oul unb 33erbun ifirem ^Wetropoliten , @r3bif(^of

(Sigilbert con Xrier, unb bem ©egenpapft ah. @ö njurbe erreicht, nja^

^ermann »on 3Re$ fo oft 'ocxQtbüd) erfirebt ^atte: bie Ä'irt^e JDber*

lot^ringenö erfiörte ft(^ für bie @regorianif(^en ©runbfä^e. @c^on

mar aud^ 2lbt 9lubo(f mit ben 3Äönc^en oon St. SSanneö nac^ SSerbun

jurücfgefe^rt j S^iiemanb oerfolgte fie me^r in ber Stabt, beren 53if(^of

9ii(^er ftt^ erft je^t (Dfiern 1U93) weisen liep. ©ö gcft^a^ ju S^on

bur(^ ßrjbif^of ^ugo, jenen eifrigfien ©regorianer Surgunbö unb

^ranfreidi^, beffen ßinflup jic^ bereitö au(^ über Cot^ringen verbreitete.

_, 2Bo§l üerfuc^te ber Äaifer Dem »eiteren Abfall ju fieuern, bo(^

fonnte er, ta feine SSerbinbungen mit 2)eutfc^lanD faji ganj abgef(^nit<

ten njaren, wenig auöric^ten. @o fanbte er im 3a^re 1093 ben ©if(^of

Oger »on 3ürea, ber i^m feit SSurt^arbö Xobe alö banaler für Italien

biente, über bie Sllpen, um in Slugöburg eine J^enberung ber SSer^ilt*

niffe ^erbeiiufü^ren. (So war tjergeblic^ j, benn ft^on an ben ^^^affen

»urbe Dger oon bem ©egenbift^of Sber^arb gefangen genommen.

@lücfli(^er waren awei anbere ©efanbte, »elci^e junät^ft ^ifci^of Stöbert

von Bamberg auffuc^ten unb fic^ bann nad^ Sadifen begaben, um

^ier einem neuen 2tufftanbe »orjubeugen. 2lu^ einem St^reiben, welc^eö

fie über i^re 6enbung alöbatb an ^einric^ gelangen tiepen, erfahren

wir 5Rä^ereö über bie bortigen 3wftänbe. 3)er ^aifer fürchtete »or

SlUem Hz 6o^ne Dttoö oon S'Jorb^eim. @raf ^einric^ ber gette, bev

mit efberte <5c^wefier ©ertrub vermählt war, machte 2lnfprü(^e auf

©rebingen im S^iorbgau, wel<^eö einft ©fbert juge^ort ^atte, bann ein-

gesogen unb an ben S3if(t|of »on (Sic^j^äbt tjerlie^en war. 2)ie ©e--

fanbten erflarten, bap ber Äaifer, wenn er ©rebingen an ©raf ^ein»

ric^ jurürfgäbe, 5Ri(^t6 oon i^m ju fürchten ptte, fonbern berfelbe oiel^

me^v in allen fingen für if^n eintreten würbe; auc^ bie SSrüber ^m^
rid^ö wären leicht in ber Xreue au erhalten, wenn ber ^aifer ft(^ fo

freigebig erweife, wie man i^nen *2ludft^ten eröffnet §abe. !l)ie fÄ(^fi«=

fc^en gürjten, berichteten fie weiter, Ratten auf ben 24. 3uni eine 3u*

fammcnfuuft verabrebet, tik fi<^ aber vereiteln laffen würbe; ber^Serrat^
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ifonrabö mißfalle SlUen im fRtiä)e, greunben tt>ic feinten bcö i^aifer6,

iinfc eö fei, taf fc^tpercö Unheil auö i^m erirat^fe, nic^t ju befürchten.

3n 6a(^fen war in ber 3:^^at wenig ju beforgen. Daö S3oIf war

be^ i^ampfed gegen Den ^aifer längft mübe unb litt no(^ unter ben

folgen Der ^ungerönotl^
i

SSiele »erließen baö Sanb, meldieö fte nic^t

ernähren fonnte. !Die ?5ürjien brürfte bie «^errfc^aft beö fernen Äaiferö

nic^t, unb fie nu^ten bie ^tit, um i^re eigene 9)?a(^t ju befeftigen.

UJor iJurjem ^atte ber @raf i?onrab »on 2öer(a bie ^riefen angegriffen,

aber im Streite mit i§nen ben ^ob gefunbcn; ®raf ^einric^ fämpfte

bamalö eine ge^be in 2ßeftfalcn auö; ^erjog 9)?agnuö machte einen

3Jerfuc^ ftd} mit ^ülfe oon ©ottfc^alfö 6ot)n ^cinric^, ber auö bem

(Sril jurücfgefe^rt war, ber .^errfc^aft im SÖenbenlanbe wieber ju be*

mächtigen. 3n ben fat^jtfc^en iöiöt^ümern fd)ien bie alte Beinbft^aft

gegen ben ßaifer »ergeffen ; felbft Sßerner t>on ÜRerfeburg, ber furj jutjor

(12. 3anuar 1093) geftorben war, lEjatte fid; in ben Ic&ten 3a^rcn ru^ig

gehalten. 9flur in ^alberjlabt, ober oielme^r im Älofter ^Ifeburg, gab ed

noc^ eine ungefügige *4^artei, welche ben 8lbt ^erranb jum ©cgenbifc^of

gewallt ^atte. ^erranb madjtc fid) auf ben SBeg ju llrban II. unb

würbe »on bemfelben geweift, bo(^ »ergebend bemül)te fidj ber *^apft

itim Slnerfennung ju verfd^affen; ber »on ber faiferlid^en H^artei erwählte

Öif(^of griebrid) blieb in ber ©ewalt. %udi alle ©emüt)ungen lUbanö,

(Srjbif(^of ^artwic^ wieber vorn Äaifer abjujie^en, Ijatten feinen Erfolg.

!l)ie 3eiten, wo bie Sadi^ beö I). *4^etruö ben (Sadjfen bie Sd^werter

in bie «^anb gegeben ^atte, waren ni(^t mel;r.

3n anberen 3:§eilen !Deutfd;lanbö \tant) ed freilid^ anberd. „3d^

wage @ud; nidjt ju ver^e^len," fc^rieb öifd^of S^lobert »onöambergan

ben Äaifer, „ba$ (Jure greunbe unb geinbe fid) ju neuen 9infd)lägen

jufammen tl)un unb (*ure fd;leunige 9iürffel)r ju unö bringenb geboten

ift, ba 3^r perfonlic^ ol)ne ©(^wierigfeit befeitigen werbet, tva^ in (Surcr

Slbwefentjeit fic^, mt icb fürdjte, ju einem unt^eilbarcn Ucbel geftaitcu

wirb." ''Man fie^t, JHobcrt wollte vorbeugen, baß ber Äaifer fic^ burc^

ben 53eric^i feiner ©efanbtcn nid^t in falfd^e €ic^er^eit einwiegen ließe.

Unb in ber %f)at nahmen bie 2)inge im oberen ;l)eutfdjlanb eine fel)r

bebenflid^e Sßenbung. ©elf, ber fidj wicber üöUig alö ^erjog »on

iÖaieru betrachtete unb in ber 3;i;at ^icr mit faft unbegrenzter ©cwalt

l)errfd^te
, leiftete in bie ^anb bcö l^-gaten bem t>eiligcn *-|3ctiu0 förmlich

einen SSafalleneib, wie ee frübcr fd^on ©ert^olb, ber ®egeut)criog oon
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'Bdfvoabm, Qüf)K\n (jattc. 2luf einer SSerfammluug, Oie im ^loöember

1093 t>ie meifien [(^wäbifc^en ^üx^ttn unt) Ferren in Ulm hielten,

beft^lop man in allen geiftlic^en I)ingen fortan nur fcem papfilit^en

Legaten, in ben weltlichen dagegen ^erjog 8ert^olb ju folgen. Swfli^itl?

würbe ^ier ein l^anbfriebe befc^woren, ber t)om 25. 9?ot)ember biefeö

3a^reö bi^ jum näc^ften Dflerfefl unb oon ba weiter auf gwei Sa^re

gültig fein foUte.

2)er Ulmer i^anbfriebe foüte, wie beftimmt würbe, alle biejenigen

ft^irmen, Die i^n befc^woren Ratten, befonberö aber alle SJiönc^e unb

Slerifer, tk unter einem fat^clifc^en Sift^ofe f^änben, alle Äircfcen,

.nirc^^öfe unb jebeö firc^lidje (Sigent^umj au6brürflic^ aufgenommen

waren nur ber ©egenbifc^of Strnolb von Äonfiana unb feine Sin^anger.

2)ie Surften unb Ferren, welche ben ^rieben gef^loffen Ratten, liefen

i^n in i^ren (Gebieten 9)?ann für SWann befc^wören, unb ba if)n «i^er*

jog 53crt^olb mit bemerfenöwert^er Strenge aufredet erhielt, waren feine

SBirfungen in (Schwaben, wo feit 3a^ren alle Drbnung entfc^wunben

fc^ien, fe§r wo^lt^ätig. S5alb würbe er in anberen l^dnbern eingeführt.

"^aä) Soiern »erpflanjte if|n 2Belf, unb bi^ nac^ Ungarn ^verbreiteten

ftc^ feine 6a$ungen. 2lu(^ in ^^ranfen unb im @lfaf fanben |le 8ln=

nalime, obwoljl eö mit ber !I)urc^fü§ruug ^ier weniger glütfen wollte.

9?irgenbö jeigte fic^ beutlic^er, wo^in bie weitere ©ntwirfelung

nac§ biefer ÜRit^tung fuhren mufte, ald in Schwaben unb S3aiern.

2)er päpftli^e Segat unb bie »^erjoge, welche bem ^eiligen ^etruö ben

SJafalleneib geleiftct Ratten, regierten gerabeju biefe ?änber, wo bie

faiferlic^e 2lutoritat m( t?ernid)tet war. @ö gab im oberen Deutfc^lanb

feine ©ewalt, bie größerer Slnerfennung genop, alö bie ©eb^arbö t>on

3ä^ringen, beö SÄön^cö von .^irfc^au, Dee 33ifc^ofä )>on Äonftanj, beö

Legaten Urbanö II. 3n bei 3Boc^e vor Dftern 1094 ^ielt @eb§arb

eine große 6i?nobc in j^onftanj, jU ber fidj oiele ®eiftlic^e, juglcic^ tit

©egen^erjoge SBclf unb S3ert^olb unb ja^reic^e ^erren eingefunben

fiatten. I)aö ftrengfte 5Serfat)ren gegen bie ver^eiratbeten unb jimoni^

ftifc^en ^4^riefter würbe ^ier eingefc^lagen , il)re Wlc^icn verboten, ta^

3Jolf mit bem Saune bebro^t, wenn eö biefelben befuc^en würben über

bie Jaftenjieiten würben neue 35eftimmungen getroffen unb viele anbere

Sachen berat^en. 3lu(!^ Die 3a(^e Der Äaiferin fam auf ber S^noDe

iur (Sprache; man beflagte jie al« eine grofe !Dulberin unb entfd^ul^

bigte i^re gluÄt, wä^renb man neue Sd)ulb auf tm Äaifer waljte.

42*
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SBfe mit tiefe Ferren Äonig ifonrab a(6 i^ren Dber^errn anerfannten,

ifj unflatj tt>ir ^örcn nur, baf ber ©egenbifc^of (Sber^art» über bie

Silben ging, um ft^ t)on i?onrab fein ©iöt^um beflätigen ju laffen,

unb baf er auf ber Steife ben %ot} fanb.

aBobI wäre eö an ber 3eit gemefen, bap ber i^aifer herbeieilte,

um feine 3Haä)t ju jeigen. Slber Italien je^t tjerlajfen ^ie§ faum tttt>a^

Slnbereö, aH baö Sanb aufgeben, SBibert unb bie SBibertifien bem

3Jerberben überliefern.

Urbans II- unli Ülatljtiknd itrg.

2Bie ein S3ett(er mar Urban t»or einem Sa^re na(J> 5Rom gefom*

men, ttjie ein Sieger nat^ dampfen, bie freiließ Slnbere für i^n burc^*

gefo(!^ten, »erlief er im Sommer 1094 bie 6tabt unb trat eine Steife

an, bie für bie ®ef(^i(^te beö ^apftt^umö cpod^emac^enb würbe. S?0(^

»or Äurjem micb man if)n e^er, alö man i^n fudbte; ie$t ftrömten

ja^Uofe ©c^aareu ^erbei, wo er f!<^ jeigte.

3unä(^fl begab [i^ ber ^apft in bie tufcift^en ©egenbcn, bie nun

»iüig wieber bie ^errfc^aft ber großen (Gräfin anerfannten. 2lm

längfien fcbeint er in ^ifa t>erwcilt ju ^abcn, ber reichen, feemä(i^tigen

unb friegömut^igen ©tabt, burc^ i^rc jlämvfe gegen bie Ungläubigen

aller Orten gefeiert. @(^on feit 3al)ren ^atte biefe glücflic^e 9tebenbu^lerin

@enua6 unb SSenebig^ Sßibert abgefagt unb fic^ Urban unb 2)?at^ilben

angefc^lojfen. 2)ie !I)ienfte, welt^e jie ber firt^lid^en Sac^e geleijiet,

waren nicbt unbelo^nt geblieben; Urban felbft Ijatte ben üon ben

^Jifanern erwählten ®aibert, obwohl feine i^aufba^n ben (6)tü\ @rcgo»

rfanern gerechten Slnftof gab, jum S3ifc^of ber Stabt geweift unb i^m

bann (1092) auf aWatl^ilbenö 2ßunfd^ bie erjbifd^öflit^e SBürbe crt^eilt}

alle ©iet^ümer Sorftcad waren bem neuen (^rjftift untergeorbnct worben.

^k Statt unb ber Srjbifc^of welteiferten jc^t i^re 2)ienftwilligfeit

bem gütigen *4^apft ju bejeigen; i^re gan.^c 9J?ac^t ftellten fte i^m ju

®ebote.

33on Xufcicn au6 ergingen nac^ allen Seiten bie ölnlabungen

beö ^apfteö ju einer großen S»nobe, welche in ber ^afieiijeit ju

^4Jiacenja„ im 9KlttelpunFt ber ^ombarbei, gehalten werben folltc. «^ier,

wo bie 5?ämpfe ber ^Pataria mit ber gropten Erbitterung unter reichen
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6trömtn 53lutcö t>ur(^gcfo(^ten waren, moütc Urban ffin «£<cgc«fefl

feiern *j.

3m Slnfang beö gebruar 1095 ging ber *4^apfi über fcen 3lpennin

unb traf in ber Sombarbei mit ber grofen ®räftn jufammcn, bie i^n

nic^t wie ben S'lac^folger beö f). ^etruö, fonbem rt)ie ben 2l^ofieIfürfien

felbfi aufnahm, ©ie jog mit i^m nat^ ^^^iacenja, wo^in fc^on bie

©laubigen t)on allen Seiten j^romten. 2lm 1. Wäx^ würbe bie S^nobe

eröffnet. Sine grope ßaf^l »on 33ifc^ofen waren au6 Italien, ^ranf»

xdd} unb ©urgunb erfc^ienen; auö l>eutfc^(anb minbej^enö X^iemo t)on

Salzburg, Ubalricfe t»on ^affau unb ©eb^arb »on Ä'onfianj. Um fte

f(^aarte ftc^ eine gewattige 9Renge t>on Siebten mit i^ren äÄön^en, 'oon

SBeltgeiftlic^en unb Saien; man jä^tte gegen 4000 £lerifer unb über

30000 ^aien. 2lu(^ bie Sedieren Ratten ja an ben itämpfen ber 8om*

barbei (ebenbigfien 5lnt^eil genommen, unb eö war natürlich, ba^ fie

ben ®ieg mitfeierten, .^eine i^ird^e fonnte bie ü)?enf(^enmaffe faffen,

wel(^e ben ^apft fe^en unb ^ören woUte : beö^alb würbe bie erfle unb

britte <5i^ung ber <Si;nobe auf einem offenen gelbe abgehalten. Diefen

5Serfito^ gegen fir^lici^e (Sitte rechtfertigte man bamit, baf SÄofeö bie

©ebete ©otteö unter freiem §immel bem 3Jolfe 3frael überliefert, ß^rifJuö

feinen Jüngern com 35crge geprebigt f^aht.

X>ie Simonie, bie ^riefiere^e würben aufö 9leue »erurt^eilt, bie

iJe^re 53erengarö oon Xourö, ber längft hd ben ^^obten weilte, aber*

malö t>erworfen, oielfaclie Seftimmungen über bie g^af^enjeiten unb an*

bere firc^lif^e iDinge getroffen, baö QSerfa^ren gegen bie ja^ltofen (5r*

communicirten in milber 5Bcife geregelt. SÖid^tige 58ef(^lüffe fa^te fo

bie ^.öerfammlung ; befonberö beö^alb \?on 33ebeutung, weil fte je^t oon

einer ftegbewuften 'SJiadit ausgingen. 3lid)t mel)r eine leere S^^eorie,

fonbem eine greifbare SBirflic^feit fc^ien nun bie fird^lic^e S^ieform,

weld^e oom Stuhle ^ctri im Kampfe mit bem Mfert^um unternom*

men war.

3Son ni<fct minberer 5Bcbeutung waren bie QSer^anblungen, welti^c

unmittelbar in bie großen 3ßeUl)änbeI eingriffen. Xiie 6ac^e ber @u*

praria feffelte oor SlUem bie allgemeine Slufmerffamfeit. 2)ie faiferlit^e

@§ebre(^erin erröt^ete ni(^t felbft öor biefe ja^llofe SKenge ^injutreten,

•) 2)et bom Äatfer eingefefetc 39tf(^of Stnrid^ »»n ^tacen|a war bott ben

^tarenan bereite bestcicien.
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um t^rc ®(^ulb offen ju bcfennen, um grofcrc @(^ulb auf tßren ©c^

mö^I ju tt)erfen. SWitleib mit t^r, Slbfc^eu gegen .l^einri^ erregten i^rc

(Snt^ültungen in ber S3erfammlung. Der ^apfi erlief ber j?aiferin

jebe S3u§e für i^re S3ergc6ungen
5
gegen ben ffaifer tt^aren bie ©trafen

ber ifir^e längfl erfd^öpft, aber ^af liep fi(^ nc(^ immer auf ^^
Raufen, bie 2But^ ber ?eibenf(^aft fteigern — unb mliin Sturm beö

^anatiömud n)irb fic^ in biefer 33crfammlung ergeben ^aben! ^iJac^bem

(5uprariaö 93efenntnif[e i^re SBirfung gct^an Ratten, ttjurbe ba6 fdjam-

fofe SBeib bei Seite gef({)oben. Die 3Jufftn fe^rte ba(b barauf in i^re

^eimat^ jurürf unb t>crbarg t)ier i^r eUnbeö Dafcin nur ju fpat »ör

ber SBert*).

9?o(l& anbere Slergerniffe fi^nlici^cr 9lrt, welche gleichfalls tief in bie

pctitif(iben 93er^ö(tnif|'e eingriffen, befd&äftigten bie (St^nobe, unb Ui

i^nen jeigte'fic!^ ber *t?apft nad)firf|tig genug, itonig *|5^ilipp von ^ranf^

reidö tiatte nati^ einer fafi jtt»anjigj5t)rigen unb mit ßinbern gefegncten

(S^e bie flanbrifci^e 53ert^a verflogen (S. 169) unb lebte feit längerer

3eit mit ber fc^onen S5ertraba, ber entfüfjrten unb \?erfü^rten ©emablin

beS ©rafen ^ulco v»on 9lnjou, in einer ber SBelt unb ber iMrc^c gleirf;

anftögigen ($^e. Leiber batten fi(b 33if(l)öfe in ^^ranfreit^ gefunben,

vrelt^e bie d^e einjufegnen fi^ nicbt geft^ämt Ratten, unb nacb bem

%o\)i ber unglürflic^en S3crtba im ^a^re 1094 jeigte ftt^ fogar ber (Srj*

bif(^of 9loinolb t^on 9ieimö bie frci^elbafte (äf)c bed Äönigö anmerfcnnen

bereit. $lu(fi bem ^i^apft tt>ar eine giitlidie ^Seilegung beö ^tjiberwartigen

i^anbelö enbli* tt»ünf^en6tt?ertb erfrf)ienen ; er trat beöf^alb mit bem @rj*

bif(i^of tton JReimö o^ne bie SJermittelung feine« Legaten ^ugo von

?i)on, ber au(!i bier mit bem gen)ol)nten @ifer vorgegangen war, in

unmittelbare 33crbinbung. Der l^egat f^atk fitb aber baburdb ni(^t bem#

men laffen mit aller Strenge gegen ben Äonig vorjuge^en; auf einer

S^nobe JU 9lutun am 16. Dctobcr 1094 f^atti er fraft apoftolifdjer

93ollma(^t ni(^t nur über ben .ßaifer, über SBibcrt unb alle 513ibertiften

ben S3ann erneuert, fonbern audb Äonig *4^bilipp ercommunicirt. Der

^a)ß^t mußte nun felbft bie arge Sartre in bie ^anb nel)men unb hatU

bcöbalb ben 5?6nig, .^ugo von ?t;on unb ben (SrjbifÄof von JRcimö

narb ^iaceuiia befdjieben. 2lber h)eber ber j?önig nodj J^ugo fletlte ft*

'; ißat^ bem tobf ^einrid^e trat ßiitjrnjia im Dcffmber U06 in cm .njifKi

)U Äieh) unb flavlj bovl «m 10. Oull 1109.
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bcr ©vnc*^'«: fc'cr ?e$terc ßattc ni^t einmal g(ci6 bem Äöntgc fem

Sluöblcjben entfc^ulbigt. ^enno^ fam btc Slngelegcn^eit, tt)e((^c ganj

^ranfretc^ bcttJcgtc, in ^JJiacenja ^ur QScr^anbhtng. §ugo würbe tregen

Ungefiorfamö t)om Slmtc fuöpenbirt, bcm Jlönige hi^ ?]3ftng|icn eine

neue ^rift gewahrt, wtidjt er jeborfi abcrmalö bann werfirei^en (ie§.

55efcnbereö 2(uffe^en erregte auf ber 8vnobe eine @efanbtf(^aft

»on 53i?janj, welche ber ifaifer Slleriu^ abgeorbnet ^atk, um ben ^a|)|i

unb bie abenblänbifcbe ^briftenfjeit ^um 53eitlvinbe gegen bie ©elbfc^utfen

aufjiunifen , welAe beinabe fd)on hi^ ju ben 3^^oren feiner ^auptjlabt

»orgebrungen waren. Diefelbe 2lufna^me, bie einft ©regor Vn. bem

gleirficn §üff^gefu(^ Äaifer WAadi f)attt angebei^en Taffen, fanb bie

S5otf(^aft bc6 2l[eriu« hei Urban. "^ie Hoffnung auf eine 3Biebert)er-

einigung ber grie(^ifcben unb armenift^en (Sfirij^en^eit mit ber (ateini-

fc^en, auf bie 2tnerfennung ber Slutorität beö apoftolifc^en Studio im

Dfien, auf bie ^erfieUung beö ßi^riftentbumö an ben ^eiligen Statten

erneuerte ftÄ*); ed war eine 3«*/ tt)o ji* Urbanö Seeie o^ne^in

leic&t jeber Hoffnung erfc^tof. 6o rief er auf ber ©^nobe bie OUäu^

bigen jur Unterftüfeung bcr grie^ifc^cn ifirt^e unb beö griec^ifc^en

i?aifer6 auf, unb feine ©orte fauben feieren Sfnflang, ba^ i^m 3Jie{e

eib(i(^ nac^ bem Dfien ju jie^en ücrfpradben, um bcm Äaifer 5öeiftanb

gegen bie Ungläubigen ui leiften. Slc^nlid^cö Ratten einft audj Xaufcnbe

@rcgor verfproc^en, unb faum war wa^rfc^einliÄ, ba0 biefe Unterne^*

mung jeöt einen giinftigcrcn ^Jortgang f)abcn würbe, aiö jwanjig 3a^rc

fnl^cr baö mit bem glii^enbcn @ifer eincö ©regor betriebene 2Berf.

9?iemanb abnte wo^l mdi, bap ^ier juerfi ein 3luf erft^oHen war, bcr

balb, ton 3Äiaicnen ton Stimmen wieber^olt, baö ganje '^Ibenblanb

in bunbertjä^vige Äämpfe füfjren, bcr ^ntwicfclung ber ?Kenf^^eit eine

neue ISBenbung geben foUte.

9lm 7. 9J?ai5 würbe bie @t?nobc gefcbioffen. Die Äerjen würben

angejünbct unb gclöfcfet, inbem aÜe ^(Ü£^c bei ÄirAe ton 5?euem auf

^cinri^ 5ßibert unb i§rc 2lnf)änger gefd^ieubert würben. läge großer

SBefriebigung waren cö für ben ^a^)fi gcwefen, wcl(f|c er in ^iacenja

gefeiert ^attc. 35id in ben 5lnfang 5lpril terwcilte er not^ in ber

6tabt, bann jog er gegen Sremona, wo ein neuer 3;riump^ feiner

barrtc, inbem er mit .Rönig .^onrab jufammentreffen foflte, bcr burc^

') «ttgl. oben ©. 251. 252. 257. 258.
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ben am 5&atcr »crubtcn 93errat^ ein ge^orfamer @o^n bcr Äirti^e gc^-

»orbcn war.

itonrab Ucp feinen ©e^orfam bie SBelt fe^cn. 8llö fi(^ ber *)3a^fi

auf einem 3clter am 10. $lpril ber @tabt näherte, ging er i^m entge*

gen, ergriff bie ^üqü beö S^lkv^ unb (cifiete bem ©tattlialter ^etri

bie !t)ien|ie eineö Warfc^attö. @o f)aUt einft .ffaifer Submig IL \>or

me^r alö jwei^unbert Sauren auf 53ogenf(^ufmeite ^ap^ S^iicolaud I.

baö dic$ geführt. (56 war bamalö eine ß^renbejcugung, weldbe ber

i?aifer bem 9J?anne erwieö, bem er fo eben bcn 9Beg jum ©tu^lc ^etri

bereitet f^atk. Se^t ^atte biefelbe ^anblung eine anbere ©ebeutung,

wo fte ein junger ^ürfi (eifiete, ber feine Wlad^t nur ber *|Jataria unb

i^rem Dber^aupte, bem ^apfie, ju banfen f^attt, SBÄre barüber ein

3weifel gewefen, fo f)atten il|n fc^on bie folgenben ^age ^eben muffen.

9lm 15. 9lpri( legte ber ifönig öffentli^^ ju Sremona in bie .^anb be«

^apfteö einen (5ib ab, bur<^ ben er fi(^ freÜit^ nidjt auöbrürflid) ald

ein SSafall beö ^a|)|ieö befannte, ber aber bot^ bem Se^nöeib ber nor-

manniff^en ^ürfien Unteritalienö in ben meiften fünften entfprac^ unb

bem *4^apft nic^t nur jebe @i(^er^eit für feine ^4^erfon, fonbern auc^ für

alle Sänber beö ^eiligen ^etrud bot. '2luf biefen Sd^wur ^in na^m

i^n ber ^ap^ alö (So^n ber romift^en Ä'irc^e feierlich an unb »erfpratfc

{^m feinen öeiflanb jur (Erwerbung unb jur (Sr^altung beö fRiid)^,

wie bie Äaiferfrone, wenn er nadj 9iom fommen foüte; bod^ würben

bei biefer 3ufage bie ©erec^tfame ber 5tirc&e unb befonberö bie apofio*

lif(^en Decrete wegen ber 3in»eftituren audbrürflid^ gewahrt.

@elbft Dpfer, bie feinem ^crjen noc^ fc^werer fielen, brat^te ber

i?ömg ber iJirt^e. ^er *^apft unb 3Kat^ilbe l)attcn feine 33ermälilung

mit einer SJod^ter beö großen ®rafen Oioger von Sicilicn gcwünfd^t

unb ber ^Japft felbft bie ^eirat^ vermittelt, ^ie Ä^onrab bcftimmte

55raut war ein Äinb, unb e« fonnte ft«^ iunäc^fi anä) l)ier nur um
eine 6(^eine^e ^anbeln. aWat^ilbe unb ben ^apft befümmerte bie6

wenig; fie forgten junäc^ft nur bnrum, bie strafte 3talicnö gegen ben

ifaifer ju verbinben unb für beti i?ampf, ben fie führten, bie gro^e

Studfieuer ber 53raut ju gewinnen. SBiberjlrebenb genug f^attt fid^ ber

junge Äönig bie ^effeln einer fol(!^en (5^c auflegen laffen, aber er begab

fi<^ je&t na<^ ^ifa, wo i^m tai Stint unb bie reichen 6c^ii0e ©idticn«

jugefü^rt würben 3nbeffen eilte ber *)?apft jU einem anberen Triumph

ua4 Waitanb Srjbifd^of «rnulf, ber fein ^erge^en bie 3lnpeftitui
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auö be« Äönigö ^äitben genommen ju (»oben reuig ah^chu^t f^atk,

würbe ju ©naben angenommen unb burt^ ©eb^arb öon i?onflanj ge*

wei^t. !l){e ^^ataria fianb auä) in ber «^au^tfiabt ber ?ombarbei je^t

in unbefirittener ^errfc^aft. Die ©cbeine jeneö ^erlembalb, ber einjl

ber ^?ataria bie ^af^m tjorangetragen , njurben »om ^apfie unb bem

(Srjbift^of tt)ie bie eineö 9J?ftrtt?rcr6 erhoben unb feierli^ in bie i?ir(^e

beö ^eiligen "Dion^fiuö übertragen. 3ji bie 3Sere^rung beö neuen ^ei^

ligen aud^ felbfl in SWailanb niemals bur(^gebrungen , bie ©r^ebung

beffelben mar benno(i^ tin 5Sorgang, tt)elc^er ben llmf(^n>ung ber ^tit

bcutfit^ bejeicfinete. Slbermalö ^atte bie ^rci^eit ber Slmbrofianifc^en

i^irt^e einen töbtlic^en Streit^ empfangen, unb in bie ännalen bed

*j3apfit^umö fonnte nun mit noc^ größerem 9?ec^te eingetragen »erben,

baf fl(^ 3ÄaiIanb üiom untcrnjorfen (@. 41).

5lUer Drten empfanben bie ©regorianer, n?ie ein (5rfo(g fiö) auf

ben anberen bränge. 2)er eifrige unb gelehrte 3t>o t)on ß^artreö fd^rieb

bem ^apfle: er fönne bie greube nit^t in SBorte faffen, bie er bei ben

legten 9?a(i^ric^ten empfinbej t^a^ rebeüift^e Italien beuge fic^ je^t »or

ber Wla^t beö apoftolifc^en @tuM0 unb ber neue i?önig beö SJanbeö

fei ein ge^orfamer <Bof)n beö ^eiligen *)?etru6. 3n ber Zf)at flanb ber

^ap^ in biefem 2J?oment an ber ©pi^e einer großen Bereinigung aller

benjegenben Gräfte ber ^albinfei. Die normannifc^en ?5ürfitcn 9lpulienö

unb 6icifien6, bie gro^e ©räfin, baö feemäc^tige *4^ifa unb bie jur

(^rei^eit erwaci^ten Stäbte Sombarbienö reiften fiti^ um ben gefrönten

$riefler. SBie im 3a^re 1059 leitete ber ^ap^ abermalö bie grofe

nationale ©r^ebung gegen baö 5?aifert^um, unb innerlidb erfiarft »er*

[prac^ jte Italien unb bem ^apfit^um nun ©rö^ereö, al6 ju jener 3<it

errcif^t war.

Slber nid^t genug war eö bem *^apfie, feinen 6ieg Italien ju

jcigen. 9lu(6 bort foUte er funbbar werben, wo ni^t nur feine eigene

SBiege geftanben f)atk, fonbern auc^ bie ©eburtöftätte jener fir(^Ii(^en

3been war, welche fid} jcfet ju einer imponirenben Tlad}t entfaltet Ratten.

Urban bcfc^lof bie gallifc^en ©egenben aufjufuc^eu, um inmitten ber^

felben ein ä^nlit^eö ?Jefi ju feiern, \t>k eö bie Sombarbei gefe^en ^atte.

Um ben 1. Sluguft ging er über bie Sllpen, am 5. war er in SSalence,

am 15. JU ?e ^u); im SSclai?. 33on ^ier auö erlief er (Sintabungen

na^ allen Seiten ju einer gropen @i;ncbe, bie er am 18. 9lct>cmbfr

JU (Slermont ju eröffnen gebadete. Slad^bem er bie noi^wenbigen SBor>
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fccrettungcn getroffen I)attc, bcnu^tc ev bic Seit ju einem «^ro^en

Zxiump^^HQc bm^ baö burgunbifAe j^önig^ei(^.

5Son @t. @iüeö, wo S'Jaimunb, ®raf t^on Xouloufe, -^erjog »on

@ot^ien unb ÜJ?arfgraf bcr *Prot?enee, bev reit^fte §err in 8^ranfvei*

unb 53urgunb, iuglei(^ ein ^oc^ft bcöoter 6o^n beö ^eiligen ^etruö,

feinen 6i& tiatte, jog ber ^apft baö S'i^onct^al f)inauf biö narf? ?t)on.

Äirc^en »ei^enb, @naben in i^üüe ert^eilenb, Streitigfeiten f(^li(^tcnb,

eirte er »on Ort ju Drt; er f^icn ber §err bicfeö i^onigretc^ö ju fein,

nid}t jener i^aifer, ber in ben ©egenbcn au ber @tfc^ tt)ic hinter Werfer*

mauern eingefc^loffen fa^. 2lm 8. Dctobcr n>ar ber *l?apft in ^cn;

@r}bif(^of .^ugo ^attt fK^ entmebcr fd^on früf)cr mit i^m auögefofint

ober bie 9lu6f6l^nung erfolgte je^t. fortan waren fle eineö Sinne,

unb bie ©ntfc^ieben^eit bed ^4^apfteö, beffen 9J?ut^ mit ben Erfolgen

wnäi^, blieb faum f>inter ben 5^ünfcben ^ugoi^ jurücf. Dann burcb^og

Urban tae franjefifdic ^erjogtf)um S3urgunb. 53cr Slllem jog e6 i^n,

ben (Sluniacenfer, mäf ßlunt?. 21m 25. Dctober weihte er in ber

))r5(^tigen 53afiiifa, mit beren S3au ber 9lbt no(^ befc^äftigt war, ben

§o(^altar unb einen ber 9?ebenaltärc, wät)renb ^ugo t>on Si;on, 1)au

bert von ^?ifa unb ber ßarbinalbifcbof 33runo )ion Segni an anberen

9Utären bie 2ßei^e »errichteten !Dur(^ ba^ 33ourbonnaiö barauf ben

2Beg fortfe^enb, begab er ftd) nad) ber 9lut)ergne, um an bcm feftge*

festen ^age bie @V"'>^'^ J" eröffnen.

iiim ungeheure ÜWenfdKumcnge ^atte ficf^ eingeftelit. '^Han j«i^(te 13

(ffrjbifcbofe, 80 53if(^5fe unb 90 Siebte ; bie SKenge ber SWonc^e, i?lerifcr

unb fiaien lie^ fi(^ nic^t fdjätjen. Der *Papft I)at bie Synobe n>of)l alö ein

allgemeine^ (5onci( bejcicibnet, aber befonber^ uniren boc^ nur bie Äird^en

^ranfreidlie, 33urgunb0, 3talienö unb Spanien^ vertreten. 9luö Dcutf(^*

lanb Ratten ftt^ SBenige eingefunben. 9luö (Snglanb wor nur ein C^Jefanbter

bed gelehrten 2lnfelm crf(^iencn, ben tonig SBilbelm II. na^ langem

3ögern jum (gr.^bift^of i^on (£anterbur» crljobcn ^atte unb nun mit bem

löfitigften 9)?{^trauen überwachte. Slnfelm ^atte barauf gebrungen, ba^ bic

engtifc^c .Qirc^c fldb Urban ald bcm recfitma^igen 9?ad)fo(ger ^^etri unter-

werfe, unb ber Ä^onig l)atte ftdb biefer ^orberung nic^t länger entjie^cn

fonnen, ^ielt aber bennod^ mit ti?rannifcf)er ^arte feine .^crrfd^aft über

bieÄirc^e aufreci^t: foin englifc^ev 55ifc^üf burfte bc6t|alb über benÄanal

^u ber großen S^nobc jie(|en. Iro^bem war fie eine JReprafentation

ber abcnblänbifc^en i?ir<i^e, wie man fle bid^cr nic^t gefe^en ^atte.
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^k ®xur\tprindpmx ber 9icform, ba§ bic 5?tr(!&e fat^oltf^ Uu^äi

unb frei fein folle, n^urbcn aufö ??cue oerfünbigt, Simonie unb9?icoIai'

ti6mu6 abermals perurt^eilt unb au0 i&rcr 5Sertt>erfung bic firengftcn

ßonfequcnjen gejogcn, bie Freiheit ber Uixijt »om Staat unb ber

?aienn?elt na(b aßen Seiten ni fi^ern gefud^t. Der ^^^apft befiatigte

auöbrücf(i(^ aße S3ef(b(iiffc ber Sonoben, welche er ju 9ReIfi, S3enevent,

%ro}a unb ^iocenja gehalten ^atte, unb ergSn^te fte burÄ neue ©e*

ftimmungen. 93ie(fa(^e Streitigfeiten , njeldje ftd^ unter ben firciilic^en

Seborbcn ?^ranfreic!6ö unb 33urgunb6 erhoben Ratten, mürben ^ur ^nt#

fcfjeibung gebracht, ^id^t geringen öinbrurf machte, baö ber ^apft rü(f#

fid^töloö je^t audi über Äönig ^Jtiilip)) mitten in bcffen eigenem Sanbe

bie ©rcommunication t^er^ängte. Der Äonig, ber feinen SSifcfcöfen ben

23efud) ber Sttnobe rerfinttet hatti, motbte 91nbereö erwartet öaben, fanb

aber minbeftenö in fo tt>eit Sfbonung, ba§ er nicbt ber ^errfcbaft ent*

fefit, bie Untert^anen nic^t beö i^m ge(eiftcten @ibe6 entbunben ttjurben.

"^ftiäft minber ergriff eö bie ©emüt^er, baf jeöt ber ©otte^friebe alö aü*

gemeine^ ®efe^ ber Ä'ircbe ücrfünbigt würbe: unter bem St^ii^e bef?

felben, gebet ber ^apft, fcttten bie Ä-Ierifer, SWonc^e, ^Jilger unb g^rauen

JU jeber ^tit ftefien, alle Slnbere ?unäd;fi auf brei 3a^re an ben be*

!annten SBod&entagen unb in ben ^eiligen S^ittn. 3n biefen ©egenben,

wo ber ©ebanfe ber S^reuga Dei jucrfl aufgetauci^t war, tjon wo il^n

(^hm\) in bie 3Beft binauögetragen, würbe er nun t?on einem jünger

ber (Scngregation , ber jum Stu^f ^etri emvorgefiiegen war, aufge-

nommen unb in wirffamerer SBeife, aU ed biößer mogtic^ war, in baö

^cben geführt. 53cfonbere Sa^ungen für bie cinjetnen Territorien ?^ranf'

rei(6ö fiedtc man fofort feft unb fe^te ^u SBäf^tern beö j^riebcnö bie

33if(^öfe unb ©rjbifc^bfe ein.

5l(^t Si^ungen (18.—25. ^Icüember) füllten bie Slrbeiten ber ®e-

fe^gebung unb Suriöbiction auö. 9Wan bewunbcrte bie ^eitere 3lßürbc,

bk milbe ^erabfaffung bes ^apfteö, feine unerf^üttcrli(^c g^eftigfeit in-

mitten einer tbn umftürmenben 9Kcnge, oor 2lOem feine fc^arfen ju-

treffenben Sieben. 9Äit jebem 3^age firomten neue Sti^aaren ^erbci;

benn ce war wof|l fein @ef|eimmf meßr, bap ber ^Japfl ben ilrieg

gegen bie Ungläubigen, mt eö fc^on in ^iacenja gef^e^cn, auc!^ fjier

tterfünbcn würbe. Sllö tk neunte Si^ung am 26. 5Ro»ember eröffnet

würbe, war ber Slnbrong fo gro0, ta^ bic .^ird^e nic^t 94aum bot. 9J?an

$og ^inau^ auf einen weiten ^ia^, unb §ier unter ®t>tti9 ^immel er*
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griff bcr ^ap^ bad SBott, um bte Scbrängnif ber ^^riflcn im Dflen,

um bic *)3fli(^ten für 3crufalcm unb baö ^eilige @rab aßen ©laubigen

an baö .^crj ju legen. S^aufenbe ^aben biefe SBortc vernommen, unb

S'Jiemonb ift unter i^nen gewefen, beffen 3nnereö fte ni<^t burc^bebt

Ratten. SBo^l ^aben ÜWandje fie fpätcr nicberjuf^reiben «erfud^t, aber

deinem ifi eö gelungen j bcr gewaltige 3nl)alt fc^eint ba6 Slufmerfen

auf bie gorm erfd^njert ju ^aben. 2)ae ritterliche S3lut Urbanö wirb

hti biefem i?rieg6ruf nod^ einmal aufgewallt fein, unb wie ein gott#

feligeö SBerf ju empfehlen fei, wu^te S^Jiemanb beffer, al6 biefer erwählte

;iünger üon (Sluni;. @o jünbete jcbcö SBort, unb bie 33egeifterung ber

3u^5rer fadste bie 5l«mmc beö JRebnerö nur lichter an. 6onjiantinopcl

trat in ben ^intergrunb; bie ^eiligen <Btatkn, wo ber .^err gelebt unb

gelitten, ftanben i^m unb SlUen allein v>or Slugen ; ber ^err fclbft wollte

fein ?anb ben ^änben ber Ungläubigen entriffen fc^en unb ftieg gleid)-

fam »om .^immel ^erab, um feine ©c^aaren ju fammeln; e« galt ein

i^m gefätligeö SBerf ju tljun, fl(^ bamit ber eigenen ©ünben ju ent*

lebigen unb bie (Sfirifien^eit auö bem Jammer ^erauöjurei^en, in wel*

iftn fie »erfunfen f(^icn.

SBie Ratten folc^e SWal^nungcn inmitten beö lebenbigften 3Solf0 i^re

SEBirfung üerfe^len fönnen? 3ßir fennen bie gülle p^i;fif(^er Gräfte,

bie liier na(^ allen Seiten fjinauöbrdngte unb, fowcit fie nic^t brausen

^la^ fanb, fic^ in inneren Kampfe vcrje^rte. SBir fennen jencö aben^

teuernbe Diittert^um, welc^eö mit feinem SBaffenru^m bie ^eimat^, mit

feinem Äriegöru^m bie 3Belt erfüllte. 2Bir wiffen, wie fic^ baneben

gcifiigee unb geiftlic^eö Seben in reicöer 5U?annigfaltigfeit cntwirfelte.

3;^eologic unb *4^^ilofop^ie, innigft öcrbunben, begannen ju tieferen

Stubien bie ©eifter iu wecfen. Die ?e^ren bed öerengar, iJanfranf,

2lnfelm unb 9iofcellin firitten mit einanber, unb auö it;rem Streit er*

wud)ö in weiteren Greifen ein Streben nad^ bem Urgrunb ber I)inge,

eine ©r^ebung in bie 9flegionen beö freien Denfenö, ein (gmporringen

jum Sbeal. I)ie ©elfter geriet^en in ftürmifcbe ^Bewegung, unb biefer

Bewegung entfpra(^ aud^ bie geiftlic^*fir(^li(^e 3f{i(^tung, fo tjerfdjieben

i§re Sleu^erungen erfdbeinen. 9Kan will @rnft machen mit ber ^ieligiou

.

e« foU beffer werben in biefer 2ße(t bcr ©räuel, bcr 3orn ©otted foö

gefü^nt, bie g^rifien^eit i^rcd ^eilanbö wurbig werben. Wiit Seiben*

fc^aft wirft man fi(^ auf afcctifc^e Hebungen, mit ?eibcnf(§aft auf bie

iReform bei iMr<^e; Älöfier werben aller Orten gebaut ober erneuert.
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Sieber unterficttt man M ^em ^ap% betn 55if(^of ober Sl6t, alö bem

i?5nig ober einem meltUc^en j^w'^f*«") benn biefe tt)i|fen bod^ ni^t ben

5öeg jum ^immel ju jefgen unb ber argen 2öe[t ju Reifen. UebcraU

ift eö ber^nm^f, ben man \nd)ty in i§m allein finbet man ©efriebigung,

Sebenö^iet unb ?eben6genu^. Äein Äampf aber fonnte bem ibealen

(Streben, bem firc^licfcen @{fer, ber 2lbenteuerluft biefeö SSolfö me^r

9iaum bieten, alö ber ©otteöfrieg, ju bem je^t ber 9luf erf^oUj in

(Jinem befriebigte er jebe bunfele ©e^nfuc^t, jebeö unflare äJertangen.

Der ifrieg gegen ben 3ö(am war ni^td 9Jeueöj burc^ 3a^r^un*.

berte fortgefe^t, war er feit ^wd ÜÄenfc^enaftern mit ®lüd oon bem

Slbenblanbe geführt worben. Die 2ßaÜfa^rt nac^ ben ^eiligen Stätten

machten grope @d>aarcn 3a^r für 3a^r, unb nie mar ber 9^ame 3eru*

falemd oergeffen »orben. Die ©pod^e ber Äreujjüge n>ar burc^ ben

®ang ber ©reigniffe t>on weit l^er t)orbereitet, wie jebe anbere in ber

®efci)i^te ; ©regor t)atte fie prop^etifc^en ©eifteö oorauögefefien unb i^r

bie SBege geebnet. @^on ^atte Urban ju ^iacenja ben ©laubenöfrieg

i?erfiinbigt, unb S^iemanb fam wo^l naäi ßlermont, ber nitfit einen

a^nlid^cn 5lufruf erwartet. Unb boc^ war eö, al6 ob baö 2Bort 3eru=

falem niemals biö^er gefproc^en, afö ob man niemalö bie SBaffen gegen

Den 3ölam geführt. 2ßa6 ber ^apfl fpra(6, fc^ien glei(^ einer Dffen--

barung t)on oben; eine neue SBelt erfc^lo^ fi(^ ben Surfen unb bie aitt

fanf in @taub jufammen. '^iä^t allein in. bie unabfe^baren 9iegionen

beö fernen Dften^ fc^weifte ber @eiftj eö war i^m jugleic^, alö ob jic^

bie Flaume beö .^immelö erfc^lojfen. @o füllte baö 5Solf, weld^eö ben

i?rieg6ruf beö *4?apfteö t^erna^m, unb te war ?lllen, aU ob bie ganje

(Efiriften^eit biefeö ©efübl t^eilcn muffe.

Äaum batte ber ^^ap^i geenbet, fo erfÄoll wie auö einem 3Äunbe:

„@ott will eö! ©Ott will eö!" Derfelbe 3uruf, mit bem einfi ber

©otteöfriebe begrübt war, ertonte )e^t jum @otte6friege unb blieb ba0

ßofungöwort in bemfelben. ®eiftl{(^e unb Saien ftimmten ein unb

ftiirmten herbei, um i^r ©elubbe bem ^apfte abzulegen j jur ©tunbe

war ein §cer t»on Jiaufenben jufammen. Der ^apji i:>erfpra(!^ biefen

Streitern ß^rifti Sünbent?ergebung. Sllle warfen ft(^ fofort jur (Srbe

unb fd)Iugen fic^ an bie SJruft, wä^renb ber ßarbinal @regor für jle

ta^ Sünbenbefenntnif fprac^; barauf ert^eilte ber ^ap]t i^nen Slbfo*

lution, fpenbete i^nen feinen Segen unb entlief fie nac^ «^aufe, um fic^

}um Kampfe ju rüfien. (Sin rot^eö ^reuj, an H^ ©ewanb auf ber
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xidikn €(^u(ter setjeftct, beftimmtc ev jum 2lb5c{<^en füi bie Dampfer

um ba^ I)eilige @rab.

3lod; jwei ^^age ^at bann bei ^apft mit bcn 33ifc^ofen ^ita^t, um

bie SSorbereitungen ju bem großen Untei-ne^men ju treffen. 9Zi(^t [elbft,

n)ie einft ®rcgor, rooUte er baö ^eer führen, fonbern er befteUte ju

feinem Legaten bei bemfelben ben öifdjof 5lbf>emar von ^-ßu^, einen in

geiftlic^en unb weltlichen l)ingen gleich erfahrenen 3J?ann, ber fdjon

früher eine SBaUfa^rt nac^ bem gelobten ?anbe gemadjt t)aUt. 3ebe

33ergünftigung gewahrte ber *4^apft benen, tueld^e mitjic^en würben j jie

ert)ielten Slbfolution oon i^ren @ünben, iljre (Süter würben unter ben

@(^u(^ beö ©otteöfriebcn^ unb ber itirc^e gefteüt. ^wfll^i^ ergingen

an alle 33ifc^öfc beö 2lbcnblanbeö pupftlic^e Sdjreiben, mit ber 2luf>

forberung baö Äreuj in it>ren ©prengeln ju prebigen. ©d^on wußte

man, ta$ ber mäcf|tigc @raf üon St. (^)iüeö, obwol^l fc^on in Doige?

rücften 3a^ren, mit großem ©efolge jum J^ampfc rufte, ta^ aud) ber

junge Ütobert »on glanbern audjie^en werbe. ^JWit t)in fd^ärfften iJirc^en*

ftrafen bebro^te bie @V"obe 2lÜe, bie i)a6 Äreuj genommen, aber )i(^

fc^wac^müt^ig bem ©otteöfriege wieber entjie^en würben. Sin gropeö

SBerf war im @angc, alö t>it Spnobe am 28. iJiooembcr i^re Si^un-

gen fd^loß.

3)er *Papft fe$te feine Stunbreifc in ben ^änbern fort, beren Äönig

er in ben ©anji gct^an ^atte. (S. jeigte fiä), bap biefer i^önig ge>

ringere ©ewalt in granfrcic^ befap, alö ber römifcf^c 33ifc^of. ^ief wor

bicfeö Jtönigtl)um gefunfcnj bie S'Jaii^folger ^ugo (Ea^pm ijatUn auf

bem Xt)xon biö^er an 3Äadjt mef)r verloren, alö gewonnen. (Sinft waren

jle bie elften ^afaUen bed di(i<i)^, je^jt überftral^lten fie nid^t äßenige,

bie von i^ncn ?c^en nahmen, nn ^leid^t^um unb Slnfc^en, unb gcrabc

fic fdjloffcn ^idi eng bem 4^apfte an. JiiJnig ^4^l}ilipp bieü eö alöbalb für

gerat^en, fid^ bem Urtl)eil JKomö ju unterwerfen unb fidj von S3crtraba

wcnigfiend jum ©i^ein ju trennen. @o erlangte er Slbfolution unb er^

wie^ fid^ nun gegen ben, beffeu ®ewalt er nidjt wibcrftei;en fonnte, alö

ein eifriger Diener. 9ia^m er auc^ nic^t felbft ta^ Äreuj, fo legte er

tod) feinen UJafalien fein ^inbernifi in ben 3ßeg, füd; bem gropen

^eereöjuge anjufc^liepen
; fein eigener trüber, füraf ^ugo von 93er*

mauDüiö, war einer ber (^ifrigften bei ber JRüftung.

3u Simogeö feierte ber ^npj^ baö aßei^uiac^töfefl. 3m Stnfangc

bee 3a^ree 1096 befu(^te er *)Joitierö, 2lngerö, Se «Wanö, loureJ unb
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^ielt in ter U^tgenanntcn Statt N' ^afitcnfpnobe. Dann bcjab er jic^

nac^ ^^oitievö jurürf, na^m feinen Sßeg über Sainteö, 53ort'eaur, Xou»

loufc, ßarcaffonne na(^ 9?ime6, njo^in er auf Die erfte ^älfte beö 3uli

eine neue 'Si;not)e berufen ^atte, 2ßo^in ber -iPapji fam, fammelten

|lc^ neue ^Sc^aaren um it^n. 6c^on naf)ten fid| itim auc^ beutf(^e ©i-

f(^öfe, lüetdje öon ^einrid; eingefe^t waren, unb befannten \idi al6

reuige Sünberj uii^t nur (Smefjarb t>on Sßürjburg gewann ji^l fo

@nabe, fonbern auc^ Ctto t>ou Strasburg, ber S3ruber griebrit^ö von

Staufen. Xix (SotteöfrieDe unb ber Äreuj^ug waren, wo fic^ ber ^ap^i

jeigte, @egen)lanb immer neuer 33erl)anblungen. SBoJ^l nii^t o^ne feinen

unmittelbaren (*influß entfc^loffen fidi «^erjog Stöbert üon ber S^Jormanbie

unb @raf Stephan üon Sioid t>a^ Äreuj ju nehmen. 3ener, ber ftäten

^eläftigungen burc^ feinen fönigtic^en ©ruber t)on ©nglanb mübe, fuc^te

neuen Scbenömut^ in ber gerne; er entfc^lop fic^ fein ganjeö Sanb

feinem 53ruber ju »erpfänben, um bie Soften für bie Sluörüjiung ju er-

fc^wingen. @raf Steptian war einer ber xdd^iUn .g)erren; man fagte,

tap er fo üicle 33urgen befä^e, ald man 5^age im 3al[>re jä^It, unb fo

fonnte er o^ne 3Äü^e eine ja^lreic^e unb glänjenbe 8(^aar um fi(^

fammehi.

Jtaum aber beburfte eö noc^ ber (£inwirfung bed ^a^)jie6. Da^

geuer, welc^eö er in ßlermont entjünbet, ^atte mit rei^enbcr ©ri-neUig*

feit jic^ burdj ganj Öranfreic^ unb 33urgunb- unb w-.it über bie ©renjen

Oiefer Sänber Ijinan^ verbreitet. 53iö ju ben Ufern beö JR^einö war

2ltieö bereite in ber gewaltigften ^Bewegung. (S^ waren nic^t aüein bie

©eftnnungögcnoffen beö ^apfteö, iuetcbe ber geiflliäje 3u9 ber 3« it fort*

rip. '2luci^ ©ottfrieb »on S3ouitton, ^erjog oon 3?ieberlot^ringen, ber, ob*

fdjon fein ©egner Der Äirc^enreform, boc^ treu ju bem Äaifer gehalten

Ijattc, na^m bae Äreuj; mit i^m feine örüDer (Suftacfj unb 8albuin.

6ie !?er})fänbeten ober üerfaufien if)re ^efi^ungen, um eine rec^i ftatt*

lic^e 3)Jannfc^aft jufammenjubringen. Stammten fie au(^ »on einem

franjoftfc^eu 3Sater, if)re a)?acl;t tag ie$t boc^ »or ?lüem im beutf(^en

l'ot^ringen, unb Sot^ringer bilbcten ben itern you ©ottfriebö immer

wac^fenbem §eere; ncdj einmal »eigten fid^ bie ßinwirfungen, welche

H^ franjijfifd^e Wondi^tt^um fo lange auf bie lot^ringifc^en ©egenben

geübt ^atte. 9Bdf)renb bie mächtigen Ferren in granfreic^, Surgunb unb

Sot^ringen rüfieten, firomten i^nen jRitter jugleic^ auö ben entlegenften

Säubern ju : (Snglänber, Sßalifer, 2)änen unb 9?orweger. @ö galt einen



672 \XxhM9 II. unb gWat^Iben« ^itg. rl09«j

iJampf, njle i^n bi'e ß^rificn^eit noc^ nic^t burd^gcfäm^ft f^ana, n>t)

3iiemanb gern fein ©d^wert im SBinfel ro|ien liep.

Unt) nic^t allein bic 9littcr mat^ten fic^ auf, fonbern au<^ bie-

ienigen, benen man fonfi bie SBaffen x>erfagte. %n^ bie nieberen

J?fajfen luurben Don ber Strömung beö 5lugenbli(fö erfahr; auä) fie

n>oÜten an ber SBaltfa^rt t^eilne^men, unb gerabe fie ftürmten am un-

gefiümften öoran. (fine gewaltige 9Äaffe nieberen SSolfö ^atte fic^ um

ben ifreujprebiger ^eter von 2lmiend gefammelt. 2luf einem @fel rei*

tenb, führte ber wunberfame ßlauöner, im härenen ©enjanbe, mit bem

biö jum ©ürtel l^erabwatlenben ©arte, feine auö S3auern, .^anbwcrfevn,

Äriegöfnec^ten, Wondftn, Äierifern, 2ßeibern jebcn Sllterö unb jeben

(Staubet bunt jufammengewürfelte 6d}aar oorwartö. @c^on waren

biefe fd^lec^t bewaffneten unb ft^lec^t »erforgten üfreujfa^rer bed

@rcmitcn über bcn 9?t)ein »orgebrungenj i^r 3uj wäljte fid| über bie

oberbeutfc^en ^anber nac^ Ungarn ^in. Äreujfa^rer nannten \idf audf

ungcorbnete 53anben, bie fi(^ am JR^ein unter ben *4^rieftern @ottf(^alf

unb golfmar unb bem ©rafen dmidio t)on l^einingen, einem »errufenen

äßegelagerer, auö »erlaufenen beuten gebilbet liatten, um nac^ bem Dften

ju jie^en : ein ©c^rccfen bed 8anbe6, woljin fie gelangten, ftürjten fn

fi^neü burc^ 3uti)tlofigfeit in baö eigene 33erberben.

!^ie abenblänbift^e 2Belt war in fieberhafter Unruhe, alö ber ^Japfi

an feine JRürffe^r nat^ Stallen badete. @ilig na^m er fie bur<^ bie bur*

gunbif(^en ^änberj über Sbignon, ßaoaillon, 5lpt, ?^orcalquier fönnen

wir feinen SBeg »erfolgen. Um bie 3)?itte beö Jluguft anrb er am

aWont @ene»re bie 2llven überftiegen l;aben. 2lm 9. «September fa^

man i^n ju 2lfti. 2)aö gej^ ber ifreujer^o^ung (14. (September) feierte

er mit einem glänjenben befolge »on Sifc^öfen unb Surften ju fOlox^

tara*). „ÜJiit großem ©epränge unb großem dinijm," fagt ein 3c»l9f*

noffe, „fe^rtc er l)eim."

9?ac^ furaem Jlufent^alt in ^a^ia begab ftcb Urban nac^ ÜWailanb,

wo er bi^ in ben 3lnfang beö Dctober »erwellte. 85ür bem »eifam*

mclten QJolfe prebigtc er bort in ber Äirc^e ber Ijeiligcu Xl^efla über

bie 33ebeutunö beö geiftlic^en 6tanbee. 3^ur eine ö^onfequenj beö ®i;*

ftem^, weld^eö er »ertrat, war e6, wenn er ba audfpra(^, bap auc^ ber

geringfte ^riefier über jeben ifönlg ergaben fei, unb bie errungenen @r«

*j 9W»rtata ift ein Ort unweit »on ^atia.
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folge )'ct)icnen bariiUf^nn', baß btefcd C^ftcm bereite in t)ie 2Birflid?fcit

getreten fei. Um ben 1. 9lot?ember überf(tritt er bann ben 2lpenmn.

SWat^ilbc, bie hocherfreut i^ren ftegreid^en Jreunb mit audgefuÄten

<5^ren empfangen ^atk, gab i^m baö @e(eit auf bem weiteren 3Bege

na^ 3iom. Sllö ber ^apft nac^ Succa fam, fanb er bort bereite bie

^reujfc^aaren ber S^iorbfranjofen, »eli^e in 2l|)ulien übertt)intern unb

Pann über ba^ 2Äecr ge^en woöten. dx begrüßte Stöbert Don ber

S'Jormanbie, ©tep^an von öloiö unb 9lobert öon ^^anbern mit i^ren

@efäf)rten unb entließ fie mit feinem Segen, nac^bem er @tepi|an, bem

glanjenbften ^Ritter ^r^nfreic^ö, bie g^a^ne be^ fieiiigen ^etruö jum

©(aubenöfampfe »erliefen ^atte. 2luf oerfc^iebenen 3Begen jogcn barauf

t)k ©d^aaren Simulien ju.

3a^(rei(^e Äreujfa^rer waren bamale aut^ nat^ 9lom gefommen,

aber fie fanben nur Sfergernip an ben ^eiligen ©tötten. !l)ie SBiber^

tifien batten ftc^ wa^renb ber Stbwcfen^eit Urbanö t^on 5^teuem erhoben,

bie ^4^arteifampfe waren in ber @tabt aufö S'Jeue entbrannt. 2116 bie

Äreujfa^rer nad) 6t. ^etcr gingen, um it)r @ibtt ju öcrrit^tcn, würben

fie bort überfallen-, mit 2lbf4ieu verliefen fie, bie D^la^e bem §o(^ften

an^eimgebenb, ik ru(i^lofe ^tatt. Die Wa}ic beö ,Rriegö»olfö, welc^eö

immer »on ^Reuem ^erbeifirömte unb faum in ber Stabt ^Jla^ fanb,

f(^rerftc ieboc^ t>k Sln^änger 3ßibertö, fo baf fte bem ^eimfe^renben

^apfl feinen 2Biberfianb entgegenjufe^en wagten. 2116 Urban mit Wla^

t^ilbe ^eranjog, fam i^m bie 33ürgerf(i^aft entgegen unb ^olte if^n in

feierlicher ^roceffion ein. 2)a6 2Bei^na(^tdfeft feierte er mit allem

@lanje im Sateran. ^aft bie ganjc Stabt war in ben .^änben feiner

Sreunbc, wenn aud^ bie SBibertiften no(^ immer bie (Sngelöburg be=

^aupteten. X)ie S3ürgerfc^aft aue allen ^icgionen ber Stabt fc^wur i^m

ben dit> ber 2;reue. 2)ie naj^fte gafienf^nobe (1097) ^ielt er mit

groper ^ikvliäjhit im Lateran; e« war baö erjie 9Äal, ba§ er ^ier bie

3Sater ber ^\xä}t oerfammeln fonnte.

Der grfolg erfc^ien um fo »ollftanbiger, alö balb barauf ber j?aifer

Italien öerlicö. SBä^renb fein Oegner tjon 8anb ju Sanb jog unb ein

gropeö ^eer fammelte, faf er in unfreiwilliger 3Äufe in einem Söinfei

ber ^albinfel, »on jcber ^ülfe »erlaffen. dx fuc^te fie aller Drten.

@r beftätigte bie grei^eiten öon SSenebig unb begab fic^ im ©ommer

1095 felbft naä:i ber 3nfelftabt, bie feit Dtto III. feinen Äaifer gefe^en

f^atk. Slber mt wenig fonnte 3Benebig, felbft wenn e^ gewollt ^ätte, i^m

®ief eitert, Äaifetjeit. III. 4. Äup. 43
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^elffn ! 2lud^ bei Ungarn fuc^te er abermals S3eifianb. am 29. 5tugufi

1095 mar Äönig Sabiftan? geftorbcn, zin ^ürft, ber ^d} um btc ^t-

fefligung beö 9?eic^0 unb Die Stuöbreitung beci d^riftcnt^umö unter

feinem 98olfe grofe SSerbienfie erworben fjatte; bie römif(^e Äirt^e ^t

i^n fpäter ibren ^eiligen beigej5^U, unb bie Ungarn t)aben fein ^n^

benfen in (f^ren bewahrt. I){e «^errfdjaft ging auf feine Steffen ^olo^

man unb 2l(mu6, t)it <Bb^m ®(iia^, über; Soloman erhielt bie oberfte

®W(i{t, ben foniglic^en 9?amen unb bie Ärone, Sllmud bad erfi jüngft

bem ^tiäit gewonnene Kroatien aie «^erjog mit audgebc^nter ©ewalt.

9t(mud ^atte bereite früijer bie (Sac^e beö Äaifer6, ber itoloman ni(^t

fonberlic^ günftig war, unterfiü^t : jc^t n>anbie üäi «^einrit^ an if^n unb

forberte i^n auf, bei feinem Sruber ba^in ju »irfen, ba^ er SBBelfe

^änber mit i^rieg^macbt überj6ge. Jlber Äoloman, ben au(^ ber ^^Japft

,^u gewinnen fuc^te unb ber por ^Üem fein ^anb gegen bie immer mu
anrücfenben ©djwarme ber Jlreujfa^rer nur mit ÜJhi^c fdiüötc, fonnte

unb woüte für ^einrid) nidjt \ü ben Sßaffen greifen.

So war ber ifaifer ganj auf feine eigenen Gräfte angewiefen, unb

wit wenig biefe auöreit^ten, jeigtc tin Singriff auf 3Äatl^ilbcn^ 53urg

5?ogara, ber völlig fe^lfcl;lug. ©tiUe Xage üerlcbte er taxaui balb in

5Jerona, balb in ^abua. ^Jur feiten gelangte ,^u il^m ^otfdjaft »on

jenfeitö ber 2llpcn. 2ßo^l nur (Jrjbifrfjof l^iemar von 35remen unb ©i*

f<^of iöurfbarb »on Öafel fteüten ftdj in biefer 3««^ »on ben beutfc^en

IBif^öfen am faifcrlic^en ^ofc ein, Srpo üon SOhinfter fcöeint immer

bemfelben gefolgt ju fein, «öonft fa^ man bort nur ben ©egenpapfi,

bie 53ifd)ofe ou6 ben (Stfc^gegenben unb ber Diomagna, wie einige au^

ber Sombarbei vertriebene Äirt^cnfürften. S^rcu hielten bei bem Jlaifer

bie 3)^arfgrafen :83ur(f)arb unb SBerner, ®raf SJianfreb unb einige anberc

^erren ^taliene aus Die wenigen Äanjlelgefcftäfte beforgtc für Stalten

ber ^ifd^of Sßalbrun x>on SJcrona, für Deutfdjlanb ber Äanjler ^um^

bert. (Sine ^of^altung blieb fomit befielen, aber ein .^eer ließ fi*

nid)t gewinnen, unb felbft bie Slücffe^r über bie "Älpen war unmoglid),

fo lange alle ^4^5ffe in ben ^änbcn ber 'feinte blieben.

^Rettung fam enblid^ bem Äaifer von einer Seite, von welcher er

fte früi)er am wcnigften hoffen mod^te. 5)ie frevelf^afte 2lrt, mit weldier

"äßatbilbe in beö Jtaiferd '5amilicnvcr{)iiltniffc eingegriffen ^atte, fanb

Vergeltung; il)rc ©dieinel^e, immer iin (Sefpött ber SBelt, würbe jum

offenen Slergernip. Dem iunqcn ^elf, lÄngft mübe ben ^eiberfne^t
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ju fvielcn, rouvPc ubcrttee« f(at, bap er ntci^t^ loon fcem ici(^en )öeft^

fcer großen (Gräfin gen^inncn würbe. Sc^on oor ber 5«t t*€i^ S^nobe x>on

^4Jiaceni^a ^atte er ftd^ »on ber großen ©räfin getrennt unb offentU*

öerfünbigt, fie fei gar nii^t fein SBeib. !l)er SSater fam über bie 8[Ipen

unb bemühte fi^ ben e^eltc^en Swfl auöjugUic^cn , cor 5tßem aber

^Wat^ilbe ju nötbigcn feinen @o^n in ben 53efi^ t^rer ©üter ju fe^cn.

($r »erfc^mübte fogar nici^t mit bem i?aifer in SSerbinbung ju treten, um

bur(^ bie ^nv6it ber großen @räfin abjupreffen, »aö feine Ueberrcbungö^

fünfte nic^t erreichten. ?ange mü^te er ^dj \o ab, aber alle 5lnfiren*

gungen waren öergeblic^; SWat^ilbe n>oUte t?on i^rem ®eft$t^um ni(^t

weichen, t)on bem ©ema^l, ber fie »eriaffen ^atte, ^iijt^ wiffen. 3m
@ommer 1095 fe^rten 33ater unb ®o^n über bie Htpen jurücf, bereit«

entfc^loffen unter günftigen ^ebingungen ftcfc mit bem ^aifer auöjufo^nen.

^JSiel ver^anbelten fte ^ier mit ben ?^ürften über eine 5lu0fö^nung ber

^^arteien, aber lange erfolglos. T)ie firc^iic^ ©eftnnten »ottten mit

bem gebannten Äaifcr unb feinem 2lnf)ang ni(^tö gemein ^aben, 1}U

©etreuen beö ^aiferö mißtrauten SBclf unb feinen QSerfprec^ungen.

@o tjerging baö 3a^r 1095, fo aurf) bie Jpälfte beö näc^ften; noc^ im

6ommer 1096 moüte «^einric^, wie wir fa^en, bie SWagtjaren SBeif

auf ben ^alö be^en. Siber atlmä^lid) erfolgte toii eine Sfnnä^erung

jwifc^en bem Äaifer unb ben SBelfen. @ö ftellte f[(^ ber alte Gilbert

2ljjo, ein ®rciö angeblirfi üon fiunbert Sauren, am ^ofe beö j?aiferö

einj er fc^eint ben QSermittler für feinen 6obn unb ßnfel gemad^t ju

^aben. @ine Sluöfo^nung beö Äaifcrö mit SBelf trat enblic^ ein, nac^-

bem baö ^erjogtl)um ^aiern i^m t)on 9?euem jugefic^ert war.

^3;e<>t crfl würben bie ?llpenpaffe frei, jefet erft fonnte ber Äaifer

an feine ^Mhf)v benfen. ^aii Dftern 1097 i^erlicß er ben ^oben

3ta({enö, um i\)n nie wieber ju betreten, dx fc^eint feinen 2Beg burc^

^ärnt^en unb ©teiermarf genommen ju fiaben; bie ÜKarfgrafen ^urctarb

unb Sßcrner, feine treuen .^ampfc6genoffen in Italien, unb ein geringe^

©cfolge begleiteten i^n. 5lm 15. S9?ai war er ju 5?ugrorf bei SBien, baö

^:pfingftfeft (24. Wlai) beging er ju 9legenöburg, wo er bd ben bür-

gern unb bem ^teruö juvorfommenbe Slufna^me fanb. 5Rot^ bi^ tief

in ben Sommer verweilte er bort, bann ging er über 9?ürnberg unb

Sürjburg an ben JR^ein, t^^o er ju @peier ^of §ielt. Söo^l fu(^ten

manche ©etreuc ibn auf; 5D?an^e, bie wanfenb geworben waren, fe^rten

8U ibm jurücf, vok ber 4öif(^of (Sme^arb von SBürjburg. 2)enno(^ blieb

43*
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c0 fliU um i§n, unb fein Tiut^ war gebrochen. (5r badjtc junäc^fi

nur baran, ben inneren ^rieben in ben beutf(^en ^änbevn ^erjujieUen}

äu fciefem 3wecf ^ielt er einen Züq mit ben dürften am 1. December

ju ^aitii. 2öir wlffen nidft, wad bort befc^Ioffen würbe, boc^ baö

©efü^I, baf ^einric^ unb mit i^m baö Äaifert^um eine [cbmere SfJieber«

läge erlitten, mupte fi(^ ^ier, wie überall in ben Dieidjegefc^äften, gel*

tenb machen.

8llö ^einrit^ nac^ 2)eutf(^tanb jurücffe^rtc, war Italien i^m fo

gut wie ganj »erlorenj i^n felbft Ratten 6(^icffalö|'c^liige getroffen, t)on

benen er fid; niemals wieber ^at aufrichten fonnen, unb mit il)m ^atte

bie faiferli(^e @ac^e bie ft^werften ©c^abigungen erfahren. 3)er gvo^e

6ieg über ta^ Jtaifert^um war öor SlUem läP^at^ilben jujufcbreibcn.

„Uebcratl," fagte ein ©regorianer jener 3cit, „^atte bie ^rau 2Watt)ilbe,

bie treffliche ^erjogin unb SWarfgräfin, bie crgebenj^e Xcd^ter bee ^ei*

ligen *ßetrud, fid^ einen gefeierten 3iamen gewonnen. Denn faft allein

^atte fie mit ben 3l)rigen gegen ^einri^ ben .^arefiarc^en SBibert unb

i^ren Sln^ng fieben 3a^re ben ftampf bejiauben unb enblic^ ^einric^

mit männlidjem 3Wut^ auö Stolien »erjagt. 8116 fie aber wieber i^r

i!anb gewonnen t)attt, ^örte fie nic^t auf @ott unb bem ^eiligen ^etruö

i^ren2)anf ju beweifen." 3^r9flul)m ftanb in 33lütl)e, aber Diefe Ölütl)e

jeigte felbft ccm flüd^tigen ^licfe fable Blätter. @d giebt eine ^üUe

ber 8iebe, welche nid)t »or bem ^reüel jurücfbebt unb unö mit (Sntfe^en

erfüllt. 5lu(^ aWatljilbend Eingabe an Ht 3been ©regorö fireift an

eine Seibenfc^aft, t)\t mc^r ©c^reden einflößt, alö anjie^t.

10,

^a6 @nbe bcr ^itd^enfpartuttg.

Iinfi(t)rrf9 Hegimcnt in D(ittfd)lan(.

2)er Stuf jur Sreujfa^rt, ben ^apft Urban ju Stermont erhoben,

^atte fogleit^ biö an ben dif)tiii Sßieber^all gefunben; jenfcito beö

gluffeö war, nk ftc^ ein 3ci^8«"t>ffe oudbrürft, bie gro^e Äciegöbrom*
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mete nidit fogteit^ crfc^oücn. $ir« bnlb na«!^ Dflcrn 1096*) ^eUr bcr

©inficbler mit feinen @d&aarcn bur^ Dftfranfen unb :©aiern jog, t>er*

fpottcte man fiicr jene 9?itteröleute unb ©auern, bie mit SBcibcrn unb

i?inbern bic^cimat^ aufgaben, um baö ungemiffe i!anb ber SSer^eifung

unter taufenbfa(^en ©efa^rcn aufjufuc^en, bie ^ah' unb ®ut »erfauften,

um in weiter ^erne ein neued Seben ju beginnen. Die Ärcujprebigt

bc0 (Eremiten ^attc im inneren !Deutf(^(anb nur geringen (Erfolg; SBe?

nige fdjloffen ftc6 fjier i^m an. Unge^inbert lief man jebodj bie Sreuj*

fairer, unter benen leibliche Drbnung tjerrfc&te, bi6 on bie ©renjen

Ungarnö jie^en «nb and) l^önig i?oloman bereitete ifjnen feinen SBiber-

fianb, fo bap fle o^ne grope 33ertu|ie im <5ommer 1096 6iö (Sonfian*=

tinopel gelangten.

Ilber bie ungewohnte ©rfcfceinung bemaffneter ©c^aaren öon nie*

beren ?euten, wie fie $eter mit [läi führte, ^atte boäi in ben r^einifc^en

©egenben eine bebenflirf)e S^^ad^wirfung geübt. Unru^igeö unb befi0>

lofeö SSolf griff ^ier unb ba ju ben SBaffen unb na§m ta& üfrcuj; ed

bilbcten ftdj S3anben ber gefäf>r(ic^fien 2lrt, benen fic^ müfle JRitteröteute

unb fanatifc^e ^^riefier a(6 ?^üf|rer barboten unb juc^tlofe SBeiber in

3)?änncrf(eibung folgten. Sine folf^e 55anbe, t>on bem ^riefter golfmar

gefütjrt, jog »om Unterr^ein burd) vgac^fen unb So^men Ungarn ju,

Wä^renb eine anbere unter bem ^Jriefier @obf(^alf burc^ Dfifranfcn,

S3aiern unb Defterrei(^ ifiren 2ßeg na^m unb ft(^ burc^ ja^Ireit^e

Raufen auö ©ti^waben unb iöaicrn bd ifirem 53orbringen »erfiärfte.

(Sin britter Schwärm bilbete ftc^ am 3ÄitteIr^ein um ben ©rafcn @mi(^o

unb würbe burc^ flamifc^e unb englifc^c ^ilger »erme^rt; er folgte bcr*

felben 'Strafe, wcl^e ber (Sremit unb bann ^obfc^alf eingcfc^lagen Ratten.

©räuel über ®rauel bejei(^neten bie 5Bege, welche bie wüficn

S^warme jogcu. 2)iefc ^ilger waren meifi 9tauber unb 2W5rber,

benen bie 3fieligion nur jum 2)ecfmantel ber »errut^tefien SSerbrec^en

biente. 6(fcon am SR^ein begannen fie mit einer SSerfolgung bcr wc^r*

lofcn Suben, wk man fte in folcbem Umfang unb in foldber ©raufam*

feit biöbcr in ben beutfc^cn ?änbern nicf)t gefannt §aite. 3n Syrier unb

Äoln , in 2Bormö unb ©peicr würben bie 3uben, wenn fte ^ä^ ni(i^t

fofort taufen liefen, o^ne aUeö Erbarmen niebergemati^t, unb bie Tlbu

bcr t^cilten ft* in tk (5(^a^e i^rer Dpfer; ücrgcbcnö fud^ten ft(^ oer*

*) Oflertt Werte ^eter in SiJte unb ^tebigte bort.
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fiänbtgc Stfc^öfe ber nnglücfltt^cn anjunc^men. 2lm furt^tbarjitcn

müt^cte (Smid^oö 6<^aar in 5^amj, tro am 28. Wtai 1096 gegen

neun^unbert 3ubcn im QSor^of ber bif^öflic^en ^falj t)ingcf(^lat^tet

würben j
^icr bet^ciligtc ft<^ fogar ^rjbift^of ^iut^arb fetbft an ber ^Jer-

folgung unb bereicherte iid) unb feine 33crttjnnbten an bem burd^ STOorb

gewonnenen ®elbe. Tlit glei(^er ©raufamfeit Rauften biefe cntfe^Ii(^en

Äreujfa^rcr aut^ an anberen Drtcn, wo fie auf it)rem weiteren ßuQt

auf Suben fiie^en. 3n ^-^rag, wie in ben Stabten am SWain unb an

ber Donau wieber^olten fiö^ bie ©c^rerfenöfccnen oon Whini. Mit

unermeflit^en Sd^ä^en belaben, jogen bie S3anbcn ben ©renjcn Ungarn^

ju, unb in ber güße ungewohnter Sebenögenüffe wu(^e nur il^re SSer-

wilberung.

i?önig jfoloman fa^ ein, tafi er biefen «Schwärmen nic^i o^nc

@efai)r ben Durc^jug burc^ feine i^änber geftatten fonnc, unb fie begeg-

neten beö^alb, fobalb fie feine ©renjen erreichten, ^erj()aften 2Biberftanb.

(Sin ^eer bed Äönigd fprengte ?folfmari^ 6f^aar bei 9?eitra auöeinan*

ber |unb mad^te bie 3)?el^rja^l ber ©inbringtinge nieber; ein anbered

^ecr ifolomanö rürftc gegen ©obfc^alfö ^anbe an, bie in^wiff^cn tit

ungarnifc^e ©renje übcrfd^ritten, fi(^ an einer gelegenen Stelle feftge*

fc^t, ^ier ücrfd^anjt ^attc unb nun in bie Umgegenb öcutejuge unter*

na^m. 2lu(fe biefe ©c^aar ^ielt einem 2lngriff nif^t ®tanb; |te ,^erjlob

in aöe 3ßinbe, alö bie 9Wagi;aren i§re dioj\t unb il)re Schwerter gegen

fie wanbten. Ä'aum waren fie jurürfgewicfcn, fo näherte \iä) (§mi(^od

wilbeö ^cer. (5ö f(^naubte nac^ fRaä^t an Äoloman, ben 9Serfo(ger

ber ^^Jilger, unb beriet^ bereilö, wem tk ^errf(^aft in Ungarn jufallen

foüe, wenn if>n fein 33er^angni^ ereilt ^ätte. Tlan ging über bie

Jrüd^te beö ©iegcö ju diatf), a(ö man bem 53erberben na^c ftanb.

!Dcr Jtönig felbft jog (Smif^o entgegen, befe^te bie Ttij^biiVQ unfc oer*

t^eibigte fie fet^d 2Bo(^en unter t)arten 51'ämpfen. !Ba fanf ßmicf^od

beuten ber a^ut^; alö dn neuer 6turm auf bie ÜÄi^^urg mifglücfte,

jerfireuten fte fid; unb warfen ftä) in eilige 8lud>t, jufrieben nur bem

Xob ^u entrinnen.

Die le(jten JRefte biefer »^orben fa^ man naä} furjer S^t burt^

oic beutf(!^en l'änbcr wicber i()rer .^eimatf) jueilen, unb il)r Slnblicf war

nid^t geeignet bie Stimmung für ein Unternehmen ju fteigern, welt^ed

o^ne^in bie bebac^tigere 2lrt be« aJolfe^ nid^t mit ber flammenben 35c*

flci^erung ber ^ranjofen aufgenommen fiatte. 2(udb al« Me flattlitfce
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<Bäia(Xt ber Sot^ringcr, btc ftd) unter bem Saitncr ^erjog ©ottfricbö

gefammelt ^attc, im Sluguft bce« Sa^reö 1096 »orrücftc, fc^foffen fi*

Hcffeite bcö !R^cinö nur SBeniflc i^r an; »on bcn »dürften beö aieit^ö

unfcrcö 2Biffcn6 nur ©ifc^of Duo oon ©trapburg unb ber ff^wäbifd^e

®raf ^avtmann. Wt (Srlaubni^ beö iiaiferö unb in guter Drbnung

jog biefeö Äreuj^eer purc^ granfen unb Malern, 2lu£^ itönig Äoloman

gctlattcte i^m gern ttn Durt^jug burc^ feine ?änber, fo baß eö o^ne

gro^c ^tnbernifi'e hi& ßonftantinopel öorbrang.

2ßar tk 93?affe be^ beutft^en SSolf^ hd ber großen Bewegung ber

3cit and) t^eilna^mlofer geblieben, alö bie ülomancn, fo n>ar boc^ bit

allgemeine Slufmerffamfeit noc^ ganj mit ben Äreujfa^rern befc^äftigt,

ald ber Äaifer nac^ ^Beutfc^lanb ^urücffe^rte. Daö 3ntereffe an bem

enblofen Äampfe jnjifc^en Äirc^e unb didi) roav bcreitö im Slbne^men

unb n)urbe nun überbieö burc^ ein Srcignip »on fo neuer unb »unber*

barer 2lrt, »ie bie £reujfa^rt, in ben ^intergrunb gebrangt. 2lllerbing6

jä^lt bie fir(^li(^e Partei in «Sd^waben unb 33aiern noc^ eifrige Sin-

ganger, aber bur(^ ben Slbfall 2ißelf6 waren fie an jebcr entfcöiebenen

2Ra0regel geliemmt. So erflärt ti4 t"«^ ^^^ J^aifer nirgenbö auf einen

offnen SBiberftanb traf, ale er im Sa^rc 1097 ^aiern, DfU unb

JR^einfranfen burc^jog; auc^ in ben anberen beutfd^en l^änbern war ein

folc^er faum »or^anben. *^ber auc& in ber eigenen Partei beö ßaiferö

^errfc^te äJ^attigfeit unb @rf(^faffung. 3^irgenb6 jog man il|m oertan«=

genb entgegen, nirgenbö begegnete il)m eine Dpferfreubigfeit, wie in

früheren 3a^ren. Seine dinäUi^v naif fcc^öja^riger Slbwefen^eit erregte

im ©anjen geringe Slufmerffamfcit unb beffcrte vorläufig wenig in itn

iieiUofen 3i'f^anben beö 3fieidjö, wo man ber faiferli<i^en Slutorität fa^

öergeffen l)atte. *4^faljgraf ^einric^ war fc^on im ,3a^re 1095 geftorben,

unb öon feinen X^aten alö Statthalter beö Äaiferö fc^weigt bie ©efc^ic^te

;

no(^ feinem 3^obe wor baö ^d^ ganj o^ne einen Stelloertreter bcö

5?aifer6 gewefen, wenigjienö wirb unö '^lid^t^ tjon einem folt^en berietet.

9Bir wiffen, wie e6 bie crfie Sorge beö Äaiferö war, jc^t einen

allgemeinen ^rieben in ben beutf(^en l^änbern ^erjuftellen. X)iefe lobenö*

wertljen 53e|irebungen mußten jebod^ erfolglos fein, fo lange ft(i^ ber

Äaifer nit^t mit feinen mät^tigften ©egnern oertragen f)atu, 5Ro^

aber fianb {§m ^crtfjolb »on ,3ä^ringen, ber fic^ mit Energie alö ©egen--

^erjog in St^waben behauptete, mit feinem einflufreic^en @ef(^le(^t ge*

^enüber, unb fclbfi bie So^ne ^er^og SBelfö waren nid^t mit tum
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^axUimäiitl tfircö 35atcrö jufrtebcn. 2llö biefer im 6ommer 1097

über btc Sllpcn ging, um ft(^ bic öätcrlid^c (Jrbfd&aft ju ft(i^ern, »clt^c

feine ©tiefbrüber ^ugo unt> Buffo an ft(^ geriffen unb i^önig Äonrab

i^nen befiatigt f^attt*), [(^ritten feine 66^ne fogar ju SBiberfe^Ii^feiten

gegen ben ifaifer unb beffen 2Inl|ängcr. 6o bemäti^tigten fte ft(^ mit

®ett)aft beö 53ifc^ofö 2lnjo t^on S3riren, bcr mä^ 9t(twinö Xobc von

ben faiferlic^ geftnnten 'Domherren gen)5f>It tt>ar. 5l(ö ^erjog SBelf

na(^ !^eutf(i^Ianb jurürffe^rte, fanb er feine @ö^ne im offenen Cluffianbc

gegen ben 5?aifer ; eö tnax feine näc^fte ©orge fte mieber i^m ju öerfö^nen.

<£(i^on auf einer Xagfa^rt, tt»el(^e ber ifaifer im !Deccmber 1097

ju HWainj ^ielt, wirb bie @a^e ber SBelfen berat^en fein. 9?arf>bem er

bann 5Bci^na(i^ten ju «Strasburg gefeiert ^attc ^ielt er ftd^ im ?lnfang

beö 3ot>r6 in 9l^einfranfen auf, unb ei-fi bamalö fc^einen fi^ auf einem

Bürfientag ju ©ormd bie 66^ne ©elf* unterworfen ju ^aben; ed

gefd^a^ nur unter ber^ebingung, ba0 bem älteren bie 9?a(^fofge in bem

^erjogt^um feine* 53ater* im 3Jorau* jugefit^crt würbe. ®lei4>jeitig

ober wenig fpäter machten aud? 33ertt)olb t)on S^^^ingf"» fein 9?effe

?Warfgraf .^ermann unb bie meif^en anberen f^wäbif(^en ©ropen i^ren

^rieben mit bem i?aifer. 53ert^o(b, welcher bie @tabt ^üvid^ mit i^rer

Umgegenb i?om 5?aifer ali unmittelbare* 9ieiclj*te^cn erhielt, gab ba*

^erjogt^um <Bd)\i>ahm auf, behielt aber ben ^erjogiicben Xitel Ui, ben

er bann weiter auf feine S'Jat^fommen »ererbte. Sein S^icffe ^ermann

nannte fi(^ SWarfgraf »on ?intburg nat^ einer alten ^efie ber 3ö^ringer

(<B. 472>, begann aber bafb ben 9?amen: 9J?arfgraf »on S3aben ju

führen.

5?a(^ fafi jwanjigiä^rigem Kampfe fonntc ftc^ ber ©taufer ^rieb*

rid^ nun in feinem .gyerjogt^um fcftfe^en, bot^ lag e* in ber Statur ber

3?€r^ältniffe , ba^ feine SWat^t gegenüber ben Sßelfen unb 3a^nngern

eine befci^ränfte blieb. !Dic ®egenfä$e bcr *|^artcien, wenn fte anä)

mdjt ganj öerfiwanben, begannen ftc^ feitbem in Schwaben ju milbern

;

bie ®l5ubigen traten wicber mit benen, bie fie bid^er alö ©rcommuni*

cirte angefe^en Ratten, in SBerbinbung. X)ie l^i&igflcn 9Bortfüf)rer ber

*) 3)er aRatlfltaf »Ibett «ji«» H- ft«b 1097: fofort nahmen ^ugo unb guHo
lern« <>tnterlaffenf(^aft in »efl|}. ffittf nabm mit -C^ülft ber (5^»>fnPeimr feinen

»rübern bte meinen ©efitjungen be8 ^aufe« »itbtr ob, ft^Ioß aber f<>äter mit ibnen

einen 8erglei(j^, in bem tv mit j^nlfo t^eiUe. ^ugo ging Utx an«, unb fein 9l«me
tetrb bann ntd^f me^r geiwnnt.
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fir^(i(^en Partei, njte ber ^ap^ SD?ancgolb t>on Wlaxhaäi, mußten tm

Werfer bü^cri; n?aö fic gegen ben i?aifer gefehlt Ratten, ober baö SBeitc

fu(i&eti. ©eb^arb t?on Äonfians, ^«i^ ^^«>& ^c6 Slbfaflö feiner nac^ften

3Sertt)anbten treu auf ber Bdk Urbanö »erharrte, y>txf)itit ftc^ vorläufig,

bcrS^lot^ meic^cnb, ruhiger, alö man »on bcm beifblütigen Tlanne er*

tt)arten burfte. Die Slutoritat beö ifaiferö n>ar ttjieber im oberen

Deutfdilanb anerfannt*}, aber baran fe^ftc »iel, ba§ er bort eine

burdbgreifenbe ®()X)aU f^ättc üben fönnen. Die Sluffianbigen ttjaren

niä:it »on i^m übertt?unben
,

fonbern Ratten ficib auf QSertrag ergeben

unb »icbtige QBorrec^te auöbebungen; namentlii^ t}atti 533e{f, ber iöm

bic S^ücffe^r naci^ Deutfci^ianb allein ermöglid^t f}atk, je^t o^nc 9}?ü^e

SlÜeö gett?onnen, waö er jematö beanfpruc^t f^attz.

9?adbbem ber ifaifer fo mit feinen alten SBibcrfac^ern auögefif^nt

war, fonnte er auc^ Id ben ^^ürften eine 9J?a^regel burt^fc^en, we «te

er fd^on feit längerer 3^it vorbereitet ^attc. (Bx njollte feinem alte en

abtrünnigen ®o^n bie S^Jat^folge im ^eic^ entjle^en, um fte bem m*

geren jujuttjenben. G^r fiie^ babei auf gro^c S3ebcnfen ber dürften We

neue arge 53ertt)i(flungen für baö 9^eid), tt>o^l gar einen inneren f.rteg

beforgten, ber eine bauernbe 3^rennung Stalienö t>om 9?ei^e jur golge

{laben fonnte. 2)enno(ib erreichte ber ßaifer auf einem S^age ju iViainj

- ttja^rfc^einlic^ im ffftai 1098 -- bei ben anwefenben (dürften, Daf

bie 2lbfe$ung ifonrabö auögefproAen unb .^einrirf), ein Jüngling bamald

t>on fet^öje^n Sauren, burcfc feierlir^e 2Ba^l jum Äonig unb ßrbcn beö

9fiei(i^ö erflärt touxtt. 2)er ßrwä^lte mufte aber bem SSatcr nid^t nur

fd^mören , ba^ er nie baö ?eben unb bie ^rei^eit beffelben gefa^v^ett,

fonbern aui} Ui beffen Sebjeiten fic^ nic^t in bie ®cf(^afte beö ^äd)^

mifcbcn n)erbe. 2)enfetben (5ib mu^te er nod^ einmal auf baö (Eruciflr

unb bie ^eilige ganjc ablegen, atö er am 6. Januar 1099 feierlid; in

2la(^en gefrönt würbe**); erfi bann teifieten bie ^ürjien bem Äönigc

ben @dbtt)ur ber Sirene. (5ö war fein Ärönungöfeft günftiger S. or^

bebeutung; traurig genug war baö SWi^traucn, welt^eö ber Stcii\iX

gegen ben @o^n in bemfetbcn 5lugenbli(fe, )n>o er i^n neben fi(^ mif

ben 3^^ron cr^ob, an ben XaQ legte.

*) 3)te Slnitöten Bertd^ten pm ^(ii)v 1098 »on einem Sluffianbc beS Otftfe»

Äonrab toon |»ol^enbui'g im 9brbgöu, naö) beffen SSeträltigung ber ®raf üertrteBen

tourbe. Uefcei: bie SKottbc ber @m^>brung ip ffliä^ti 6e!annt.

**) 2>a« aSSei^naÄtgfeji ^atte ber Äaifer jubor in tiSln gefeiert.
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2)er Äaifcr geleitete feinett <£o^tt barnuf ita* Sötertt, um if^m bie

Slnetrfettituiig ber bortigcti (Srcfeit noc^ bcfotibcr^ ju fiebern. @r feierte

bad Dfierfell (10. 2(pril) ju S^legenöburg, tuo tl^ t>iele dürften um i^n

»erfammelten. ^tne 6cu^e, bie iti biefer S^ü bort auöbrad?, raffte unter

Slnberen jn>ei mät^tigc Ferren Saiern« ^in: ben ^faljgrafen *Rapoto,

lange ben eifrigfien 5?ert^eibiger ber faiferlicften <Badit unb Öi^tgfien

3SerfoIger ber ©regcrianer im ?anbe, unb feinen 33etter, ben ©rafen

Ubülric^ t>on ^affau. JRapoto j^arb o^ne i^inbcr ju ^interlajTen
; feine

®üter unb Se^en gingen grofent^eiiö auf feinen 6tammt>etter, ben

SÄarfgrafen 3)ietbolb öcm Silorbgau über, ber fl(^ nun md} ÜWarfgraf

von SSofjburg nannte*); bie ^^fa(;igraff(i)aft in 55aiern fam an ben

®rafcn (Engelbert, einen SSernjanbten beö äfribcnifc^en @ef(!^(ccötö, bem

^einri(i^ III. einft bie ^4^faIjgroff(&aft genommen i^atu. IDie rcic&c SSer-

(affenf(^aft beö ©rafen ücn *)3affau erbten feine SBittwe SlPel^eib, bte

ftd^ alöbalb mit bem ©vafcn ^öcrengar ron Suljbat^ »ermäblte, unb

i^re iloc^ter Uta, fpäter bie ©ematjlin beö in Äarntben reitbbegüterten

®rafen Engelbert IL »on ©pon^eim.

5)ama(d traten bem ^a\\tr mi) bie 5Ber^aitniffe bed Dftenö aber*

mafö nai)i. D^ne fein Singreifen batten fie jldj gönfiig genug für i^n

gefialtet. 3n Slegenöburg traf ei mit bem iungen SÄarfgrafen Siut^

polb III. »on Deflrei^ ^ufammen, ber erft Dor .ffurjem in bie ©emalt

be6 SJaterö getreten war**). ^JWit ber reuen (Frbfc^aft batte er ni(fct

bie 3Serbinbung beffelben übernommen, fonbem fi^ freunblic^er jum

Äaifer gefießt. SSieUeiAt ben?og ibn baju, baf ftcb Äönig ifoloman

t»on Ungarn mefjr unb me^r al« ein Sln^anger ber firt^lic^cn Partei

funfcgab, ber fiÄ alöbalb au(^ mit einer Xot^ter beö großen ®rafen

9logcr »on 6ici(ien vermäljlte. ^Bieber^olt machte ber regfamc Ungarn-

fonig 3J?iene bie beutfdjen ©rcnjcn ^u überf(^reiten, aber balb hielten

i^n bie Streitigfeiten mit feinem ©ruber 51lmuö, balb kämpfe mit Den

Kroaten, balb bie immer aufö 9leue fein Dieid^ gef5l)rbenben 5)ur(^iügc

ber Äreujfa^rcr junirfj au^ bei ben 93orgängen in iöobmon unb ^ßolcn

fonnte er fein t^eilnafimlofer 3"f(^fl"«r fein.

3n ©öl^men mar unerwartet ein neuer X^ronwec^fei nnnvucten.

Äonrab von SSrünn i^atU faum ben ^er^ogöftubl eingenommen, alö

*) ©ie italienif^cn ©«fi^ungen ft^tinen an einen anbeitn ©«iteijttetfj bev

^o^burgct gelommen ju fein.

**) Stut^olb II. tOM am 12. OctcBic 1095 gtftoibcn.
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i^n bcr Xot abrief. Äonig SBrariffa»^ altcfter 6o^n 55rcttf(att) gc*

itann baburd) im Oa^re 1092 bie obcrfic ®€tt)öü; ein fräftigcr ^ürfi,

wdiicx bcn ganjen ^^rgei;; beö Satcr^ befa§, nur wenig Gelegenheit

i^n ju fcefricbigcn fanb. "Denn injwifc^en fjatte ft(^ in ^olcn bie fürfl^

li(6c ©enjalt aufö 9?eue gefräftigt, nit^t fo fe^r burc^ ben aüemben

.f)erjog SBIabifla», alö bur(^ bcn ^alatin S^t^^^, ber burd^ ben ©in-

flu^ ber beutfc^en ^erjogin 3ubit^, ber ^tfewefter bcö Äaifcrö, jum

tt>i(^rigften SHanne beö JReit^e erhoben war. !l)ie ©ewaltt^afigfcit, mit

weiter bcr ^alatin gegen bcn 2lbe( auftrat, führte ju inneren Mämp\tn

unb nettjigtc »iele angefe^enc ?Wanner baö ?anb ju »erlaffen. Dcnno(i^

^ieit fi(^ 3'fC5»;tIj f«v ftöJ^f gcnwg» »•" ^lic lange untcrbroi^enen tämpfe

gur llnterbrücfung ber f)e{pnif(^en ^Pommern wieberum aufzunehmen, unb

erojfuete fie ni(^t o^ne örfclg; nid)t minber jcigtc er ein ftarfee ^ttvu^u

fein feiner 3)?a(^t, inbem er benXribut für bie fc^lcjtfd&en Räuber*) an

ÄBö^men ju ^a^fen t)ermeigcrle. I^ie polnif^en J^dlc^tlinge batten in

Seimen eine 3ufl[u(6t gefunben, unb ^erjog 'Jöretiflatt), inbem er afö^

balb für fie aU ben ^Baffen griff, ttert^cibigtc babei jugleiii^ fein eigene^

9ie(^t. 5Ser^eerenb burcbjog er im 3a^rc 109:3 8Ä(eften unb fcblo^

niüft e^er gerieben, alö biö ibm bcr rücfftänbige 2^ribut »on jwei 3a^«u

gejault unb bie ©raffc^aft ®tafe feinem 5?effen ^öofefia», bem no«^ im

Änabenaltcr jietjenben 6o^n beö *Pülcnbeqogö auö bcr erflen (S^e, ale

bo^mifc^eö Sc^en übertaffen würbe. Einige '3rt§re fpäter ftarb 3ubit^,

aber bie '^adft i^reö ©ünftlingö erhielt ft(^ unb brücfte f(^wer auf bie

6,j(ad^ta, fd^werer nc(^ auf beiS ^erjoge «Sofjne, auf ben jungen ©cte-

flau? unb feinen weit älteren ^albbrubcr 3fe'9niew, ber ni^t au6 einer

retötmä^igen Qfjc entfpruugen war. ^iefe Sßcr^altniffe ftbeinen ^rcti*

flaw »on 8o§men ju einem neuen Singriff auf 5^clen (1096) t>ermo(^t

^u ^aben, ber ju golge f^atU, ta^ SBlabiflaw einen großen 5;^eil feinet

JRcidbö feinen Söhnen abtreten muptej ber 5^effe beö S3öbmenf)er5cg6

erhielt }u ®Ia^ md) tk anberen f^lejtf^en 35efi$ungen unb bebeu^

tenbe ßanbfiri6e im eigentlicben $oIen. 2)enno^ war ber 6influ§ beö

^aiatin auc^ je^t noc^ ni^t gebiocben, öielme^r war biefer unabläfftg

bemübt bie 5Rei(i^öt§ei(ung rürfgangig ^u ma^en. @ö bcburfte fogar

einer bewaffneten Sr^ebung ber beiben Srüber gegen ben 3Satcr, e^c

fxäi biefer ben ?]}a{atin in bie 33erbannung ju fenben entfc^lo^. 2J?it

') »«3I. sab. II. ®. 489.
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bem @rtl bcffcfbcn ging bie 50?ad^t bc6 ottcn ^olcn^crjog« ju (5nbc;

fcfnc €ö^nc 6crrf(!^tcn, unb Die fd^onflcn Hoffnungen fnüpfte man an

^etefTatt), ber ju einem tüchtigen Sünglinge ^eranwud)^ unb fi(^ mit

^eucr in bie kämpfe warf, tt)el<^e S^cjec^ gegen bie ^^ommern begonnen

l^attt.

Unfehlbar f^atk auÄ «^erjog ®rctiffan>, ber fiete baö beflc ^tnfer*

nel^men mit feinem 3?effen unterfiielt*), Ui biefer 2ßenbung ber 3)inge

gett)onncn. 3[ber feine Stellung n>urbe in feinem eigenen Sanbe gcfäj^r^

bet, atö er bie befteljenbe @enioratcrbfolge um^ufiiirjen unternahm, um

feinem trüber ^orinjoi bie 9?a(f)folge in ber Dber^crrfc^aft ^u gen?in«

nen; er tterfeinbete ftd^ babur* mit feiner eigenen ^^amilie unb ben an-

gefel^enf^en Scannern beö 9lbelö. 53or 2lllem erljob ft(^ gegen biefe

5lenberung Ubalric^, ber iMtefle 6o^n Ä onrabö t>on Srünn, ber junnd^fl

bei berfelben betbeiligt wjar. ^retiflam lie^ i^n einferfern, fonnte aber

auitj bamit nic^t jeben SBiberftanb gegen fein 3Sor^aben befeitigen. !Dcö?

^alb entfdjlop er fic^ je$t bur(^ ben 5?aifer ju enrirfen, wofür er bie

freie 3uf^i>«*wun9 ^^^ ?anbeö nicfit ju gewinnen »ermoti^te. &r ging

felbfi naii 9?egenöburg, um feinen 53ruber fc^on t)orn>eg mit ber ^erjog*

Ii(^en i^a^ne Ö6f)menö belehnen ju (äffen, '^ex 5^aifer wiKfabrtc i^m

hierin eben fo gern, wie in ber 3nt»cftitur beö neugewalilten ©ifdjof^

»on $rng, ^ermann mit S^Jamen, ber ein 3a^r fpäter von einem inegalen

ffiibcrtö — bcnn ju i^m öielt ft(^ no(^ S3öbmen - in SWainj bie

SBei^e erhielt. Um feinen 33ru^er noc^ met)r ju ftcfcern, fud^te fi(^S3re»

tiflaw auci^ bie {^reunbft^aft beö Äönigö Äoloman, mit bem er eine

3ufammenfunft an ber ungarif^cn ©renje ^ielt, ju erwerben. !Den

Warfgvaf Siutpolb verbanb er fid^ unb bem trüber auf baö (Sngfie,

inbem er ©erberge, eine ©c^wcfter beö ?WarFgrafen, bem fünftigen

tBe^errft^er 536^menö t)erlobte**).

Der 55ol)menfürft führte nidjt ben foniglid&en SfJamen, wie fein SSatcr,

er ^otte feine unmittelbare 3Jla^t auper^alb ber alten ©renjen feiner

.^crrfc^aft erlangt, aber er befap weitrei&enbe 93erbinbungen, bie iljn

gleirf)fam in ben SWittelpunft ber flawif(^*magt>irifc^en SBelt ficlltcn.

3)er beutfd^c (Jinflu^ auf biefe ^Regionen war nid^t entfernt me^r ber*

•) SSeil^nac^ten 1099 lub SBretifloi» feinen iJleffeu nad^ ®aa^ ein, ernannte

t^n JU feinen ©(^toerttrSijet unb tc'xti iljm jugletd^ 10 SKarf ®olb unb '<>> ^Diarl

@t(6er aus bem t>o(nifd(ien Tribut an.

") Ixti SBetloger »utbe am 18. Octofeet tlOO ju 3uatm ^JtSd^tig gefeteri.
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felbe, tt)fe oor fünfzig Sauren, t}oij mar te^alb bie Sntmirfelung, Die

mit jenem (Sinfluf {uu Die 5?6{fei* i>ee Dfteuö begonnen ^atte, feineö^

roegö unterbrod^en. ÄiaftDoUe iJürften ftrebten fitaatUt^e unt» firc^li(^e

3uc^t ^iei gegen einen ^M, bcr tterlaugenb nac^ ben alten Su^^ni*«"

juiü(f]"(^aute, mit fiarfei ^anb aufrecht ju galten. Ob fie Urban ober

bem ©egeupapfi anfingen, fie njaren gleif^ eifrig bic legten Kefie beö

alten (iJö&enbienfteö auöjurotten, begünftigten gfeic^ fe^r bie 3infiitU'

tionen ber römifc^en iUrc^e, bie nun einmal eine untt>iberfie^li(^e 2tn*

jie^ungefiaft Ratten j Sretiflaw gab Den flawifc^en 9lituö, weiften fein

SJatcr gefd^ü^t ^atte, bem Untergange ^reiö, unb Äoloman fc^ränfte

nid^t nur bie grei^eit beö religiofen Äultuö, »elc^e Stephan ber i^ei*

lige Slnbcrögläubigen getaffen ^atte, njefentlic^ ein, fonbern jmang auc^

tit lateiuifc^e Sprache mit ftarrer ßonfequenj feinem Äleruö auf. 3tu

beffcn bereitete ber junge Söoleflan? ben Untergang bee ^eibent^um^ hd

ben freien 2Benbeu burc^ feine kämpfe mit ben ^^ommern oor. SBä^-

renb er ^ier feine Sßaffen oerfut^te, befe|ligte jic^ bie SWac^t .^einri(^0,

©obfc^alfö <Bof)n, unterftü^t üon bem SJiUinger 9Äagnu6, unter Den

Slbobriten, unb in ber SfJorbmarf rü)lete (ic^ aWarfgraf Ubo ju einem

neuen Singriff auf bie Siutijen unb ^eoeUer. 2)er ^aifer t)atti auf

ben ©an.j, ben biefe 5?er§ältniffe naljmen,. nur geringen (Sinfllup, boc^

^atte er allen @runb mit bemfelben jufrieoen ju fein. 9Jirgenbö bro^te

Deutf4|laub je^t eiiie®efa^r üom Dften, unb ben 336^men^e:jog mod>te

ber Äaifer ju feinen jucerläffigiK^n greunben jaulen.

Um fo großer waren bie ©efa^ren, bic im Innern baraue erwu^fen,

t)a^ alle '^emü^ungen beö Äaiferö für bie (^r^altung ber JRu^e unb

Drbnung nur wenig frucbteten. 2116 er am ^eter* unb ^aulötage

(29. 3uni) ju Bamberg einen «^oftag ^ielt, ermahnte er einbringlic§

bie nnwefenben fränfifc^en ©ro^cn über ben 8anbfrieben fu wachen unb

fi(^ felbft ber ©ewaltt^aten ju entljaltenj er verpflichtete fie eibli(^ alle

SBegetager unb 2)iebe nac^ ber ganzen Strenge beö @efe$e6 ju be*

ftrafenj allen Äloj^ervögten unterfagte er Unterrögte ju befteUen, ba

biefe jt(^ meift nur alö unbarmherzige Sebrücfer ber armen Älojierleute

unb gewiffenlofe Oiäubcr beö Äirc^engutö jeigten. Slber fobalb er Un.

9lü(fen »oanbte, waren feine 33orfteUungen t)ergeffen} eö blieb, wie tciv

wijfen, eben Sllleö beim Sllten. !l)iefe S3eftrebungen, fo wohlgemeint fie

waren, brad^ten bem Äaifer feine SBiberfacber niö^t nä^er, entfrembeten

i^m fogar manchen alten Sln^dnger. ?Jicpt beö^alb Ratten fie ibn fo lang«
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untcrfiü^t, um nun aufjugeben, njad fie in Den SBincn ber Seit gewonnen

Öatien; fie tt>aren nic^t gett)(ttt t)ie3Ä^t i^rer 33a[aUen unb ^ienfileute

einjuf(^rftnfen, n?el(^e jte jum größten ^ifteil mü 5floflerle^en unterhielten.

Dft ift barauf ^ingewiefen n»orbcn, wie bic firc^lic^en Orbnungen

ju ben jicirfftcn @tü0en beö Äaifcrt^umö geborten : bie Stuflöfung biefer

Drbnungen mußte Ceö^alb für bie faiferlic^e '^Jladjt im f)of>cn 3)?ape

oerberblit^ werben. 3n ber %i)at befanb fid) aber bie beutfc^e Äirc^e

bamalö in einem Suf^^nt'f »öUiger Slnarc^ie. 2Bar au(^ baö Stnfcfien

SJibertö pon ^Jatoenna in l^eutfcbtanb niemals gro^ gewefen unb liefen

fii) aud) bie eifrigen ^^nj^ünger beö «^"^»Ji-Ifn Urban Iei(^t jaulen, fo

fianb bo(^ in oieten 53idt^ümcrn bem »om ^aifer eingefe^ten ein frei*

gewählter 55if^of gegenüber, jeber t)on einer ftreitlufiigen ^^artei um*

geben ; bic 3)om^erren unb ber ganjc Ä'Ieruö n>aren bann gefpalten, unb

audi bic Slofierbrübcr nahmen an bem Fortgänge beö i?ampfeö (eben*

bigen '^Intljcii. *Die Sirt^en waren meij^ überreich, aber i^re ditid)'

t^ümer bienten icl^t nur baju, bem unfeiigen 3wiefpalt neue S^a^rung

ju geben, bic Unorbnung ji^n fieigern. @in lafliger ficincr Jhicg baucrte

fo in üielen ©prengcln fcbon tmd) ,laf)rjet)ntc fort unb t)atte fafi aflc

firc^lit^e Orbnung bcfcitigt. „t'ic 9ic(igion", flagt ber Slugöburger

^nnaUfi, „t)er(or ganj i^re ^cbeutung; in manchen @cgenbcn gab i9

fein bifc^öflifbeö, ja gar fein gcifllit^cö 9Jegiment mcf|r; 3eber t^at,

waö i^m beliebte, unb trachtete nidjt nac^ bem, toa& ©ottcö ift." 5luö

ben 3Wainjer öefcöiüjfcn unb bem 33iber|ianbc, welchen itincn namentlich

bie ^irffbauer 9Rönd)c entgcgcnfc^tcn, war eine febr »crbcrblic^c Saat

aufgegangen.

Unter feieren 33crbä(tnincn war eö ein überaus lo^mevjlid^cr UJer*

luft für ben i^aifer, baß i^m gerabc bie iJircbcnfürflen burc^ ben 3:ob

entrifTen wuröin, bie i^m biö^er bie treuefle 9lni)ünglic^feit bewiefen

Ratten. Um Dftern 1099 würbe ifonrab t)on Utrcrfit von einem frie*

fifd|cn ^i^anbelömannc erfdjlagen, unb fein 33i6t^um ging auf einen

Äierifer, ^urc^arb mit 9kmen, auö bem baicrifc^en ®rafcngef(^le(^t

»on l'ec^ögemünbe über, ^er (Srjbifc^ef .^ermann t»on Sibln ftarb am

22. 9Jopembcr bcffelben 3a^red; fein wichtiges i?ir(^enamt gab ber fiaifer

einem jungen S3ambcrger Domherrn <^riebr{cl>, au^ bem ®efc^(ecbt ber

^errcn von 'Scbwarjenburg im ^}Jorbgau*) cntfproffen. SBcnig fpätcr

*) <B6ftD9.ti<ni)ixQ na^c ^t 6b^tnif(i^n (&xta^ in ttt jeligcn O^c^fal)
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fanbcn auc^ Hv getreue Sietnar oon ©remen unb (?rjbifd^of (Stgilbert

Don Syrier i^x @nbe*). Dae traurigfte aber tuar, ba^ fidb ber i?aifer

Die erbitterte ^^einbfcfiaft bee erften i?irt^enfürjten im diti^t, beö (Srj*

bifÄofö iRut^arb »on 2)?ainj, jugejogcn ^atte.

iDer 5reyel, Den JKut^arb an Den unglücf(i(^en 3uben ausgeübt ^atte

i.@. 678), gab Den 2(nla0 ju biefcm-i^aber. Sebalb berSaifer na(i| 3)eutf(^-

lanb jurütfgefe^rt »ar, ^atte er ftc6 nai) &thüf)v Der ft^mä^Uc^ 3Äiffton*

bellen angenommen. Sitten, Die man jur Jaufe gejnjungen, erlaubte er

Die 9?ürffe^r ju Dem ©lauben il)rer S5ater, unb felbfi tae (Jinf^reiten

2ßiberte be»og i§n nit^t biefc (ivianbni^ jurürfjujiefien. S3alb Uep er

autfc ftrenge gerid>tli(^e Verfolgungen gegen Die jRuc^lofen aufteilen, Die

iidf an Dem 2ÄorD unb ber $3craubung ber 3ubcn bet^eiligt Ratten.

Unterfud^ungen »ourbcn im 3a^re 1098 in ©peiev eingeleitet, wie in

SRainj, wo fic^^ut^avb, ber eigenen ®(^ulb bewußt, ju miberfc^en üer*

fuc^te. 2116 ber Äaifer auc^ bie ^ßerroanbten beö ^rjbifc^ofö jur 3Ser*

antwortung jog, jtellten fie (ic^ ni^t»or bem Diic^ter^ul^lj Der Srjbifitof

fu^te fie JU Derr^eibigen, aber oergeblic^. Da er an i^rer JRettung »er*

jweifelte unb fogar für fic^ felbft fürchtete, verlief er mit i^nen t>ii

6tabt unb begab fic^ nac^ ^l^üringen ; erhoffte burt^ Diefen 6<^ritt ben

^aifer ju f(^recfen unb jur 9?a(^giebigfeit ju bewegen. 9{ac^bem er fic^

l)ierin getaufc^t fa^, fünbigte er offen bcm j^aifer ben ©c^orfam auf

unb traf mit Deffen ©egnern in Verbinbung. SCie fein UJorgänger

(Siegfrieb würbe er |1^ unbebenfli(^ an bie 6pi$e einer aufftänbigen

33ewegung in @ad^fen unb 3^§üringen gejtellt l^aben, ^ätte jtd^ eine

fol(^e nur fofort hervorrufen taffen. Slber in 6a(^fen war ba6 5Solf ju

einer neuen ^tbtüion wenig geneigt, unb für bie dürften war bie faifer-

li4>e ^eirfc^aft je^t faum Drücfenb, jumal fic^ ^cimi^ in i^rem Sanbe

nic^t jeigte. ©elbjit ein 3erwürfnip, weldjeö nod^ einmal jwiff^cn bem

Äaifer unb ^einri(^ bem getien, bem So^ne Dttoö von 9Jorb^eim,

eintrat, wa^rfc^einlitib bur(^ Die 2(nfprü(^e beö ?e^teren auf jene frieji*

fcbcn ©raffc^aftcn herbeigeführt, welche einft ÜÄarfgraf @fbert, bann

^ifc^of Äonrab bcfeffen hatu, — felbft biefeö 3«i^würfni^ würbe balb

') l'ienmr ^axb am 16. Wlai 1101, am 9. @e|)femfcer beffclben 3a^re8 öigilScrt.

l'iemat« 9ia^folger tüax bev !aiferli(!^)e Äonjter ^umbcrt, ber aber anä} fcercits im

3a^te 1104 ^atb; in Stier folgte bet bottige ^xopfl ^Bruno, ber @o^n be8 in

t^ranfen unb i&c^toaben angefefjenen ®rafen 9lxnolb bon kaufen, ein SertBanbter

U^ T^cfienbuigii^en Kaufes, bem ^igitbeits Vorgänger Übe angebtin batte-
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beigelegt j (SJraf ^ünxiä) erhielt bie @raff(^aften mit Dem Xitel ^im^

ÜDiarfgrafen, wie ei eö »erlangte. 60 führte ber @rjfcifd?of vorläufig

auf [einen t^üringifdien Burgen ein fummerootles, »eilaffeneö Seben,

ber Xage roaitenb, voo er fiä) an bem Äaifer rdc^en fönne.

3n5Wifd^en waren aud^ tU Strafen ber Äirc^e gegen ben SWainjer

Srjbifd^of in *2lnfprud^ genommen »orben. 2)rcimal ^atte aßibert i^n

Dor [ein (*)eric^t vergeblich citirtj am 3i. 3uli 1099 erliep er bann ein

Schreiben an bit Slngc^origen ber SD?ainjer itird^e, worin i^nen erflärt

würbe, bap Diut^arb wegen Simonie, wegen SSerweigerung beö ®e^or*

[ame gegen txin a^oftoli[d^en Stul>l, wegen Xreubrut^ö unb wegen ^o<^#

oerratl^ö mit bem ^anm belegt unb alte feine Untergebenen beö ©e^or-

famd gegen i^n entbunbut feien. @0 ^ätte in ber ^^ad^t bed ^ai[erd

gelegen, jRui^arb feine« Slmtö ju entfleiben unb i^m einen 9?a(^folger

au fe^en : er unterließ eö, fei eö bap er nodj auf tU Üiürffe^r beö Sib-

trünnigen rechnete, fei cö bap er tk (Sinfünfte beö ©rjbieit^umö iWainj

felbft nid^t entbehren wollte. 3n ben folgenben 3a^ren ^ielt ber Äaifer

meift JU iWainj ^icftbenj, unb bie boriige Äird;c mußte gropent^eil«

tit Ji'often feiner ^of^altung tragen*), äüelc^e äußeren SSort^eile i^m

^ierauö audi erwuc^fen, (ie erfe^tcn uid^t ben fdjweren Sd^aben, bap

bie bcutfdjc JUrdje, o^ne^in in bebenflidjer 3Jerwiirung, i^reö Raupte«

beraubt war, unb gerabc in einer ^iit, wo nodi einmal tU 3u'unft

bee ©regorianifd^en S^fiemö in grage ftanb.

Dae dnht Mxham II. und U)ibrrt6.

Ungeachtet ber glinjenben Erfolge, beren flf^ ^apit Urban rühmen

fonnte, war feine Stellung boc^ auc^ ie(jt nod^ t>on me^r al6 einer

Seite angefochten j er geriet^ fogar in UJerwicfelungen, bie leidjt 5lÜe0,

voa^ er gewonnen, wieber oernic^ten fonnten.

Die Partei 2ßibertö ^atte in 9lom noc^ immer nic^t bie ©äffen

geflrecft, wie feljr fle audj burc^ baö 2Ripge|d^i(f bed Äaiferö ^erabge-

brucft war. Die Sngelöburg war in itjren ^önben, unb in biefem

JÖefipe bereitete fie, jumal bie ^JÄaffe beö ^olfö faiferlid^ gefinnt war,

*) ffienn b«n Äaifet nic^t btfonbere ^Ingelegen^tittn in onbere X(>eite be»

Sieidd« titfen, lebte et in ben legten 3aljren legelniäfeig tu UJiainj ober ©t>eier.

$iet feierte et SBei^na(^t(n 1099 unb Ofietn 1103, bott äßci^nac^ten 1100, 1101,

Ofltrn unb yeiljnod^ten 1104 unb Oßetn 1105.
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i^ien SBibcrfac^crn manche übeU ®tunbe. %Uv [(^mereic Sorgen, al«

Hefe alten ^einbe, erregten bem ^apfic biejenigcn, n>elc6e biö^cr bie

6tü$cn [einer SÄacfct gemefcn ttjaren. ^ie antt>a(^fenbe 3J?ad^t ber fflox^

mannen, »or Slßem beö großen ©rafen ^loger »on @icilien, fa^ er

ni(§t o^nc ^urc^t, jumal fid) beutlit^ genug jeigte, ta^ auf ben ©e^orfam

be^ ©rafen gegen ben apojiolifc^cn @tu^(, fobatb fein eigenes Sntereffe

inö Spiel fam, wenig ju red^nen mar. ^lö ber 35{f(^of dtoUxt öon

Xraina jum päpfilid^en Legaten für Sicilien ernannt tuurbe, t)ern)eigerte

if)m ber ©raf nic^t nur jebe 5lnerfennung, fonbern geriet^ auc^ in ^ef*

tigen ^oxn gegen ben apoftolif^en 33ater.

2)ie normannif^en j^ürfien, lange uneinö unter einanber, Ratten

bie ^lot^ttJenbigfeit gemeinfamen ^anbetnö enblid^ erfannt. ÜJie^mpö*

rung ©apuaö wirfte auf bie unterworfene ©e»ölferung Unteritatien«

ermutliigenb, unb im 3a^re 1096 er^ob ft(^ fogar baö reici^e Slmalfi

gegen bie fremben ^erren. Die ganje normannif(^e SÄac^t trat beö^alb

je^t jufammen, um J^erjog Sloger gegen 9lmalfi ju unterfiü^en. Der

grope ©raf fam mit Slrabern über bie9)?eerengej 53o^emunb führte ein

fiattlit^ed Sfiitter^eer gegen bie @tabt. Stber »ä^renb man mit ber

53e(agerung ber bux^ i^re Sage gefi^erten Stabt befc^äftigt war, erfc^oU

ber 9iuf jum ^eiligen Kriege, unb 53o^emunb na^m fofort baö ^reuj,

mit i^m fiebentaufenb junge JRitter. @6 bebuifte für i^n faum einer

befonberen Sluforberung beö ^apfteö; er Verlangte o^ne^in naä) bem

Dften jurücfjufe^ren, wo er einfi gegen bie ©ried^en gefo(^ten ^atte, um

bort eine eigene freie ^errfc^aft ju grüuben. Die 33erwaltung feiner

53efiöungen in Simulien übergab er feinem Sruber ^erjog 9fioger unb

rüfiete ftc^ forglic^ ju bem großen i?riege, in wel(^en i§m aud^ fein

tapferer SSetter S^ancreb ju folgen entfc^loffen war. 31(6 8o§emunb mit

feinen ^Rittern baö 33elagcrung6^eer t?or 2Imalfi »erlaffen f)atk, üerjwei*

feite ber grope ®raf an bem glürflic^en Sluögang beö Unternehmend

unb jog ebenfalls ah] ^erjog Ologer blieb nun feine 5Ba^I, al6 ben

Slmalfitanern i^re grei^eit ju laffen. Salb ober oereinigten fic^ bie

beiben JRoger abermals, um 9li(^arb, Sorbanö @o^n, wieber in ben

33efi6 ßapuaö ju fe^en. Sie würben baju burt^ baö gemeinfame

3ntereffe aller 9Zormannen, vok tnxö) i^ren eigenen SBort^eil bejiimmt;

benn 9li^arb ^atte ben «^erjog »on Simulien alö feinen Se^nö^errn on*

erfannt, bem ©rafen öon Sicilien aber ben ©rwerb ^'fcapelö in Sluöfic^t

gefiellt,

c^iefe tretet, staifevjeit. HI. 4 Mufl. 44
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2)er grofc ®raf, ^err bereite ber ganjen 3nfel Sicdien, ftrebte

aud) auf bem gefttanbe Stalienö feine Wiaä)t ju erweitern, too i^m

Galabrien nic^t genügte. ?Ric^t allein auf ^(apcl \d)kn er eö abgefe^en

JU ^aben, fonbern nic^t minber auf 33enei^ent, welc^eö er batnalö auf

feinem ßuQi gegen ^apua berührte. 2llö er mit feinem ^eere »or ber

©tabt ein ?ager bejog, erfc^rafen bie SBcncüentanerj jle fanbten 1500

©olbjitücfe nebft fec^ö eblen Stoffen ju ibm. 2ßirflidj begnügte flc^ ber

®raf oorläufig mit biefem ®efd)cnF unb jog ah. 2lber bie ^ei'orgnip

ber S3eneoentaner fcfcroanb beöl)alb nic^t, unb wof)! noc^ me^r, aii jle,

fürd)tete ber ^^apft für bie ©taDt, welche i^m biö^er ein fldjerereö iöefitj*

t^um, a[$ diom felbft, gewefen war.

Die ^Belagerung Gapnaö, meldje im Slpril 1098 begann, üerfprac^

im Slnfang wenig Erfolg; Urban meinte, wenn er ald ^Jevmittler auf*

träte, nur bem 3nteieffe feiner (Eteliung ju bienen unb begab fic^ im

3uni in ba6 normannifc^e ?ager. Slber feine 9?ermittelung0oerfudje

fdjeiterten oötfig; nidjt ot)m -Öefdjämung t>erlie^ er ben 33oben Sapuad

unb wanbte fidj nat^ 53cneoent, um wcnigfienö ^ier ju retten, wa0

nodi JU retten fei. 92ad^ langem ^^iberftanb ergab ftd; enblic^ (Sapua

unb na^m JRid^arb wieber alö gürften auf. 2)ie beiben 9loger jogen

ab unb nahmen jufammen i^rc ©trape nac^ ©alerno
;

^iert)in eilte audf

ber ^apj^, bem SlUeö baran gelegen war, mit bem großen ®rafen wicber

in ein guteö 33ernet)men ju fonimen. (*ö gelang il)m, aber nur burc^

eine 9?ad)giebigfeit, welche bie J^irc^e ©icilienö fafi ganj in bie ^änbe

bed (Srafen lieferte. (So würbe nic^t nur bie ©infe^ung bed öifdjofd

9lübert jum Legaten juiücfgenommcn, fonbern burd^ dnc piipftlicbe Ur*

funbe t)om 5. 3uli 1098 jugeftanben, Pa^ of)ne bie befonbere (£in*

willigung bed ©rafen unb feiner S^tad^folger fortan (ein ßegat für

©icilien befteüt werben, üielme^r fle fclbft an ©teile ber iJegaten bie

i^nen äugel)enben papftlid^en 23cfef)le in 2luöfül)rung bringen follten;

jugleidj würbe i^nen überlaffen, wcldje unb wie viele 53if(l;ö[e fte cnt*

fcnben wollten, wenn ber ^a\>\t eine allgemeine ©t;nobe beriefe. Wt
?Red)t f)aUn bie 9iad)folger Urbanö an biefen 3Uv,eftänbnif[en ben größten

9lnj^o^ genommen, bod; alle ^Jerfud^e fie rürfgängig ju madjen blieben

frudjtloö. Urban fud)te fein 5Jerfal|ren mit ben au^erorbentlidjen Uicr»

bienften bcö ©rafen ju redjtfertij^enj unter anberen 33erl)äüniffen würbe

er biefe 93erbienfte wol|l auf anbere 2ßeife anerfannt ^aben. 3^m blieb feine

2Ba()l, al« ftd^ bem 2Bunfc^e beö 9Äanne0 ju fügen, beffen ?eben, wie
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er felbjl aüefpradj, für 9iom unb Italien notfjwenDig marj tenn ^aupt*

fä4|lic^ burc^ if)n unb 3)?at^ilbcn erhielt ftd^ bie Sieformpartei in Italien

aufrecht. S3enet)ent rourbe bem 6tu^te ^etri nur gerettet, inbem ber

5)}apft njidjtige Steckte ber itirc^e preisgab.

^aäi längcrem 9lufentt;aU in 6alerno begab il(^ ber ^Japft im

Slnfange beö Dctoberö nac^ Sari, wo er eine gropc «S^nobe abhielt,

bie pon 185 Sifc^öfen befuc^t mar. X>le Streitfragen jn?if(^en ber

morgen- unb abenblänbif4>en ^irctie, roüdit bei ben naf|en Serütjrungen

ber i^ranfen mit ben ©ried^en je^t eine neue 53ebeutung gewannen,

famen l^ier abermals jur 33erf)anb(ung. ®iegrei(^ v>ertl^eibigte Slnfelm

»on (Santerbur^, bie ?eu(^te ber eccibentatift^en 2;^eologle, bamalö \)it

Slnfic^t ber römif(^en i^ivc^e. Um ben ©ewaltt^attgfeiten feineö Äönigd

ju entgegen, ^atte 2ln[elm bie brittifd^e 3nfel jjerlaffen unb oerlebte

3^age glürflic^er 9iu^e in ber ®cmeinf(^aft berer, weiche ber Äirt^en*

reform, an ber auc^ fein^^erj ^ing, jum Siege t^er^olfen Ratten j Urban

unb ü)?at^ilbe ehrten ben großen 3)enfer unb 2)ulber, wie er »erbiente.

3)ie 3^age in Sari bewiefen, ba^ ber ^apft unb bie S^iormannen fiäf

wieber DÖÜig tjerftänbigt Ratten.

@rft gegen Snbe beö 3a^reö 1098 fe^rte ber *^ap|i na6) 9iom ju*

rü(f, wo feine Slbwefen^eit üon ben 2ßibertiften ju einer Demonftration

benu&t war. -2lm 5. 2luguft unb ben beiben foigenben ilagen i)atte eine

2lnja^l fc^iömatifc^er (Sarbinäle, an beren ^pii^t nodj immer ^ugo ber

2ßei^e ftanb, ünt St^nobe gehalten, Ui ber auc^ ein iX^eil be^ römifc^en

Slbelö unb Solfö anwefenb war. 2)ie 2)ecrete ©regorö unb Urbanö

würben ^ier al6 te^evifc^ oerbammt unb »erbrannt, bie31n^änger ber*

felben t)or eine neue S^nobe befdjieben, bie man am 1. S^iooember

in ber (Stabt galten woUtej bie ba^in befc^iop mangrieben ju galten.

6^mäf>fc^riftcn gegen ^ilbebranb unb feinen 5Rac^fofger, oon benen

man fiäj gewiß auperorbentlic^e SBirfungen »erfprac^, würben bamald

nac^ allen Seiten \)crbreitet, Sie mögen anberer Drten i^ren ßvotd

erreicht ^aben, in Qf^om war eö nic^t ber ^aU. I)ie 2ßibertiften erlitten

oiclmc^r gleiÄ barauf Ijiei einen fel)r empfinblic^en Schlag, inbem i^nen

t>it Sngetöbuvg öevloren ging. *2lm 10. Stuguft mußten fie t)it\tibi

räumen, unb am 24. beffelben iDZonate befehlen bie l^eute be6 ^eiruö,

^eoö So^n, tili ?5efte. Db jene S^nobe am 1. 'Jiooember jufammen*

treten fonnte, ifi ju bezweifeln. 2ßenig fpäter äog Urban wieber in ben

44*
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Lateran ein, unb bic Sln^ängcr 2B(bert6, obwohl f!e flt^ ntc^t unter*

warfen, ^feiten fic^ für ben Slugcnblicf ru^ig.

3n iJrieben feierte ber ^Japft baö ndc^fte SJei^nac^tö- unb Djier»

feft unb ^ielt bann in ber britten 2ßo(^c nac^ Djitern (24. hi& 30. Stpril

1099) in ber ^eteröfirc^e eine grope Spnobe, auf welcher er feine unb

feiner SSorgänger SSerorbnungen aufö 9?eue bef^ätigte, über SBibert unb

feine 2ln^änger noii einmal ben öann au6fpra(^. ^odi einmal erfc^ott

auc^ bie Äreujeöprebigt, unb noc^ einmal rief fie Scbaaren »on i?reuj*

fa^rern in baö Selb. iDen .^eeren ber S3auertt unb dürften folgte eine

jlattlii^e 5lüftung ritterlicber Bürger. ®enua ^atte bereite im Jlnfange

bcö 3a^re6 Schiffe nac^ bem Drient gefenbet. 9lu(^ ^ifa fteüte je^t

eine flotte »on 120 @cbi|fen, bie alöbalb nac^ ber f^rifdjen Äüfie in

6ee ging unb ben (5rjbif(^of 2)aibert mit fxä^ füfirte. 2)iefen treuen

l^reunb t)atte ber $ap|i, ba ber S3if(^of üon ^ui? am 1. Slugujl 1098

geftorben tüar, ju feinem Legaten im Dflen ernannt. Die gegen bie

Ungläubigen fireitenben dürften Ratten geujünfd^t, ba^ ber Statthalter

^etri |i(^ jc$t fclbft an i^re 6pi^e fteUe unb fte nad) 3eru[alew fü^re,

aber mit JRedjt meinte Urban Italien nid^t o^ne @efa^r »erlaffen ju

fönnen. 2lllerbingd war er ^err in diom, aber nic^t in Italien, ja

nic^t einmal in ber näd^ften Umgegcnb ber @tabt. ^ar aucfe ®raf

Dbo üon ©utri, ber i^n fo oft unb fo lange bebrängt ^atte, gejiorben,

fo hielten bodj bie meiften ®rafen ber (Sampagna noc^ immer ju SBibert,

unb fcbon rüftete biefer felbft ju einem neuen Singriff auf diom.

Die 3Äad)t bed ©egcnpapfieö fd^ien, alö ber Äaifcr Stallen vcrliep,

i^r ßnbe erreicht ju ^aben. Äaum in ^a\)enna füllte er fiä) bamal^

nod^ fit^er; er brachte mcift feine Xagc auf einem fcftcn Si^urmc ju,

ben er ftc^ ^u 9(rgento am ^4^o jmifd^en d{a))enna unb j^errara f)atk

erbauen laffcn. (Seine 5lnl)änger in ben lombarbifc^en 6täbten tvaren

überall vertrieben} überall Ratten bie ^4^atarener bie Dberl)anb gewonnen.

!Der junge Äönig, ben bie patarenifc^en 33ifd)6fe bem 9?amcn nad) alö

i^ren weltlidjen Dber^errn anerfannten, war freiließ wenig ju fürt^tenj

fobalb man [einen UJerrat^ gegen ben 5Jater für bie fird^lidjen Swerfe

ausgebeutet f)atu, fd^ob man i^n, wie feine arge (Stiefmutter, hd Seite.

Seiner ber patarcnifdjen S3ifd^öfc wollte iljm ferner ben Unterl;alt

gewäljrenj er muptc feine Slefibenj nat^ 53orgo <S. Donino, einem

jiemlid^ unbebeutenben Drt jwifd^cn ^arma unb ^Jiacenja, »erlegen.

Slu^er^alb beS näc^ften Umfreifeö feineö fleiueS «^ofeö wupte faum
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3emanb »on biefcm 6^attenf6nige. 2)(e ®ctt)aft i'mS'Jorben 3taficn«

Yoav im Sßefentlid^en in bcn .^anben bcr großen ©räftn, bcr ein ^app?

lid^er ?egat jur (gcitc fianb. (So war ber römifc^c Sarbinal ^ermann,

ein SWönc^, bcn bte ^atarener in 53re^cia ju i^rem 53ifc^of erwählt

Ijatkn. (Sine anbere 6tüöe fucfctc SWat^ilbc in bem tufdfÄen ©rafen

(Suibü ©uerra ju geminnen, ben fie an 6o^nee @tatt annahm. 2)aö

waren bie ©egner, njeitfie Sßibert ju fürchten fiatte, welche Sombarbien,

3:;ufcien unb bie S^iomagna be^errft^ten.

2ßie bie 2)inge j^anben, jeigte fidi bei bem S^obe beö (Srjbiff^ofö

2lrnuff öon SWaiianb (24. September 1097). "Die 5D?ai(änber gebac^ten

ben ?anbulf t»on 53aggio, einen SD'Jann auö üorne^mem ®ef(^(e(^t unb

»pn anfe^nlic^er Stellung in ber Rhäjc beö ^eiligen Slmbroftuö, auf ben

erjbifrf^öflic^en <Stuf)l ju ergeben. 2)er Segat aber renkte bie 2ßa^l ju

^inbern unb fe$te faft mit ©en^alt ben Slnfelm von SBuiö, $robji von

@t. Sorenjo, einen unbebeutenben 3J?ann, ber biö^er nic^t einmal bie

2Bei^e alö Diafon erhalten ^atte, jum (Srjbifc^of ein. !l)a ft£^ 5?einer

ber mailanbifc^en Suffragane bd ber 2Ba^l betlieiligt ^atte, erhielt ber

®en?ablte oon fremben SBifcfeöfen bie 2ßei§e. 2luffäUig genug war eö,

Ui^ i^m bie gro^e (Sräfin ben 33ifc^of0fiab f^icfte, fe^r begreiflich ba*

gegen, ba^ i^m ber ?egat be6 ^^apfieö foglei^ bad t?on diom überfanbte

Pallium überreichte unb ba^ ber (Srjbifc^of alöbalb ben (Sarbinal jum

S3ifc^of üon 33re0cia weihte. Slnfelm war nur ein SBerfjeug 2)?at^ilbend

unb beö i^egaten; um i?önig Äonrab fümmerte er fici| fo wenig, wie

eö biejenigen traten, »on benen er feine 9)?ac^t empfangen liatte.

Daö fecfe Sluftreten beö Legaten in SRailanb machte felbfi auf

SRäuner (Sinbrucf, bie bisher al6 ^aupt»ertreter ber ^ataria galten.

Sener ^^^riefter Sipranb, ber einfl (Srlembab jur «Seite geftanben unb für

bie BaA)e ber i^irci^e fc^wer gelitten f^atti (@. 332), madjte jtc!^ mit

einigen ®enoffen auf ben SBcg, um SWailanbö ^rei^eit in diom ju »er*

t^eibigcn. dv fprac^ ju @. 2)onino hd Äönig i?onrab oor unb mu^tc

bier i?on bem unglücflic^en ^^ürfien bie in^altfc^were Svage ^ören : „2)a

bu ein üÄeifter ber ^atarener biji, fo fage mir bo(i>, tt>a6 bu ton jenen

33ifc65fen unb j^ürften ^altfl, welche tU föniglic^en ©üter an fic^ geriffen

baben unb bem Äönige nic6t einmal ben Unterhalt gewähren?'' 2Bir

wiffen nic^t, waö Sipranb antwortete, aber wir ^ören, ba^ er balb bar«=

auf t?on SSafallen beö 55if^ofö oon ^arma angehalten unb auögeplünbert

würbe. i?5nig ^onrab perurt^eilte bie ^ßegelagerer ju einer Sufe unb
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crmogltd^tc iJi^ranb bic fRMUt)x naäj ^ailanb. (Sin uni^ufnebcner

SWann tarn mit i^m naii bcr ^cimat^ jurürf, unb (jlcid^ i^m bflÄten

Slnberc in SWaifanb; cö bilbete f!(^ bort eine *l?artci, njclc^e ber?lmbro«

flaniff^en Äirc^e mo m5glid^ nodf einige ^rei^cit ju retten beabfic^tigte,

werffee öiettei^t faiferlid^ f^ien, meit jte nit^t unbebingt päpftlit^ mar.

SBir »iffen nid^t, ttie biefe I){nge in S!)?üilanb auf anberc (£töbte

bcr gombarbei einnjirften, aber Xbatfa(i&e ifi, baf ber ?egat be^ ^apfie«

^ier balb an melen Drten auf SBiberftanb ftie^. 2Ilö er mit bem @rj?

bif(^of im Slprii 1098 eine @^nobe in SWailanb hidt, Ratten f?c^ öon

ben ®uffraganen beö (Srjbiöt^umö nur SBenige eingefiellt, unb laut

ertönte ble iflage, baf in mehreren Stäbten bie SBiberfacfeer ber ?)3ataria

wieber bie Dber^anb gen)onnen t)5tten. Jro^bem SBibcrt im Slnfange

biefeö 3a^re3 felbft auö feinem X^urme ju Slrgento t)erjagt war, fanb

er bo^ balb wiebcr einen namfjaften Sln^ang in ber ^ombarbeij er

fonnte wagen eine allgemeine @t;nobc auf ben 9. Dctober m^ 53erceUt

auöjufc^reiben *), ia er befcöaffte fogar bie ÜJ?ittel ju einem neuen 3uge

gegen ^lom, ben er im Sommer 1099 antrat. (5r lag mit einem

^eere nic^t t\>zit »on bcr Stabt, alö am 29. ^uli ^apfl Urban jiarb.

3n ber ©urg bcö ^ctruö, Scoö (Sol^n, bei 6. 9?icolo in Sarcere un*

mit bcö O^ctto, ereilte ben ^apfl ein jAljcr Xct, niä)t einmal bie

©acramcntc f)atk er empfangen Fonnen. ?Roc§ flanb er in ben 3a^ren

reifer 2Wannc0fraft, aU if^n ®ott auö bem ?cben abrief.

yiic werben bic elf 3abre be« ^ontificatö biefcö franÄÖfifdjcn ^apfted

neben bcr ämtöfü^rung ©rcgord VlI. in 93crgcffen^f it fommen. Denn

in biefcr Seit unb burd^ Urban traten bic @cbanfen ^ilbcbranbö crjl

madbtvoU in baö 2cbcn. ®rcgor plante einen 3ug nacb bem gelobten

?anbe; Urban fanbte ^eere bed ^Ibcnblanbcö bem Orient ju. ©rcgor

unternahm ben 5^ampf gegen baö i?aifertt|um unb unterlag ; Urban fe^te

t^n fort unb brachte e« ba^in, ba^ ber Äaifer aud 3talicn weid^en

mufte. 3^«» gro^e (Siege fnüpfen fit^ an feinen 9?amenj nat^bem biefe

crfocbten waren, fonnten bie 3been ®regorö VII. t>on ber faiferli(ibcn

®ewalt wo^l no(^ befömpft unb jeitwcifc untcrbrucft, aber nicfct me^r

gann \?crniAtet werben. %ni{ii) nid^t in ifirer Steinzeit f)i\t Urban bie

^Principicn bcr neuen ^tH auö bem Äampfc gerettet; feine Erfolge

qeh6rtcn mebr ber in Stallen mächtigeren Partei an, al^ bem apofiolifc^cn

•) (If fe^It an Slac^rid^t barüber, ob bie @^nobt »trfU* fleboTten trarb«
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(Stuhle fclbft. Um bie ^o(^flc treuliche Wlaä)t ju f(I|tt)ä(6en, »erbanb

er jtcfi mit anbcren weltlichen 33?äcöten unb brachte i^nen fRcäfk ber

Äird^e jum Dpfer, weldjc bie 9leformpnrtei unb nic^t fie aflein bi^^er

für unperäu§erli(!^ gehalten f)attt.

9?iemanb f)at Urban njidjngcre I){en)le getcil^ct, al6 ber gro^e ®raf

»on €ici(ien unb bie grofe ©räfin ?ombarbien6; in SBeiben ^erfonifi'

cirte fic^ ia^ aufi^rebenbe j^ürftens unb Dtittcrtbum Stalienö, tt)e(rf)e^ iicb,

auf baö (Schwert gcftü^t, feiner anberen 9J?ac^t me^r beugen woUU,

atö allein ber, welche fidi nad) bem ^. ^etruö nannte. SBeiter fanb

Urban feine ^ülfömittel in granfreid), 53urgunb unb ©vanien; bie

romanifcbcn Stationen fc^Ioffen ftc^ t>or Slllem if)m an, unb im 9lnfd^Iu§

an i^n traten fie felbft lieber näf)er pifammen. 3n bem römifcBen

^5apftt{)um fanben fie üon ?Reucm einen ÜWittelpunft, n)ie fie i^n feit

ben 3fi^cn i'cö romifd^en 2ße[treid)6 nic^t gehabt fjatten; ber ifampf

gegen ben 3eiam bot i^ncn ©elegcn^eit ju gemeinfamen 3^^aten.

5Sie(fad) erinnert Urban in feiner 5Hüf)rigfeit, in feinen S9?anbe*

rungen, in feiner praftift^en S^üdjtigfeit an Seo IX.; ber Unterfc^ieb

jirifdjen !Beiben unb bie 53erfcbieben^cit ifjreö ©irfenö fpringt freiließ

jugleic^ in ba^ 2luge. 2ßaö ber eine im 55unbe mit bem i?aifer t^ollbringt,

üoKbringt ber anbere im Kampfe gegen benfelben ; bie ßraft beö einen n>ur*

jelt junac^ft in Xeutfd)Ianb, bie beö anberen in^rt^nfreidjj unbefangene^

3nterejTe für baö ®ebeit)en ber ^irc^e fpric^t aii^ 2eo6 ^anblungen,

ber 6ieg einer firc^Iic^en ^^avtei liegt »or Slüem Urban am ^erjen.

^eo ift ben i^eiligen ber Äirc^e c^ne 2ßiberfpruc6 beigejä^It unb ju

feinem 9tnbcnfen ein gefi eingefe&t njorben; audb an Urbanö ®rab

gfaubte man SBunber ju fef)en unb feine j^reunbe ^aben i^n mo^I unter

bie ^eiligen ergeben woUm, aber nie ^at fein Silame in ben ÜÄartyro*

(ogien unbej^rittene Slufna^me gefunben, nie ifl ein ^cfi ju feinem @c*

bäc^tni^ in ber Äir^e eingeführt ttJorben. @in eifriger ^43ertreter ber

Sirene, ein beöoter Sünger 6{uni;ö, wie er n^ar, f(^ien er boc^ felbfi

benen, bie itjm junäc^ft ftanben, ber SBctt me^r narbgegeben ju ^aben,

at6 für ben 5ftac^foIger ©regcrö erlaubt war; bie SBibertiften bejeiii^'

neten i^n gerabeju afö ben gefa^rlic^ftcn S^Jeuerer unb ^e^er.

Urban ftarb naä) Siegen, aber nidbt im 6iege. S3or ben 3^§oren

ber 6tabt ftanb, alö er ben legten 2ltf|emjug tf^at, fein SBiberfad^er, unb

baö 33olf jn ^iom ^ing jum großen Xi^dlt biefem an. SWan na^m ben

©eg mit ber ^iiä^t nac^ 6t. ^ßeter bur^ ba^ •oon je^er ben @rego#
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rianern ergebene Xrafteüere, wdl man fürchtete, ba^ bei ber 53eflathmg

ein Slufftant) auöbretöcn werte. ^SicUeid^t mar bie SBeforgni^ vor ben

SBibertiflen aud^ ber ®runb, baf fiäf bie Sarbindlc ber ®regorianif(^en

^Partei an ungewofinter ©teile, in ber Stixdit <B. Elemente, am 13.

Sluguft jur 2Ba^l be^ neuen $apfieö »erfammeltcn. (5inf|cUig wählte

man ^ier ben (Sarbinalpriefter 3laineriuö, ber ben 3;itel oon biefer Äirc^e

trug. üRo(^ an bcmfelben S^age »urbe er unter bem fßamen ^afc^aliö II.

int^roniftrt unb am folgenben Jlage in <Bt. ^eter geweift unb gefrönt.

!Der neue ^apfi fiammte au6 bem römifc^en ^Tufcien, au6 ber

fleinen 6tabt ©icba, etwa je^n SWcilen t)on Stom an ber alten Slau*

bifc^en ®trape in einer frut^tbaren @bene belegen. @r fc^eint einer

ritterlici^en Familie angehört ju ^aben, war aber frü^ in ein 5?lojler

feiner .^eimat^ getreten. (&t\t>a jttjanjig 3a^re alt fam er nac^ JRom

unb würbe ©regor befannt, ber if)n begünftigte unb jum (5arbinalat

cr^ob. <5e{tbem Ijatte er immer ju ber 9teformpartei gehalten unb in

biefer unter Urban eine ^ervorragenbe (Stelle eingenommen, llrban fotl

i^n felbfi alö feinen S^a^folger bejcic^net ^abcn, unb waö bie gcf^ig*

feit ber ^rincipien betraf, fonnte bie Partei ber ©rcgorianer ftd^ faum

einen beffcren SScrtreter wünfd^enj baju fam, ba^ ^leineriuö, feit me^r

alö einem SWenf^ienalter in 9?om ein^eimifc!^, bort nid^t unbeliebt war.

SWan fagte it)m wo^l nad), bai er baö ®elb liebe unb weniger, al«

fid^ gebiilire, bem ®tubium obliege: in ben Slugen ber 9tomer waren

bad feine geiler. Dem bereit« im ^o^eren SWanneöalter fte^enben

SÄann fehlte eö nit^t an (Srfalirung unb ßntfdbloffen^it, aber bie

golge jeigte, bap i^m ber ©d^arfblicf mangelte, beffen er in feiner ?age

beburfte. 3n fleinen 53er^ältni|Ten t)iellei(^t grof, war er in großen

nur flein; nid^t jiarf genug, bem Sturme ungewöljnlid^er Sreigniffe

JU wiberfte^en, liep er fld^ t?on i^nen fortreiten. 6o gut fein SBiUe

war, ba6 Sßerf feiner 33orgänger in i^rer UBeife fortjufe^en, er befa^

baju Weber ba6 2:alent nod^ bie Äraft; bie Partei felbfi f)at bie 933a^l

ju bereuen 53eranlaf[ung gehabt,

Die Slnfange biefed 5)Jontificatö waren nic^t unglürflic^. Die ®tabt

blieb ru^ig, fo bap ^af(^alid fogleid^ baran benfen fonnte, SBibert, ber

fld^ JU 2llbano niebergelaffen ^atte, \)on bort ju »erjagen. Xaufenb

Unjen ©olbed, bie i^m ber gro^c ®raf au6 ©icilien fd^irfte, boten i^m

bie SWittel. SWit bicfem ®elbe fc^eiut er t^eilö bcu romiftfcen 2lbcl jum

Singriff auf Sllbano bewogen, t^eil6 bie bortige ^Inwo^nerfc^aft beflod^en
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ju haben. 2IIbano erffärtc fi(^ gegen SBtbert, unb btcfer mußte barauf

über bcn üiber jurücfge^en. (5r ^ielt ftc^ längere ^tit in 8utri auf,

it)a^rf(öeinlid^ aufhülfe öom9?orben martenb. 6ie blieb auö, unb im

(September be^ folgenben Sa^reö (1100) ftarb ber ©egenpapft ^odjbc-

tagt SU ßioita ^afteUana, wo er au(i beflattet würbe. SBunbcr foUten

an feinem @rabe gefc^e^en; baö ^^arteiintereffe »erlangte, ba^ er ®re*

gor VII. unb Urban II. auc^ hierin nid^t nac^ftanb. Dbwo^l biefe

3ci(i^en wenig ©lauben fanben, liep ^af(i^ane t)\t ©ebeine bo(^ fpftter

ausgraben unb in ben glup werfen.

@in f^alht^ Saftr^unbert f)at 2ßibert eine bemerfenöwert^e Stellung

in ber 2Belt eingenommen, .^ein anberer ©egenpapfi f|at (idj fo lange

behauptet, feiner fraftvoUeren ©egnern bie @pi$e geboten. (Sine »er*

lorenc Sac^e ^at er mit ©ef^irf unb 2Bürbe »ertreten; felbft feine

^einbe haben gefianben, ba^ er ein Ttawn bebeutenber ©aben war.

ÜÄe^r al^ einmal foll er befeufjt Ijabcn, baf er eine unerträgli(^e 8aji

auf feine Schultern genommen l^abe, ja fte abjuf(^ütteln entf^loffen

gewefen fein : aber auf ben 35a^nen, auf welt^e ber (*^rgeij bie 59?enfd)en

treibt, giebt eö meifl feine ''MäUfjx, unb felbfl i)atti fte i^m offen

gefianben, ein ^^arteiwe(^fel, wie er i\)n einmal in jüngeren Sauren

unternommen f^atk, wäre i^m fpäter unmöglich gewefen. Sein 3^ob war

eine ^rlöfung für i^n, ein llnglürf für bie Partei, wel(^e er »ertrat unb

bie er in Italien allein jule^t jufammenge^alten ^atte. Sie »erf(^wanb

niätt gerabe, aber fte war nac^ feinem 6nbe obne ein ^aupt, olme einen

aWittelpunft. Sßo^l wöre eö an ber ^dt gewefen, ta^ ber 5^aifer jo$t

felbfi über bie 2llpen geeilt wäre, unb an Slufforbcrungen baju ^at e«

nic^t gefehlt. 3n ber ü^at fiaben auii i^n felbfl ©ebanfen an einen

neuen Swg n<»^ Italien befc^äftigt; um fo me^r brängten fte ftc^ i^m

auf, alö ^afc^aliö, faum gewälilt, faum ^err in ber näc^flen Umgegenb

ber Stabt, bereite mit ©eb^arb »on Äonftanj in SSerbinbung trat unb

^ii)t^ unterließ, um bie firclilic^e Partei in 2)eutf(^lanb gegen ben

gebannten Äaifer aufö 9leue ju waffnen.

2116 tk SfJa^ric^t »om 3;obe beö ©egenpapfieö ju ^einric^ gel^mgte,

bef(^lop er auf ben 9?ail) ber i^n umgebenben f^ürfien einen S^eic^etag

auf baö näc^fle SBei^nat^tefeft nad^ ^am s« berufen, bamit nad) ^nt*

f^eibung beffelben für bie ^Sefe^ung be0 apofiolifc^en Studio unb für

bie ^erftetlung ber fircblic^en Sin^eit bie erforberli(^cn Schritte gefc^ä^en.

dx »erlaugte, i^a^ tk prftcn fidj »ottfiänbig cinflellten, unb eine grofe
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ßaf){ idfitie feinem ®ebote ^ol^e. Unjmeifel^aft taä)te bcr l^alfcr an

eine JRomfaört, aber bic (Stimmung ber t^ürflen mar einer folc^en nic^t

günfiig; benn fte gaben bem Äaifer bcn fftatf), 55oten nac^ 9lom ju

fenben, um bic (Sintrac^t in ber ^Religion ^erjufteüfen unb na(^ ber ffia^l

ber ^iömer ein aUgemein anerfannteö gciftlidjeö Dbcr^aui)t cinjufe^en.

Unb atterbingö ton: in 9?om felbft injwifc^en bie Stutorität bcö ^aäi^

folgerö Urbanö in 5v»Jge geftcUt »orben. Unmittelbar narf) bem ^iobc

SBibertö Ratten feine Slii^ängcr hd bcr ©tittc ber 3^ac^t in <£t. ^Jeter

ben 53if(^of !t)ietri(^ »on Sllbauo alö ©cgenpapft gewählt, int^vonifirt

unb geweift, unb alö biefer fc^on am folgcnbeii Xage, inbem er bie

@tabt oerlaffen wollte, in bie ^anbe beö ^afc^aliö fiel, Ratten fte bed-

^alb ben SBiberftanb nic^t aufgegeben, fcnbern ftcö fofort ju einer neuen

SBa^i in ®t. ^^etcr entfdjloffen, weldje ben üöifcbof Gilbert »on ber 6abina

traf. !I)er U'Ue ©egenpapft blieb in ber €tabt, ^iclt eö jebcd) für

gerat^en, a(d ein Xumult entftanb, ftd) in bie 33urg eincö üorncf|men

9l5merö feiner ^j^artei, mit 9?amen 3o^anne^, bei ber Äirc^e ®t. SO^^ar-

ceüo jurürfjujiel^en. ^ier behauptete er fid) mef)rere SWonate, biö i()n

3o^anned, burd) baö ®elb bcö ^afdjaliö gewonnen, »crrietf). <£djm5f)=

lidi mi^^anbclt, würbe Sllbert bann nad; bem Satevan gcbiadjt, wo er

fein Urtfeeil empfing. ^|^af(^aliö verbammte i^n jur (Jinfpcrvung in baö

Ätoßer 6. ?orenjo üu Slrerfa, wie er fdjon 'l)ietrid) ju gleicher Strafe

»crurt^eilt ^atte, bie berfeibe in beniÄIofter (Eam bei (£a(erno abbüßen

mupte. 2ßir wiffen nicbt, ob ber i^aifer S3otcn, n>ii man i^m riet^,

nad^ S^lom fanbte. ®e\diaf) ed, fo famen f!c ju fpät. ^^^afd^aliö Sieg

in JRom war entfc^icben; ©otf(^aftcn bed Äaifer? Ratten faum not^

ben geringflen Srfolg bort gehabt.

(Ertnattrn Ui 3norf)ttiirllrrtt0.

Da« tixäiiidii Sc^iöma war ni<^t nur für 9lom, fonbern für baö

Slbenblanb überhaupt fo gut wii befcitigt. S3a(b würbe ^-Pafrfjnliö fafl

überall aiö ber waf^re 9?a(^fo(ger ^etri anerfanntj nid^t beö^alb, weil

er bie geinbe feiner 93orgänger überwunben ^attc, fonbern weil biefe

o^ne ^aupt waren unb baö 3nteref[e an bem langen Äir^cnfireitc er*

lahmte. Der .^aber um ben apoftolifdjen Stu^l erftarb in ä^nli<^er

SBeife, wie ber um ben beutfdjen X^ron, o^ne ba^ bie großen ^dU
fragen entf<^ieben waren, nur weil fic^ bic Ceibenfdjaften, mit wcld^en
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man jene fragen ergriffen, erf(^ö^ft ^atUn, weif ft(^ juglefc^ anbere

3ntereffen t^on nirfit geringer Sebeutung aufbrftngten.

a^ mürbe irrtpnilit^ fein, wenn man meinte, ba^ bie Jlämpfe ber

*patarta im norbfit^cn 3falicn ncä} mit bcm früheren (5ifer fortgeführt

wären, ©ö war bie Seit, wo bie (Sommuncn in ber Sombarbci, in

Tufden unb in ber *Romagna »or 5IUem nac^ ber ®id5erung unb S^efi^-

fiellung i^rer Freiheit firebten. 2)er J?ampf jwifc^en ben Sifdjofen ber

feinbiid&en Parteien i^atte bie bifc&öflici^e Wta^t in ben Stäbten grünb==

({(f) untergraben; bie Stänbe ber Kapitäne, SSaloafforen unb ifaufleute

i>erbanbcn flc^ be^^alb nun entweber inögefammt, um if»r ©emeiuwefen

gegen bie ®efaf)ren eineö unjtcfjeren, fortroä^renb f(!^»anfenben 3u|^ön»

bcö burd^ neue Drbnungen ju fcf)ü^en, ober ein unb ber anbere ©tanb

f(i&(pffen mit einanber eine SSerbinbung, um baö ©tabtregiment ju er?

greifen unb in i^rem Sinne ein^iurit^ten. (Sin »cn unb auö ben ver-

bunbenen Stauben erwählter fRatf) trat an bie 6pi$e ber ftabtifc^en

S3ern?altung, unb bie 9J?itgIieber beffelben würben balb allgemein mit

bcm ^fJamen 6!cnfu(n bejeidinct.

@rp^e t)iftorlfc^e (Erinnerungen fnüpften ftc^ an biefen ^Raulen, ber

niemalö in Italien ganj in 33crgeffen ^eit geratfjen war. Tlan f^atk

il^n balb ben fränfifc^en ©rafen be gelegt, balb alö @^renbejeicbnung

alten romifdjen (^efc^le^tern gegeben; im Sa^re 1077 ^atte noc^ @re*

gor VIL bie angefe^enftcn ^Wänner (5orjtcaö burcf) i^n auögejeid)net.

3e§t gewann er eino neue unb bcc^ ber urfprünglic^cn melir analoge

Sebeutung, inbem er wieber für freigewäl)lte ftäbtifd^e 53eöorben ge-

brauet würbe. @o erff^eint er 1093 in ber fleinen <Btatt 53ianbrate,

1094 in q^ifa, 1095 in 5l)li, 1099 in @emta, 1102 in ^lorenj; in

SWailanb i|^ er erft im 3a^re 1107 mit t^ölliger 6i(^er^eit nad^juweifen^

bocli gab e6 ^ier unb an anberen Drten fc^on feit längerer 3cit frei*

gewählte 3)?agijirate, ob ftc nun biefen ober einen anberen Flamen

fül)rten.

3u gegenfettigem ®(^u| i^rer ^rei^cit f(^loffen bie Kommunen

fci^on öftere unter einanber SBafcnbünbniffe. 2Bir wiffcn, wie im

3af)re 1093 S3?ailanb, (Sremona, 8obi unb ^iacenja gegen ben Äaifer

ein 33ünbni§ auf jwanjig 3a^rc befc^woren Ratten, unb wenige 3a^re

fpätcr melbete i^m ein lombarbifdber ®raf, ta^ aui) 5?icenja unb ^atua

ein gegenfeitigeö ©(^u^bünbni^ gegen ^ebermann auf je^n 3al|re ah*

fc^liefen wollten. Slber nicbt allein jum S(^u§ i^rer ^rei^eit jlanben
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Me 59örgerf(^aftcn in bcn 5ßaffen, fonbern ftc rüfiekn au{^ bereit« ^eere

juv 95ergrö0erung i^reö ®eblet6 auö. @o überfiel im 3)?ai 1098 Sre?

mona bic gefie ©rema; über ben 5Iu0gang beö ifampfcö ftnb tt)ir ni(^t

«nterrt^tct.

5Ro(^ waren freilid^ bie ^rei^eiten ber (Sommunen gegenüber ben

48if(^öfen, wie ben SWarfgrafen unb ©rafen n?enig gefiebert. 3n ge*

fa^rliti^cn Slugenblicfen ^aben fie wc^I ofterö bei ber großen ®rnfitt

unb bem ^apfie (S(^u$ gcfunben, aber fo weit reichte boc^ aud} bereu

2Slaä)t nicbt, um bie ©läbter üor jebem Eingriff ju fc^ü^cn, jebeö i^rer

neuen ^vdf)tit ertt)a(^fenbe ^inbernip ju befeitigen. Unb felbft in ber

Übergreifenben ^aift jener @5nner, mit benen fte nur dn momentane^

3ntereffe t^eilten, lagen für bie S3ürgerfd)aften fo grc^c 33eforgniffe, ba^

fte fid) bem öon i^nen gebotenen @d;u6 woi){ lieber cntjogen, alö unter*

warfen. 2Bic wenig innere« SJerftänbni^ jwifcben ÜWat^itben unb ben

6täbtern war, trat an bcn üag, al8 ftd) im 3al^re 1101 J^crrara gegen

fte empörte unb nur mit großer 3Wü^e wieber unterworfen werben fonnte.

Der junge Äönig Äonrab i^at bie (Jntwicfelung ber fiabtifc^en

^rei^eit in 3talien weber gehemmt noc^ geforbert; benn er befap ju

feinem »on beiben bie Tlact^t. U^on ber ^araria längft oerlaffen, jer*

fiel er balb auc^ mit ber großen ©räfin. S93ie iiat er ba Mt^, toa6

er gegen ben i^aifer getl^an f^aüt, ungefc^e^cn gewünft^t, wie oft ft(^

na<i^ bem 33ater jurürfgefe^nt! Sf^ie (ie^ er ein ^arteö SBort gegen i^n

»erlauten, SfJiemanb burfte üon i^m in feiner 5R^t)e Ueble6 fagen. ®tct6

nannte er if|n feinen ^crrn unb itaifer; wer vom 53ater fam, fanb

Ui i^m bie freunblid^fte 9lufnaf|me. Slber bie JRücffe^r war i^m auf

bem Sßege, ben er betreten f)atu, für immer ab»jef(^nitten ; abermal«

mufte er ber ränfet>oUen ^ran, bie il)n auf benfelbeu verleitet, bie ^anb

jur 93erfo^nung reiften unb i^r willigen ©c^orfam »erfpredjen. 211«

er i^r naÄ 3^ufcicn folgte, ereilte il|n in früljen Sauren ber 3;ob. 5lm

27. 3uli 1101 ftarb Jtonrab ju Slorenj; bort, nic^t ju ©peier bei ben

©einen ^at er ba« @rab gefunben. ©ei feiner 53eftattung wollte man

ffiunberjeidjen bemerfcn, unb SWanc^e fallen in biefcm Dulber einen

neuen ^eiligen ber re(i^tgl5ubigen iltird)e; aber bie 2lurcole eignet fi(^

fd^lec^t für ben @o^tt, ber feinen 93ater ücrrat^en. Sin t)erbreltete«

©erüti^t bejei^nete bie gro^e ©rafin al« tonrab« aWörberin; i^r Slrjt

follte i^m ®ift gegeben ^aben !Da« ©erü(^t liat fic^ weber erweifen

laffen, no^ ^at e« innere 2öa^rfc^einli(^!eit.
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i?aum t^at Dei io^ bee 6o^mö bcn Äaifer tiefer bewegt, unb

todi voav baö unglücflic^e Sc^icffal bcffclben bcr 3^^ranen wert^. Äuc^

fonji ^at .ftonrabö Snbe feinen großen (Sinbrurf ^evoorgerufen, obrvot)l

eö nit^t ganj olme ^ebeutung mar. 2)enn mit bem Slbfc^eiben beö

jungen ^önigö fc^ien audf ta^ Ie$ie 33anb ju jerreipen, »eldieö Italien

an ta^ faiferfic^e ^auö unb baö beutfc^e 9ieic^ fnüpfte. 2)cr ^ampf

jtt?if(^en Äirc^e unb ^üdd) fc^ien Italien faum no^ unmittelbar ju be*

rühren unb t)or SlÜem j^i^t nur in 93etra(^t ju fommen, wie bie in

bemfelben gewonnene ?^rei^eit ju jic^ern fei.

SBä^rcnb Italien mit ber 53egrünbung neuer fitäbtif(^er Drbnungen

öorjugömeifc befc^äftigt mar, trachteten bie beutfc^en ^erren t)or Sltlem

banac^, auö ben immer noc^ ungelöften SBirren ber ^tit ben möglit^ft

großen S>ort^eiI für fic^ ju jie^en. Surgen ju Surgen, 2)?annf(^aft ju

3J?annfcljaft, ®iit ju @ut, ®elb ju ®elb ju gewinnen, war baö offen*

funbige Streben berfelben, ob fie eö mit bem Ä^aifer hielten, ob fie

offen ober imStiÜen i^m wiberftrebten. !De6^aIb fiief ber i?aifer in

feinen rübmlic^eit Scftrcbungen für ben Sanbfrieben unb bie ^erfießung

redjtlic^er 3wft^nbe bei i^nen auf einen fo fiartnacfigen SJiberj^anb.

!l)e6t)alb tag eö im 3nterejfe biefer Ferren, bie fir(^(id|en ©treitigfeiten

in ben einjelnen ©prengeln fort unb fort ju unterhalten; benn fo lange

man ftritt, beburfte man i^rer, unb i^r Seiftanb mupte mit Äirc^engut

t>on beibcn Seiten erfauft werben. S'iiemanb t^at fiä bcr gefc^äbigten

Ä^irc^e bamalö eifriger angenommen, aiö ber im Sänne beö ^apj^eö

fie^enbe Äaifer. 5Ric^t nur gab er felbft i?ircbengut, welc^eö er an fit^

gejogen ^atu, wieber jurücfj er trat aud) bem mächtigen ®rafen«^ein*

ri(^ üon Limburg, weither baö ^lofter ^rüm arg beraubt itatte, mit

(Srnji entgegen. SUö ®raf ^einric^, um feine Seute nit^t fahren ju

laffen, ftc^ mit bem ©rafen I)ietric^ gegen ben ^aifer empörte, jogerte

biefer nic^t gegen bie S^iebeKen ju ben Sßaffen ju greifen.

9ia(^bem ber £aifer baö Dfierfefi 1101 ju Süttic^, wo ber junge

Äönig ^einric^ bamalö baö @d/wert. na^m, gefeiert ^atte, bra^ er mit

^eereömac^t gegen Limburg auf. 2lm 16. Mai lag er oor ber gefle,

bie balb genommen unb jerftört würbe. ®raf ^einri^, ald er feinen

anbern Sluöweg me^r ]atf, unterwarf ji^; um ben 1. Sluguji fieütc er

ft(^ t)or bem Äaifer unb fielen gürfien ju Äotn unb gab baö ^rüm
entjogene ®ut jurücf. Slber wenige Xage fpiter, als über tk Sa(^e

JU ^aifer6wert^ abermals »or bem £aifer oer^anbelt würbe, bereut^
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Der @raf bereite bie 2luölleferung ber @üter unb wollte fie rürfgöngig

matten, ofine freili«^ baburt^ ju t>er^inbern, ba$ bcv taifer bad Älofier

in feinem guten 'Jiec^te f(tü^te. Söie wenig fonnte aber foI(^e Strenge

fruchten, tt>enn ber Äaifer ^d) nocb in bemfelben 3a6re biefen ^einrif^

jum ^erjog t>on Si^ieberlot^vingcn ju ergeben genöt^igt \af).

ier 3nt>eftiturftreit war in bcn meiften Xtjcilen !Deut[(^(anb« in

fleine 9fJaubfriege ausgelaufen, bei bcnen tiae faiferlic^e 5lnfet|en unb

bie firc^licfcen Drbnungen gleich fc^r litten unb beren Sofien jum größten

3:^eil bie i^ir£^en ju tragen Ratten, ^^aft nilgemein würbe freiließ ^apfl

^4Jaf(^atiö anerfannt, aber man fümmerte fic^ nid^t mi um i^n unb

ftürjte |1^ für ifjn am wenigften in ©efa^rj nur Die ^irfc^auer unb

i^r 2lnl)ang erl)ie(tcn noc^ mit groper -üJ^ü^e t)ii alten Streitfragen in

®ang unb warnten vor bem Umgang mit ben ©ebannten.

'

9luc^ in ®adjfen ^atte man für bcn J?ampf jwifd^en i^aifer unb

^apfl wenig Sinn me^r. 9Wan war ^ier mit ^cinridj jufriebener, ald

e^ebem, weil er, um bcn alten 3tt>i*^fpall nifi^^ ju erneuern, baö 8anb

mit2lbft(^t miebj üon faiferlic^er ^^lutorität war allerbingö in bemfelben

faum bie 9lebc. I)er müc^tigfte ^err im l^anbe war SWarfgraf ,^einri(^,

ber @o^n Dtto6 von 9Jorb^eim. I)ie bid^er bem ©i^t^um Utiit^t ju*

gehörigen frieftfc^en ©raffdjaften Ratten nodj in le^ter 3«it feine @e^

walt bebcutenb erweitert, aber gerabe ftc würben i^m vcrberblif^. dv

trat mit feiner ©cma^lin ©ertrub, ber ©d^wcfier (Sfbcrt6, eine Dieifc

in feine neuen 5Beft&ungen an, wo ibm von ben ^riefen unb bcn SSa*

fallen bcö Utrcc^ter 6tiftö übel begegnet würbe. 5Son tumultuirenben

€(^aarcn beunrul)igt, flüchtete er jum 2)^ecrc; auf ber gludjt würbe er

von fricftfd^en Schiffern erfc^lagen, unb nur mit ÜJ^ü^e rettete Ö)crtrub

baö ?eben cUOl). 2)ie Se^en ^einridjö gingen, ba er feine männlid^e

Grben ^interliep, mcif^ auf feine ^«örüber Üonrab von süeid^lingcn unb

(Siegfrieb von ©omcneburg über. Um biefelbe ^dt warf fid) ^MavU

graf Ubo in :cn JJampf gegen bie SBenbcn unb eroberte mit Unter*

fiü^ung einiger fäd^flfc^cr ®ropen bie ©ranbcnburg, fonnte jeboc^ bie

wichtige Eroberung nic^t behaupten, ba er alöbalb mit ben anberen

Sürjicn 6adjfenö in einen erbitterten Streit gerictl), unter bem ta9

?anb, von beiben Seiten ber SSerwüftung preisgegeben, furci;tbar litt.

X)ief["eitS toit ienfeitö ber ^-^llpen waren bie lofalen 3ntere|fcn m&e^*

tig genug, um iii Zf)d[naf)mt an bem 3nveftiturftreit jurütfjubrängen

:

fo fiarf aber waren fle feineSwegeS, baf nit^t bie wunberboren (Jreig*
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niffe im Oflcn, ton i?cnen je^t SiJac^rtt^ten über 9?a(ftrtc^ten naäi Um
2(bcnb[anbe famen, Hc ©emüt^er Ratten fortreiten unb über baö Släd)^*

licgentc ergeben foUen. ©Ine neue 2öelt voax erfc^loffenj 2IÜe6, »ad

man t*on berfelben §5rte, reijte Hc S^eugier, er^i^te bie ^^antafie.

2lbenteuer, wie fte faum im ikt^ bcö !Di(^ter6 lebten, njaren beftanben:

Yotid)tm iRitterömann fc^lug nic^t baö^erj, »cnn er tjon i^nen ^5rte,

jumaf jic^ ^ürftentfiümer im füfinen 2i3agniß gcttjinnen tiefen? Sus^cic^

voax ber glorreicfc fte Sieg ber Äirc^e crfod)ten morben, unb bie Äirt^e,

fo mip^anbelt oft fte würbe, war boc^ bie gro^e @emeinf(^aft, in welcher

unb mit welcher 2lKe in gleicher SBeife (ebten. 2)ie grofen ©iegeöbot»

fc^aften festen baö ganje 5lbenb{anb in |iürmif(^e Bewegung, in t)ott*

ftänbigtn@eifteötaumel: aud^ !Deut[rf)Ianb würbe g(ei(^ ben romanitc^en

Zaubern nun öon bemfclben f^ingeriffen. ^od) je^t vernimmt S^iemanb

t?on ben 3;^aten ©otteö burc^ bie ^fönfen, o^ne ergriffen ju werben:

xt>k mufte nidjt bie erfte Äunbe »on biefen ®laubenöfv'im^)fen t)k 3"^*

genoffen bcgeiftern?

11.

^reujfa^i'tcn unb ^reu^fa^rtSgebanfen»

lim bie mächtigen (Sinbrücfe, unter benen im Slnfange bcö neuen

3a^r^unbeitö tk abenbidnbifc^e 2öelt lebte, ju begreifen, genügt eö, fi^l

bie widjtigften Greigniffe bed crfien großen ^reuäiugeö jU oergcgen?

wärtigen.

5Q3ie beim 5?a^en beö Unwetter^ bie SBoffen t)on aUen 6eiten am

^immel jufammenfd^iepcn, fo waren bie mit bcm ^reuj bejei(^neten

Sc^aaren gefa^rbrofienb auf ^ouftantinopel ^ingeftürmt. Äaifer 2l(eriu0

erfc^ra!; er ^atte eine llnterftü^ung »erlangt, unb cö erft^ienen ^eere,

ftarf genug, um fein ^ieicfi über ben Raufen ju werfen, unb in i^nen

9J?änner, wie So^emunb, bie fc^on einmal baö 6t^wert gejjen i^n ge*

füt)rt Ratten. Xiefe Äreujfa^ver famen sum 2;^eil mit 533eib unb i?inb,

Qiiele f^atten bafjcim^ab' unb ®ut tjerfauft; fle famen nic^t, um wieber

JU ge^en, fonbern um fic^ im Drient einjurf^ten. 5fcrmannif(6e Dritter

fa^ man in gvoper S^^l in ^^^ ßreuj^eere, unb 2lUriu6 fannte Hi
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ytoxmanmn ju gut, um niä)t ju wiffcn, taf fic ni(^t kid^t tt>iet>cr toon

bem S3ot»en wichen, ben fie mit i^rcm 8Iutc gefärbt.

3)ie (Sorge um jene f(^lc(^t gerüftete, au6 dauern, armen 91 ittern

unb Wond)m bunt jufaramengettürfette <£d;aar, njelc^e ber (Sremit ^cter

juerft ^eranfüt)rte, n?ar balD befeitigt. 3ßenige SBo^en, nac^bem fie ben

Soöporu« überf(^ritten, rourbe fie Don bem (Smir con 9licäa jerfprengt

unb üernif^tetj nur mit bürftigen tieften feined ^eereö tarn ^eter nac^

ßonftantinopel jurücf. Slber neue unb weit fcöwercre 6orgen erwuc^fen,

alö nun bie ftatt(i(^en <^eere ber dürften ^eranrürften. Sßä^renb bed

SBinterö »on 1096 ouf 1097 festen bie 9?orbfranjofen, vok fie fic^ um

^ugo »on 93crmanboiö, Stephan »on ötoiö, JRobert t>on ber ^Rormanbie,

JRobert »on glanbern gefc^aart f^attcn, »on 2l^3u(ien nadi Spiruö überj

i^nen ft^Ioffen fic^ an ober folgten bie gefürdjteten 9?ormannen Slpulienö,

S3o^emunb unb3^ancreb an ber<£pi$e; gleic^jeitig mar baö lottjringifc^e

.^ecr unter ^crjog ©ottfrieb burdj 53ulgarien im Sinjug, wä^renb auf

bem befii^werlic^en 2Bege burc^ griaul, 3flrien, !Dalmatien ber reiche

SRaimunb t)on @t. ©itteö fein glänjenbeö, auö ber ^^rotjence unb ®aö*

cegne aufgebotene^ ^eer in baö ^erj beö griecbifd^en Sleic^cö führte.

Um Dftern 1097 waren bie dürften unb iljre «^eerc faft fämmtlid^ um

ßonftantinopel unb ß^alcebon tjereinigt. $alb burd^ I>ro^ungen unb

®ett)alt; ^alb bur(^ Sift brachte ed nadf langen, wiberroärtigen 9Ser*

^anblungen ber Äaifer baf)in, fca^ il>m bie dürften für alle S3eft jungen,

tk fie in Äleinaflen unb @t?rien gewinnen würben, ben ?cl)nöeib lei*

fteten; er verfprac^ fie bagegen mit feinem «^eere unb mit 3"fu^r ju

unterftü^cn. 9?iemanb fc^wur williger ben @ib al6 So^emunbj aber

gerabc er war am wenigften gewillt i^n ju Ijalten. ?Riemanb war jä^er,

alö ber @rof i?on @t. ©iüeö, fo ba^ ber i?aifer cnblit^ nad)geben

mufte; unb boc^ war eö biefer @raf, ber am feftefien baö ^unbcdper-

^ältnip mit bem Äaifcr bewahrte.

Xraurige Sßoc^en waren mit biefen 5Jer^anblungen »erfiric^en. (Srfi

im ^ai brac^ baö ,^eer, noc^ o^ne eine cinl|eitli(^e gü^rung, üon ben

Ä'üften bc6 Jöoöporuö auf, um ben ifam^f mit J^ilibfc^ 2lrflan, bem

^errn t)on 3conium, ju beginnen; eö waren, abgefe^en pon ber

waffenlofen SKenge, welche bem ^eerc folgte, etwa 300,000 9»ann.

Sl^icäa würbe belagert unb ergab fid^ am 19. 3uni bem ifaifer, beffen

^olitif wä^rcnb ber S3elagerung bie itreujfa^rer mit a^ii^trauen erfüllte.

Am 1. 3uli brachte bann baö toorbringenbe ^eer Äilibfc^ 3lrflan eine
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blutige 9?ieberla(je hä, n<\6) tt>el(fcei er nidjt met)r ftd> Pen abenblänbifc^en

9iittern im offenen ^^^Ibe ju [teilen wagte. Denncc^ begannen erjl je^t

bie gvopten 2J?ü^feligfeiten. 2)aö ja^ofe Äriegöüotf litt in ben njüfien

©egcnben, burrf) bie man jog, ben bitterften SÖJangel, jumal ber Äaifer

bie übernommene ^^flic!)t ber ^Verpflegung fc6(ed)t ober gar nic^t erfüllte.

Ueberbicö fel)(te eö an ftrenger Drbnung im §eere, wenn audb bie

Leitung ber gemeinfamen 2lngelegenbeiten nun einem ifriegeratl^ ber

Surften übergeben unb jeitweife einem ober bem anberen üon il)nen ber

Oberbefehl anvertraut nnirbe. 5Sie bie einzelnen dürften tro^bem nur

i^r bcfonbereö 3ntereffe im 5luge l^atten, jeigte fid) f^on bamalö beutlic^

genug unb trat balb noc^ f^ärfer f|ert>or.

9llö man an bie ©renjen ßilicienö fam, t^eilte fid) baö .^eer.

S3albuin, ^erjog ©ottfriebö ©ruber, unb ber ^llormanne ^^ancreb, jwei

befonberö fampfluftige Splitter, jogen mit ftarfem ©efolge burfi^ bie ^äffe

beö 3:iauruö unb brangen glücflicti biö Xarfuö vor, welci^e Stabt fie

unter bem ©eiftanbe ber armenifc&en 6§riften, einer ja^lreic^en klaffe

ber ©inwo^nerfc^aft, gewannen. !Dann fliegen fie ju a}?eraafc^ wieber

ju bem §auptl)eere, we(d;c6 injwifclien baö Hochgebirge beö Xauruö ju

umgeljen gefui^t unb auf feinem SBege bei ber armenifcl|en 53eo5lferung

überall gute 5lufnal)me gefunben ^atte. Salb aber öerlie^ 53albuin mit

einer 9^itterfcf;aar aufö 9?eue baö .^auptl)eer unb jog an ben (Bnpf)xat,

wo er fic^ bur(^ ^efiigfeit unbÄlug^eit unter ben 2lrmeniern fo grofe^

2lnfe{)en erwarb, ba^ er alöbalb in (^beffa al6 ?anbe6l^err anerfannt

würbe. (Sl)c noc^ bae ^reuj^eer in <Bi)xkn feften ^n^ gefaxt, f)atk fi(^

fo ber ®raf t>on ©oulogne eine eigene ^errfci^aft im Dften gegrünbct,

bie alö eine 33ormauer gegen bie «^auptmadjt beö felbfc^ucfifdien ^iiU

tanatö in ^^erfien unb Äl)orafan für baö weitere QSorbringen ber €f)riften

»on unbered)enbarer SBi^tigfeit ju werben t^erfprac^.

2)ie anberen ^^ürften überfc^ritten cf)m SBiberfianb ju begegnen bie

©renjen 6i;rienö, ftiegen in baö fc^one 3^^al beö Dronteö ^inab unb

lagen am 21.Dctober vor 5lntioc^ia, einer auögebe^nten, überaus feften

unb mit allen ^Sert^eibigungemittetn verfe^cnen (Stabt. ^ier ^errfc^te

ber (Smir 33aii Sijan, ein alter unb erfaljrener ^rieg^mann, enlfd^loffen

bie 6tabt ju oertl)cibigen, fo ungünftig i^m auc^ iU QSer^altniffe lagen.

3)enn um baö Sultanat war unter ben 9Ja(^fommen SWelef <Bä)af)^

ununterbrochener Streit 5 bie (gmirc @t)rienö Ratten ft(^ von bem Sultan

in 3fpal»an faft ganj loögeriffen unb ^berten unter einanber, wa^renb

® i e f e b t e ^ t , Saifer)eit. III . i. %ufU 45
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Hv fattmtt>if(i^e C^fialif ihmi 21e(jvvtcn 3y?oftn(t ihre Strcitigfcitcii bcnufitc,

um fic^ in Serien feftjiifc^cn. <Bc Fcnntc 33ajl Sijaii auf bic Unter-

ftü^ung feiner ©lauknögcn offen iH>n auHen n>eiu\j rcrfnicn, unt in 2In:'

t\oä)\a felbft n>ar eine n'i^t unbebeutenbc ^aiji fi^rifd^cr unb armenifcber

C%{flcn, m\d)t gern ba^ 3of^ ber Ungläubigen abfc{)ütte(tc. 2)enno(^

^ielt ftd) bcr (?'mir von 9lntipc^ia längere 3cit unb begegnete bem ^cere

bcr Lateiner in mand)cm glücflid^en Äninpfe. 2)ie .straft ber Ärcujfafircr

ermattete aUmä()(i^, «nt r^ergcben? ertt*artcten fie Unterftii|;ung t>cn

^onfiantinopel. Der SBintcr fanb bic frembcn ifriegcr nodi )>cv ben

?D?auern ber Stabt, unb bie Ungunft ber ^Bitterung, Äranfbetten unb

^unger^notb brad;ten fie ber l'erjn^eiflung nnbe. ''Xflan erlitt ungeheure

23er(ufte an 9)?enfd)en unb iRoffen, fo ta^ 2^ielen ti( ^^crtfe^ung be6

^ampfe^ unratbfam fc^ien; felbft Stephan )>on SÖIci^ fc^irfte \id) jur

9^iirffef)r an. Die beffere 3a^re^^M't bob bann ben "if^iuth be^ ^ecree^

tt>ieber, jumal gcnuefifdje (?c^iffe, tk an bcr -Wünbung be^ Cronte^

2lnfer gcn>crfcn, Lebensmittel unb Unterftutjung bradjtcn. C?ngcr u>urbe

bie Stabt nun umfd)(offcn, unb enbiidb erbot ftd> ein armenifdicr JRencgat,

ber mit bem (5mir verfallen, fic 3?o^emunb r»cn Xarent ju t^erratben.

3c|it i?erbie^ ©obemunb, irenn man ibm ?lntip^ia ju erblichem ^efip

überlaffen wolle, bie T^ore ber ©tabt bem (5f)riftcnf)eere ju ercffnen.

Der 9?ot^ gefjordjcnb, tt^idigten bie J^ürflen ^in. 3n ber ^adft t»om

3. bid 4. 3uni 1098 lie^ 33pbemunb<S .^elfer<^be(fer bic crften Lateiner

ein; am folgenben Xage ergcfi ftd) baS ^ecr ber Ä^reuJ^fabrer in bie

®tabt, n*o bie Ungläubigen nur ncdj bic 33urg be^auvteten. 3n un*

bänbiger 533utb f)icben bie 6f>rificn bic 53efenner beö 3SIam« niebcr,

wo jtc ifinen begegneten.

Wteljv als fteben Wonate lang battc man «or 9lntiod)ia gelegen,

nnt' nod) n^ar man ber 8tabt ni(bt ftf^ier. Denn unmittelbar nac^ ber

(Sinnabmc rüdtc i^erbuga, bcr mädjtigc ßmir i^on 3J?oful, mit einem

Speere )>c)\ 500,(X)0 -iW^ann an, unb baS Äreuj^ccr ivar fdjon bi« auf

bie ^älfte jufammengefd)moti(en. Äerbuga umfd)lo^ bic ©tabt. ÄuS

ben iöelagerern unubcn belagerte, unb faum fanb man nod) ü)?ittel bed

SBibcrftanbcS in ben burd) bie i?ämpfe eines ^abrS erfc^epftcn jHeften

bc0 cinfl fo gläuücnbcn «^eereS. ^nx mit 9)?üf)e erf)ielt ©o^emunb,

bem je^t bie Leitung ber gemeinfamcn 9lngelegenf)eiten übertragen n>ar,

ben ?[l?utb ber Ärieger aufredbt. Die tt>unberbare (Sntbecfung ber bcili*

gtnLanjc, womit bie ©eite be^^crrn amÄrcuae burt^bo^rt war, unö
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anbcre bimmlifcfie ScicBcn fachten jiim (*)lü(f Pie religiöfc SScgeifierung,

bie faft erlofc^cn tvar, noc^ einmal jur ^cüen g(ammc an. 5lm 28. 3uli

fül^rte 33oficmunb taö ^eer gegen £erbuga; mit ber SBut^ fcer QSer*

Sttjciflung unb mit allem (Snt^uftaömuö eineö öeiligen ^ampfeö ftürjte

eö fid) auf bie (Bdjaaren bcö @mirö, bie alebalD auöeinanber [toben.

Sin neueö ^eer wagten bie Selbfc^ucfen nic^t mef)r gegen 5lntiod?ia

ju führen; aud^ bie ©urg ber @tabt fiel mm in bie^anbe ber (S^rifien.

ir>ie emig benfroürbigen kämpfe um Slntioc^ia ttjaren beenbet; ber

(Sieg ber abcnblänbifc^en 2ßaffen über ten 3ölam ^atte fi^ ^ier ent>

[(Rieben. SBäre man je^t [ogleic^ aufgebrochen, man ^atte in wenigen

SBoc^en 3erufalem erreichen unb »a^rfc^einli^ o^ne ©(^n?ertftreic^ ge*

»innen fönnenj benn bie ^Rieberlage Äerbugaö bannte ben Drient in

<£c^recfen. Slber bie Streitigfeiten ber {dürften hielten trauriger ffieife

baö ^cer ber l^iteiner nocb ein l)albeö 3al)r in §lntiodbia jurücf. diai-

munb t>on (£t. ©illcö mißgönnte mit SInberen 53ol)emunb ben SSefi^

ber reichen unb burd^ i^re Sage überaus wichtigen Btatity um fo be*

ftimmter trat er it)m entgegen, atö er fic^ bie ^ntereffen beö grie^iifc^en

ditid}^ ju t^ertreten für befonbeiö berufen f)ielt. 3n ber %t)at lie§ man

fxd) noc^ einmal in 3}er^anblungen mit ßonftantinopel (in unb erbot

fii) 2lleriu6 bie 6tabt ju überliefern, wenn er perfonlic^ fic^ an ber

i^ortfe^ung beö Äampfeö gegen bie Ungläubigen betfjeiligen werbe. 1)it

3Ser^anblungen, bie ^ugo »on 5Jermanboiö beötjalb in (Sonftantinopet

führte, l)atten aber feinen (Erfolg
;
^ugo feierte gar nidjt jum «^eere ju?

rücf, fonbern ging in bie ^eimatl). 3nbeffen rajieten bie ?5ürften jum

großen ^Serbruf beö «^eereö in Qlntioc^ia oon SBoc^e ju SBo^ie, »on

9)?onat ju 3)?onat. (Snblic^ fam eö ju ^^umulten unter ben ungebuf»

bigen ^riegöf^aaren; am lauteften tobten bie l^ei^blütigen ^roöenjalen

gegen i^ren ?^ü§rer, ber fie üon ben ^eiligen ^tätttn jurüdf^ielt. ?fiai^

munb mu^te nadigcben, unb 33of)emunb gewann ben So^n feiner 3)?üf)en.

So begrünbete tin S^lormanne alö ben jweiten Sateinerftaat im Dften

ta^ j^ürfient^um 2lntiodjia.

3m Januar 1099 brac^ Staimunb mit feiner Sc^aar \>on 2lnt{oc^ia

auf unb jog füblic^ ber i?üjie entlang, biö er üor 5lrfaö, einer ?^efte

beö (Smirö üon S^ripoliö, auf SBiberftanb fiief. dv mupte 2lrfa6 be^

lagern, unb im 9)?ärj erreichten il)n ^ier bie na^rücfenben ©d^aaren

ber anberen dürften. SDiefe brangen in i§n, je^t o§ne weiteren Slufent*

^alt mit if)nen gegen 3erufalem ju jie^en, aber 9^aimunb, ber bereite

45*
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feinen 33lttf önf eine ^enfrf;aft inXrippfi^ (\(Y\ä)\ct, ivcOte nu^biirren;

er recfinetc duf i?aifer Slieriu*, ber ibn mit einem ^Vcrc jU untcrflii^en

i>erf^ro(^en fjaitc. 9Iberma(ö entf^ann \i^ [o ber ^^citcv ber J^ürften t^cr

9lrfrtö, nac^bem er t>i>r Slntiot^ia faum »erftummt mar, unt» obermalö

mupte 9?aimnnb nadb^cben. ?lm 13, ißlai jopi er, narfjbem er mit bcm

(Jmir einen SBertrag tjefd^loffen , iu>n ?lrfnö ab, nnt t^c\^ Ä'renj^eer

rürfte enbli^l 3ernfalem entgegen. i§^ betrat Die ©renken bec^ f^eiligen

?anbe?} bnö ^^fingftfeft (29. Wlai) feierte e^ bei O'äfarea.

?Ricbt me^r Drtof^ ©efc^Iec^t, beffen (i^ewaitt^aten gegen bie (5^ri;=

ften fo mannen 64irei ber (*ntrüftnng im SIbenManb au^ge^re^t hatten,

f)errfrf>te in i^ernfalem. 3m Sommer 1098 fjatte bev j^atimibe bie

^eilige Stabt eingenommen unb bort einen feiner ©etrenen a(« IBefetjlö-

^aber eingefe^t. Der ^^alif begann nun mit ben (ateinifrf^en dürften

JU unter^anbetn, borf; feine '.eintrage nnirben nid)t gebort, ^angfam n'irfte

man itjeitcr t?or. 5Im 6. 3uni fab man ihmi ben umgebenben ^b^cn

3erufo(em t)or fic^ liegen — ein Slnblicf t^oU unbefdneibliriier «Eeligfeit

nad; fo öielen (5ntbef)rungen, i^ämpfen unb (S)efaf)ren. 'ilUe fanfen auf

bie ^niee \mt} füften ben f)eiligen ^oben. Übränen entftürjten ben

klugen, Vobgefängc ftiegen jum ^immel auf. (Sdjon am folgenben Xage

begann bie llmfc^lie^ung ber I)eiligcn Stabt. !Da6 d^riftlid^e Jpeer be-

jianb nur noc^ auö etwa 20,000 fampffäf)igen ÜÄännern; bie farajenifc^e

^efa^ung in ber Stabt war boppelt fo ftarf. !Dennod; jweifelten bie

(£l}riften nidit, ba^ ficb bie «Stabt balb ergeben nnhbe, unb trafen mit

ber gri)^ten ©orgfalt alle 5iorfe^rungen jum erften Eingriff. 9lm 15.

3un eröffnete man ben «Sturm *, bie S3egeifterung beö lateinifc^en .^eereö

ma(^te eö unUMberftef^lic^. 3erufalem war aldbalb in ber ©ewalt ber

($t>riften, unb unter ben Ungläubigen wütfiefe baö fränfifdie Schwert.

3n ben Strafen ber {^eiligen Stabt wateten bie Sieger in üdlnt, fie

fc^welgten in ber ^^efriebigung fanatifd^cr ü)?orbluft gegen ba^ ungläubige

UJolf. ifaum war biefe gefättigt, fo eilten fie jum ^eiligen C^irabe unb

erl)oben in überftromenber 9(nba(^t i^re ^er^en jum ^errn, ber i^nen

ben großen Sieg verlieben l)atte.

!X)a^ Ijeilige (iJrab war in ben ^^änben ber abenblänbifd)en (^iuiften,

in 3erufalem unb einem Xtjtii beö gelobten l\inbee« waren bie fränfifdjen

Sieger jeßt bie «Ferren. 9(m 23. 3uli traten bie )^urften in Serat^ung,

wa6 nun mit bem eroberten Sanbe gefd^eljen [olle. 3)?an befd^lop ein

eifleneö Stbni^idä) 3erufa(em ju errichten unb bot ti< Sftom ^erjOjj
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©oüfricb nn, Ter tlrfi bmc^ feine *Rec()tIic^feit unb Xapffvfeit u>ä(n-enb

bec itvimvfö tic aügemeinc IMcbe gea^onnen i^atk; unter allen e^ürften

fmttc er am u>cuigften fetbftfüc^tige Slbfic^ten verfolgt, ©pttfrieb über*

nabm bie 6orgen bcr .^errfc^aff, wieö aber bie Ävone mxM, bie er

bort, tvc man bcii ^errn mit 5)ornen gefrönt bcitk, niäjt um feine

(Stirn Icgeji JvoUte. ^<i^ ^iMiigtl)um iciiU ndt) in feinem ©efc^led^te

vererben; bie Banner ^otbringenö n3el)ten fortan auf ben SD'iauern unb

ibürmen ber Ijeitigen etabt. jugleid? tt»urbe ein ^^atriarc^at ber abenb-

länbifd,)en ^irc^c in 3cnifa(em einzurichten befci^loffcn; jum crften ^^a-

triardjen befteKte man einen Äa^ellan beö^erjogö fRobert, 3Unulf mit

9?amen, unb bel^ielt tie Seftatigung ber S3?a^l bem ^^apfie vor.

^ie Sorgen ber ^errfrf}aft brücften ©ottfrieb nvi^renb feiner furjen

)iegierung nur ju fc^wer. Bäjon wenige 5H?oci;en nad^ feiner SBa^l

nirfte ein gctvaltige6 ^ecr bed (^l)alifen unter feinem ^Befir 9l( Slfbal

gegen 3«ufa(em an. 'Wit feinen geringen (gtreitfräften jog i^m ®ott*

frieb entgegen; bennod) erfocht er mit i^nen am 11. 2luguft bei Slöcalon

dmn bcrrlid^en Sieg. 2lbcr gleich nac^ ber <Bd)ladit verliefen bie

beiben ^Roberte, -Kaimunb von (St. ®iUt^ unb ®ottfriebö Sruber (Sufiad)

bie l^eiligen Statten; mit i^nen viele OJitter. Sie jogen nufnjärtö auf

bem SIßege, ben fie vor iJurjem gefommen. §116 fte in bie ©egenb von

^aobicea gelangten, fanben fie 53o^emunb mit einem Eingriff auf biefe

6tabt befi-^äftigt, unterftiifit bur(^ th gro^e ?5lotte ^ifae«, meiere Urban II.

nod& in feiner legten l^ebenöjeit aufgeboten ^atte unb meldte (Srjbifd;of

2)aibert, Hn Inegalen bet^ *|?avj^eö, mit ft^ führte. !l)ie gürften traten

für bie Saobiceer ein unb ertiM'rften, ba^ fte unter bie Dber^o^eit beö

uiiferö von (Sonftantinopel jurürffefiren burften. 9?aimunb blieb ju*

lürf, benn noc^ immer hatU er Xripolie im $lugc unb recä^nete auf

bie Unterftü^ung bec^^aifcrö; bie anberen dürften gingen im (September

1099 unter (Segel unb eilten ber §eimat^ ju.

Xrei lateinifc^e didäji waren im Dften gegrünber, unb bie ^err*

fdjer berfelbeii begegneten fi^ am näd;ften SBei^nat^tefeft in^erufalem;

bort^in famen aud} bie ^^ifaner unb ibr (Srjbifc^of 2)aibert. 9ln ben

^eiligen Stätten feierten bie abenblänbifc^en ^Imfien vereint baö grofc

(Siege^feft. ^er ^apft batte ba6 glürflic^e Unternehmen l;ervorgerufen,

unb Üiafbertö 3Ser^alten legte je^t flar an ben Xavj, baf boö ^apft*

t^um ben ©cnn'nn beffelben aucli in ber ^anb bebalten wollte. 1)er

itQAt, von 55o^<munb unb ben ^^^ifanern unterftü^, brachte eö ba^in,
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fcap ber ^^atriard) 2(vnulf »eidjcn mufte unb cv felbft in bcffcn ©teile

trat; er »erlangte überbieö bie Slbtretung gewiffer ^^f^cile ber gewonnenen

©tobte unb erhielt fie; er nöt^igte enblid^ ©ottfrieb ftc^ alö SSafaUen

beö ^eiligen ©rabeö unb be^ ^atriarcöatö ju befenncn.

5lm 15. ''Mi 1100 ftarb tönig ©ottfrieb unb f^intcrlie^ baö 9ieic6

feinem 33ruber Salbuin, bem ©rafen t>on ©bcffa. 3erufa(cm f^mebtc

no(^ in ftdter @efat>r, bic ^errfc^aft ber 6f)riften war weber in ber

©tobt no^ in ber narfjfien Umgebung befeftfgt: bennec^ beftritten ber

^atriarc^ unb Slancrcb 53albuin6 (Srbrec^t unb wollten 33o^emunb auf

ben 2;^rün beö neuen i?5nigrei(^6 erf)cben. "^ux bap biefer Surft ba*

malö in bie ©efangenfc^aft ber Ungläubigen fiel, »ercitoUe ben Sluebrud)

eineö neuen überaus gefäl)rlid)en ^aberö unter ben ^franfen. Salbuin

»erlief @beffa, na^bem er einen 9}crwanbton, einen anbercn Salbuin,

ben ©of)n beö ©rafen von iKet^el, mit ber ©raffc^aft belehnt ^atte;

tapfer brac^ er ^c^ barauf mit wenigen füttern burd) bie ©c^aaren ber

(Smirc t>on (*meffa unb !DamaöcuÖ, bie i^m ben 2Beg t>erlegen wollten,

naä} 3crufa(cm 53al)n. ^ier begegnete er faum nodb ernftem 2ßiber*

ftanbe, Der *4^atriarc^ frönte it)n am üU^ci^nac^tefeft beö 3a^reö 1100,

unb 2;ancreb ging nadi Slntiocöia, um bort bie 9iegicrung alö ©tcU-'

oertreter feineö gefangenen 93etter6 ju führen. 2Son allen Bcikn

rüf^eten inbeffen tit Ungläubigen gegen bie (Jbrifien. 93on Äampf in

Ä'ampf l)attc |tc^ ber neue Äönig ju ftürjen, um baö JHeid; ju fiebern

unb JU erweitern.

^Begierig l)örte man im Slbenblanbe jcbe 9?ac^ri(^t, bie aud bem

Dftcn fam ; an jebem 3lbenb fd)lug man bie ©locfen an, um im ©ebet

ber Äreujfa^rer ju gebenfen, unb mit jeber untergehenbcn ©onne er*

wachte fo aufö S^Jeue ber ©ebanfe an il)re ^elbenfämpfe, an il)re

garten S3ebrängniffe unb glorreichen ©iege. 2ßie befdjämt würben 2llle,

welcbe baö ()eilige Unternehmen alö ein t^örigeö »erfpottet, an bem ®e*

lingen be6 ©otteöwerfeö gejweifelt Ratten! 1)it ilriump^e, weld)e bic

abenblänbifdje (^briften^eit nid)t allein über tm 3e<(am, fonbcin auc^

bie falfc^e ©riet^enbeit baoongetragen ^atte, Ijoben jcbe 33ruft. 3ugleid)

aber tönte ein ^ülferuf nac& bem anbercn t)on ben f)ciligcn ©tätten

Ijcruber. 53iö ju feinen legten Xagen l)atte fic^ ^l^apft Urban, wcldjer

bie 9fac^ri(^t von bem befreiten 3crufalem nid)t mcör t»ernel)men foUtc,

neue ©treitfräfie für ben Ijeiligen Äampf ju werben unaufbörlicb

bemüt)t; alö fein ajjunb verftummte, worb fein S^Jaf^folger unb mit
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if)m He elften ^äupter fccr^ircte ftet^ frifcfee Kämpfer für ta6 ®xab

t)C0 ^cnn.

UnD tcr 2litfntf jum t)eiligcn ifampfe blieb nivgenbe obnc 'ißirfun^.

3n Spanien »rar eine folf^c Segeiftening für ben Äreujjug, baß 'i^apt't

^4^nf(f|alii? ben Gittern unb iMcrifern baö iJanb ju üerlnffen unterfagen

mußte, bviniit eö felbft ntrf)t ivef>rIoö gegen bic Ungläubigen werbe. 3h

granfveic^ mürbe auf beö ^4^apfte«^ 33ctrieb anfiel i}lmc ber Äreujjug ge-

Vrcbigt unb 5ü(en, bie vor Slntiod)ia flüd)tig gemorbcn, ber Sann nn-

gebro[)t, menn ]{( nic^t in ben i^ampf jurücffe^rten. iUbermalö üerliepeu

^i\ Stiele .^auö unb ^of, um in baö ®?orgcnIanb ju jicf^cn; befonberö

in 9lquitanien mürben gro^e JRüftungen gemacht. Um.^erjog Söilfielm IX.,

einen fefir leicbtfertigen ^errn, ber ]id) aber auf bie if unft ber Sslßaffen

unb beö (^efangeö gleirf) gut verftanb, fammelte fid) ein §eer von

30,000 9?itteru,^ benen [td} ein gewaltiger 3^roß nnfd)lo^. 2lu^ (Bkpi^an

ron 53loiö nat)m wiebcr baö ^rcuj, feine voreilige Jl^ürffe^r »on bem

erften ß\u]>: bereuenb. 3h ber iicmbarbei riefen ber tSrjbifd^cf t»on

9J?ai(aiib unb ber 33ifc^of von ^\^a\m jur Jfreujfabrt auf. ®rope

•iB^affen gelobten ficfe bcm i^riege beö $errn, unb bcibc 33ifc^6fc felbft

beten firf) if)mn alö Bw^rei" bar. 3m Slnfange beö 3a^re^ 1101

bradjen fic mit einem ©efolge r>on 50,000 3)?ann eilenbö auf, burd)'

jogen bie farnt^nifc^en 5'^lrfen, Ungarn unb bic S3ulgarei unb famen

glücflid^ nadf (Sonftantinopel.

Snbeffen würbe aud; im oberen ÜJcutfc^lanb, namejitlidj in iöaiern

unb ben öftlic^en ^ll)?arfen mit ^:ifer geriiftet. ^erjog 2ßelf empfing

tiCL^ Äreuj unb fteüte fid) an bie @pi0e beö beutfd^en Sluöjugöj na^

feinem fc^rofen *|-^arteiwe^fel mod)te eö i^m baljeim nid^t mel)r wo^l

fein. (Srjbifc^of ^i)iemo x>on @atjburg, Sifc^of Ubalric^ t)on ^4^affau,

cntfd)iebene ÖJregoiianer, fdjloffen }id) iijm an. 2lud) mef)rere Ferren

»om l)ül)en 2lbel, wie ber S3urggraf .^einrid? uen ^tegeneburg unb

®raf S3ernl)aib von Sc^eiern, jogen auö. 2)en bewaffneten 6(^aaren

folgten Älerifer unb ^^rauen ; unter ben i!e$teren erregte 3ba, bie fromme

5)hitter beö 9}?arfgrafen l'iutpolb von £>efterrei<^, befonbere 2:^e(lnat>me.

5firgenbiä in tm bcutfd^en l'äuberu \)atUn bic neuen firc^lii^en

3been wobl bamale me^r l'ebemäfraft, alö in ben fiiböftlid^en 3)^arfcn.

'I)it <Bnat, bie ©eb^arb von ©aljburg, 5Utmann von ^4^ajifau unb 2lbal*

bero von 3öüvjbuvg au^geftreut, war aufgegangen «nb würbe von ibrcn

Stiftungen Slbmont, ®5twei^ unb IHimbad; foigfam gepflegt. St^on



712 treujfa^rten uub tveujfo^rtsgebanfen. [HOlj

Ratten audi ^ier bie €^ttjarjn>ä(bcr Tibnäjt übcraü ^Itiöang gcfunbcn.

Srjbifc^of Zf)kmo, felbft e(n ^trfd^aucr, §attc feinen Älofterbvuber ©Ifc^-

bcrt, ber alt 9lbt in Erfurt unb S^lein^arböbrunn, um bem QSerfe^r mit

ben ©ebannten auöjun?e{(^cn, nid^t me^r tpcifen mochte, md} Slbmont

gcjogen. '^aä) ®btvodf) war ron ^t. Slafien ber ^rior §artmann,

einft Kapellan bc6 ©egenfönigö Sfiubolf, bann ein t^ertrautcr ^reunb

Urbanö IL, a\€ Slbt gekommen. 2l(ö bie «Sc^warjwäibcr Wondt in

(S^waben an S3oben i^erforen, begannen fte in ber ©aljburger unb

^3af[aucv!Diöcefe bie Stimmung bee SSoIfg ju be^errf((}en, unb t>ieUeici}t

um fo me^r, ba man ^ier noc^ im Äampfe gegen bie faiferlirfien ©egen-

bif(^öfe ftanb. !Der geiftigen 9lic^tung. in mldiix biefe aWönc^c lebten,

entfpra^en bie l?reuj,^ügc im t^oHften Tia^c. 2lbt ©ifelbert von 2Ibmont

unb $lbt ©eb^arb t>on Sc^afff)aufen, beibe ^irfdjauer 9}?cncl)e, tjattm

mit ©ottfriebö ^ecr 3erufa(em betreten, unb bem Seftteren Ratten bie

Eroberer ber 6tabt bieDb^ut beö {^eiligen ®rabe^ t^ertrautj $lbt ®ifeU

bert f)attt im Xf)a{ Sofap^at fein SWönc^^leben fortgefe^t unb n?ar bort

nad) furjer 3cit geftorben. 3f?re j?rcuifabrt erjrcrftc, fo weit ber (5in>

flup ber ^irff^auer SWondbe reichte, nic^t nur bie Äloftergeift(id)feit, fon-

bcrn and) anbere i^Ierifer unb felbft ja^treirfie Saien jur ^ijarfjfolge. So
erftärt ftc^ (ei^t, ba^ 2Belf balb gro^c ©d)aaren »on Jlreujfal)rern um

fict) fa^, Wild)( ^id) befonberö auö ben 5)?arfen gefammelt {)atten.

Durd) Ungarn unb bie Suigarei natjm 2Belf<5 ^ecr feinen 2Beg

nat^ ßonftantinopel unb langte bort um ben 1. 3uni an. 23om Äaifer

SUexiuö mit Slrgwo^n be^anbelt, mijjtrautc eö aud; bem ©riedjen auf

ade 2Bcife, unb ba man ^ier erfuhr, ba^ bie ^ombarben, faum über ben

3?oßporu6 gegangen, t^oüig aufgerieben feien, fd)öpftc man ben ^erbac^t,

bap ber 5faifcr felbft fid} ju ibrem Untergang mit ben Selbfc^urfcn inn*

fd^woren f)aU. 3n ber Zf)at xcav ba6 frei(i<^ fe^r jud)tIofe ^cn ber

lombarbifdjen ©ift^öfe auf rüt^felfjafte 5ö?eife in Älein»9(jicn faft fpurioö

üerfdiwunben ; ber @rjbif(^of t>on 9)?ailanb febrtc fpatcr nad) Sonftan-

tinopei jururf unb fanb bort in tiefer ^cfümmernip über ben traurigen

9luegang feineö Unternehmend am 30. September ben 3^ob.

3u ben 'Deutfd^cn fliegen ju ^onftantinopel bie Sti^uitanier unter

^erjpg 5BiIt)elm unb bie anbcrcn franjofifdien S?reujfa^rer. (Jin ^eer

i>on ctn.>a 100,(XX) 5»?ann n^ar abermalö vereinigt, um bie Ungläubigen

ju befriegen, unb namhafte gürften be^ 5lbenblanbe6 ftanben an ber

Spi^c. Slbcrmalö begann i?oifer Slleriu^ mit biefen ju unterbanbeln,
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abermals lie^ er fic^ Den Se^nöcib t?cn i^ncn f(^tt>ören, abermals fe$U

er bann i^re 3(^aaren über tit ^Weerenge unD »erfprac!^ il^nen SBeg*

u^eifer unb QSerpflegung. 5lber S^iiemanb glaubte bem ©ried^en; 93iele

meinten, ba^ er fte abfid^tlic^, wie bie Sombarben, in ba6 5?erberben

locfen woUe. (Sntmut^igung ergriff baö triegööolf unb bie me^rlofc

2)^ iffe, ju ber «i^erjcg 2öi({)e(m auc^ öieleö 9Beibert»o(f, unter ifim leichte

2)irnen, gebrad)t ^atte. SWan \tx\ü, tt)Oö ju t^un fei. 5)?anc^e *pi(ger

hielten für baö ^ic^erfie, n^enn fte €(^iffe miet^eten unb jur ©ee na^

3ovpe gingen; fie führten biefen ^^(an auö unb entrannen babur(^ bem

Untergange. Die ^auptmaffe beö ^eercö mu^te aber boc^ auf bem

?anbtt)ege bleiben; nur entfernte fie flc^ gefliffentlic^ i^on bem 2Bege,

weirfjen if»r ber ifaifer tjorgefc^rieben i^atU. !l)iefe i?reujfa^rer jogen

t^cn 9?icomebien öftlirfi mitten in bie ?änber ber Ungläubigen hinein:

fte iroUten, umc man fagte, nac^ Ä^^crafan, in bie SJJitte ber @elb*

f(^U(fenmad|t, vorbringen. ($tn?a^ ®efonbere6 gebadeten fie ju l^oH*

führen; mit ben 3D?ufelmännern meinten fte e^er, alö mit ben treulofen

©ricd^en, e6 aufnefjmen ju fonnen.

Diefer übereilte ^tan brachte baö f^attlid^e ,^cer in baö 3^erberben.

33alb würben bie ^^riften in il^rem 9iü(fen t»cn felbfct^urfifc^en ^Reitern

angegriffen, unb wo^in fie famcn, fanben fte, ba abft^tli^ alle Sebenö*

mittel fortgcfc^afft waren, nirgenbe* Unterhalt. 5Sor fid^ ben 5!)?angel,

t)inter fiel; uttaufbörlirf) ben Beinb, festen fie ben 2Beg hi^ jum jwan^

jigficn 3^age fort: ba aber fiob Sllleö auöeinanber, Seber fucfjte ftc^

ju retten, fo gut er t>ermod;te. SSietc würben t>on ben i>erfolgenben

geinbcn nicbergemat^t ober in bie ®efangenf(^aft gefc^leppt; 2lnbcrc

erlagen bem junger. 9hir etwa taufenb foUen ftcl; burd) iii ^ind)t ge*

rettet ^aben; bie 9}?e^rsa^l t>on biefen ging nac^ ßonftantinopel unb

gelangte bann auf bem ©eewege nad; bem gelobten Sanbe. Die meiften

gül)rer ber Deutfc^en fanben auf bem ßuQt ben 3^ob. 2;^iemo pou

©aljburg war in ©efangenfc^aft gerat^en unb l^at in berfelben wa^r-

fc^einlic^ ein fläglic^eö (5nbe gehabt. (Sin al)nlic6e6 Sooö fc^eint bie

3)krfgräftn 3ba getroffen ju f)aben. Die ©rafcn S3ern^arb unb^ein-

ri(6 erreichten 3erufalem, aber nur um bort i^r @rob ju finben. ^erjog

993elf trat von bort ben 9iücfweg an, fiarb aber vim 8. 5f?ovember 1101

JU ^4?apl)oö auf Zypern. ^'Jur ber '^ifc^of von ^^^affau fef)rte in bie

.^eimatl) jurücf. Die gü^rer ber franjoftfc^en €d!aaren waren glücflic^er;

fowo^l ^erjog Sßil^elm, wie @raf 'Bkpf^m entrannen bem Sßerberben.
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!Daö Unternehmen, an n)el(&ee* man im ^IbenMante unb in 3eru'

falcm bic größten Hoffnungen fnü^fte, Jfar vcHig gefd^eitert. Um fo

f(^merjli(^er war cö, alö Äonig S3a(buin in ber auperften 33ebiangnip

ftanb. .'Xt)ronftreitigfeitcn naäi bem ^^obe beö ß^alifen 9)?ofta(i ijattt er

ju neuen Erwerbungen benu^t, mit :pülfe ber ^l^tfaner unb ©cnuefen

Slrfuf unb (Jäfarca, beibeö iDid)tige ^^lä^e an ber 8ee, genommen,

(gobalb aber jene Streitigfeiten befeitigt waren, war ein ftarfeö ögijp-

tifdbeö ^eer gegen 3crufalem ^orgcbrungen. . ©albuin fd)(ug eö. (*in

jweiteö ritcfte f)eran unb würbe g[e{(6fane« jurürfgeworfen. 3njwifd^en

Ratten jeboc^ baö .^eer unb bic flotte ber ^atimiben 3oppe im (£cv*

tember 1101 umfc^loffen, unb nur mit größter Slnflrengung gelang ed

bem i?6mgc, bie ^afenftabt, in welcher Sc^aaren von ^^ilgcrn weilten,

iu entfe^en. 3m nacfjften 3af)re erfd^ienen bie ^^leg^ter bann mit nod^

ftärferer '^Jlcidjt im ??elbe. iöalbuinö geringe 3Wac^t würbe bei 9flamla

eingefci^Ioffen. 9?ur wie burc^ tin Sßunber cntfam ber Ä'önig unb

Fonntc balb barauf mit ©paaren, welche i^m 9taimunb unb Xancrcb

jufüfjrten, eine neue <Sd^(ac^t wagen, ^er Sieg fiel i^m ju, aber feine

j?raft war gelähmt; nac^ furjer 3eit mu^tc er einen SüBaffenftillftanb

auf fieben äWonate fc^Iie^en.

53ei ber !Rotb im ^eiligen Sanbc fa^ man »erlangenb nadj bem

9JbenbIanbe fjinüber, unb 3^aufenbe waren bort, bie gern i^ren *^lrm

unb i^r Schwert bem ©ottcöfampfe geweif)t t^Atten. 9lber ba6 8(^icffal

beö legten großen S^q6 fc{)rccttc von Unternet^mungen ab, bie nic^t von

einem mad)tigen SBiüen unb nad^ einem feften *4^(ane geleitet würben.

(Stm^ wäre eö ber fatfcrlif^en (Stellung würbig gewcfcn, b(e friegerifc^en

Gräfte beö Slbenblanbeö aufzubieten unb an ber @pi|je berfclben ju

öoUenben, rva^ ba6 ^reu^^ecr Urbanö begonnen l)atte. ®o l)5tte bad

i?aifertf|um ftc^ wiebcr in bie 3)?itte ber 33ölfer (Suropaö ftellen, fiii

alö «Scbu^mac^t ber römifc^en 6^rifienf)eit bew^i^ren, baö gemeinfame

3ntereffe beö Dccibent^ vertreten fönnen. 2ßenn burc^ irgenb etwaö,

tiatte baö reformirte ^4-^avfttl)um burc^ bie (Eroberung 3erufalemö bic

SWeinung für fic^ gewonnen; eö lag in berfelbcn ein (SrfoKi, ber für

ben Slugcnblicf alle ©ro^t^aten ber früheren Jitaifcr verbunfelte. Äaum
gab eö für ^einric^ noc^ bie 9)?oglic^fcit, ben alten @lanj ber 5?aifer#

frone ju erljalten, wenn er fid) nic^t (\n biefcm G'rfolge bctbeiligte, il^n

ni(^t JU feinem SSort^cil ju benu^ien wu^te.

6ol(^e ^ebanfen finb bem ifaifer na^c getreten unb von i^m er*
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griffen worben. SßoUtc er aber ein Söerf fortfe^en, tt)e(rf>eö t?cn ben

©regorianern begonnen war, fo nuipte er eine U^erftänbigung mit if>nen

fu^en; im S3annc ber Äird^e fonntc er nid^t tk Sc^aar ber ©laubigen

nac^ ben ^eiligen Stätten führen, ^a^ S?ibertö 3:obe ^inberten i^n

»enigfienö perfönlicöe JRücfftc^ten nic^t mef)r mit ben ©regorianern unb

bem von i^nen anerfannten ^43apfte «^rieben ju fc^liepen; an ber Sßa^l

ber beiben ©egenpapfte, bic bann fo fc^neü befeitigt »aren, i}at er

ft(^erli(^ feinen §Intf)eiI gehabt. Äaum i^atU fxdf ^afc^aliö auf bem

apoftolifcben <Btnf)U feftgcfe^t, fo erftärte ber Äaifer in ber %f)at öffent^

Ud} am 2Bci^nac^t9feft 1101 vor ben ?^ürften, ba^ er um ben 1. Fe-

bruar perfönlicf) nad) diom aufbrechen unb bort ein gro^eö (5oncil jit*

fammenrufen n?oIIe, von bem ber (Streit jwifc^en i^m unb bem ^apfic

nadi ben ßirdjengefe^cn entfdjieben, bie (5intra(^t jwifdjen ^\xi)t unb

Staat ^ergefteUt werben foUe. Sc^n^erlid; badbte er babei an eine ©e^

nugtf)uung für bie firc^Iid^e ^4>artei, wie er fie einft in ö^anoffa gegeben

f}attt, an einen 9Jft feierlicher SInerfennung ber Strafen, bic man »cgen

feineö Ungefiorfamö auf idn ^aupt gef)äuft §atte; eine unparteiifd^c

33erfammlung foUte vielmehr über bie Sebingungcn entfc^eiben, unter

Jvetdjen bem langen Streite ein ^id gefegt n^erben fönne, unb biefen

SBebingungen wollte er ftcö unterwerfen.

2)ie oufrichtige '^Ibfic^t bcö i?aiferö ben firt^Iic^en ?^ri«fbcn ^erju*

fiellcn erbeut am beutlic^ften au6 einem Schreiben, welc^eö er wenig

fpäter an «^ugo von Stunv ricbtcte. Qv bebauert barin bic lange unter^^

broc^ene 53erbinbung mit bem 2(bt unb erflärt i^m, ba§ er für bie ^er?

ftellung ber Äirc^en, bie ju feiner ^dt burd^ feine S(^ulb fc^weren

S<^aben erlitten, auf alle 2ßcife nac^ ben i^m von ©Ott verliehenen

Gräften arbeiten unb ben verftänbigen 9{at§fc^(ägen atter 2ßo^(geftnnten

®e§6r fc^enfen wolle j baö S^rftr^ute ju fammeln, baö bur(^ ben ^eil

beö Sc^ignia ©efpaltene burc§ baö öanb ber Einigung ju verbinben,

baö llnglüd ber Äir^e, welcftcö er verurfad)t, bur^ bie .l^erftellung beö

?5rieben0 unb ber @ered)tigfeit wieber gut ju ma^en fei fein Streben;

erreiche er bie ^erftellung ber @intra(^t jwifdjen 9^eic6 unb ^apftt^um,

fo wolle er na^ Slbfci^lup beö griebenö nac^ Serufalem jie^en unb bic

{^eiligen Stätten feljeuj ber 2lbt unb bic Kongregation mochten mit

ifjren ©ebeten feine SSorfä^e untevftü^en. SBae ber ^aifer ^ier ben

Sluniacenfern mitt^eiltc, würbe allgemein befannt, alö er am Kpip^a^

niaöfcft (6. Januar) 1103 im !Domc ju SWainj von Hm 33if(^of »ou
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Sßürjbiug feierlich Ui ter ^re^igt t^erfünben Ik^, ta^ er bie 9?e*

flierung bce« Otelc^ö [einem @of)ne übergeben unb luicft bem l)ei(igcu

®rabe jic^cn njolle. Unter X^rönen befräftigte ber iJalfer felbft, traö

ber Söifc^üf t^er^lep. X^ie 53egeifterung war allgemein. 2)ie dürften, ber

Äleruö unb baö33olf jubelten bem Äaifer ^u; 3.Mele auö allen Tl>cilcn

be^ didd]^ gelübten fofovt il|m nac^ ben lyeiligen (Statten ;u folgen.

aWan glaubte nidft anberö, alö bap er alöbalb aufbredjen werbe.

Die SWengc lebte in 5?reu5fa^rt^gebanfcn, unb auc^ ber i?aifer, ber

nof^ im ^ann ftanb, war ftc^ ni ben grcpen i^ampfen ber 6§rfftenl|eit

gegen ben 3iölam ju waffnen cntfdUoffen. (I^ö war ein (Sntf(^lu^, an

bem fi(^ jugleid) bie .^effnnng fnüpfte, bap Der ^aber jwifd^cn ^4^apft#

t^um unb 5?aifert^um enblirfj ju crwünfc^tcm 3luötragc fcmmen würbe.

12.

^•riebe «nb Jlnfrtebe im Slcid).

@o e^rlid^ gewif ber S93ille ^einrid;ö war, fein 6rf)Wert für ba?

l)eiligc Q^hh ju jie^en, fo gebadl)tc er bod} nit^t e^er baö fRdii ju

i>erlaffen, al^ biö im 3nnern ber triebe gefiebert unb mit bem *).^avftc

bie ©intrac^t ^ergcftellt fei

Unabläfftg war ber ^aifer ben ?anbfrieben aufrcd)t ju galten,

jeber ©cwaltt^at möglid)ft ju fteuern bemüht. Der gefä^rlid^fte Svie-

benöftorer war o^ne 3tt)cifcl bamalö ®raf Stöbert v>on ?5(anbern, ^er

mädjtige ^^afall beö ifaiforö unb beö ifonig^ von ^ranfreid;. ^Wobert

\)attc im Sommer 1101 mit ftebcntaufenb ')tittern bie Stabt (^ambrai>

angegriffen unb eine 533o(^c lang umfd)loffen gehalten. Die Wirger

t^atten fl(^ tapfer geljalten, biö ber ITaifer auf i^re 55itte ben 53ifd)of

von ?ütti(^ unb ben ©rafen von Vöwen mit 500 9?ittern i^nen jur

^ülfe fdncfte. Darauf fiatte 9?obert 5öaffenftiÜftanb gefc^loffen unb

war in fein ?anb jurücfgefe^rtj aber bie g^efte 9J?arquion, bie er bei

^ambrav angelegt, blieb ben 5?ürgern gefal)rbrof)enb unb war jugleid;

ein ^o^n gegen ben ^aifer.

Xk 5L^eranlaffung ju *Hober(<^ @ewa(ttl)at bot ein (Ec^iöma in bem

ßambra^er S3iöt^um. Die faiferlii^e '^^avtei ^ielt ft(^ ju bem von i^v
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erhobenen Sßnlffev, einem if»atfrafttj:jcn Wann, wn^rent bt'e (5^rcgortaner

Wanaffe, cinni @obn bc6 @vafen 'con Soiffojie imb 9?cffcn fce^ fl(fi4>*

iiamigen ISrjbifrfiofc^ t>cn JRcim^, a(ö i^rcn gcifilic^en ^irten ancr*

fannten. 3Baic^er war im 33e)i^ ber Statt: be^^alb forbcrte bcv @rj*

bifc^of reu ?Keimö beu @rafen von ^iantm\, a(ö er jur S^ilgunq feiner

Situbcu ein c\\it(6 3I?erf ju i^un flcueigt war, ^uv 2?ertrci(^ung beffelben

imb Sinfe^ung feinet '3'?etFen auf. Um fp bereitwilliger bot Oiobert

(n'erju feine Ußaffen, a(g auc^ ber ^apf^ t^n ju bcm Unternehmen an-

trieb nnb er feibft bie Statt bd biefcr ®e[egenbeit in Slb^ängigfeit t»on

ftd) SU bringen bcffte. Der £aifer aber brauchte bem aufftänbigen ^Sa-

faUen gegenüber ($rnft. 33i>n feinem So^ne begleitet, war er mit einem

^eere im Dctoberll02 ben 55ürgern i>on (Sambrai), wie er i^nen t>cr*

fprod^en, ju ^n(fe geeiit unb über bie (5(^e(bc gebogen. SlÜc Burgen

9fiobertei auf feinem 2Bege mußten ftcö ergeben; fünf bcrfeiben, 3War*

quicn, ^atuel, 3nci, (^ciufe unb 33uc^ain, welcfie (^ambrai; unb fein

®ebiet am meiften bebrot)ten, würben jerftört, bie ganje ©egenb um

33alencieuneö mit geuer unb Schwert öerwüftet. 9?odb tiefer wäre ber

Äaifer in ?^(anbern eingebrungen, wenn if|n nic^t bie (Strenge beö 2ßin*

terö jur Üiücffebr genötbigt t)ätte. 9luf bem .^eimwege f)att( er nod^

(S'ambrai^ befudU unb tk 53ürger jur Sluöbauer ermut^igt. (So war

ernftlicö feine Slbftc^t ben Äampf fortjufe^en; nid^t nur mit einem .^eere,

fonbern aucf) mit einer glitte foUte bemnä(!)ft ber @raf t)on ^{anbern

angegriffen werben. Eifrig würbe für ben neuen .(^riegöjug gerüfitet.

©ieicbjeitig war in SBeftfalen eine j^e^be jum 21uöbrucb gcfommcn,

bie leidet eine gefährliche SBenbung nehmen Fonnte. 2)er ®raf ^riebrid^

battc ^ier bie 33e|i^ungen beö erft fürjiicf) vom taifer eingefe^ten (5rj#

bifc^ofö von iibin überfallen; biefer ftcb aber geräd^t, ^nebric^ö 53urg

Slrenöberg belagert unb in feine Gewalt gebracht, ^iudji biefc SBirren

befcbäftigten nocb ben Äaifer, al6 er fiä) feinem ßitU, burc^ bie Stuf*

ric^tung eincö allgemeinen ^teii^efriebenö ben S3ebrängniffen beö 3Solf6

ein (änbc ju mad^en, enblic^ nä()er gefübrt fab. 2llö er ^di)naäitüx

1 102 ,^u ^Miinj verweilte, brachte er unter ben dürften bie 33ebenfen,

bie man fo oft erliobcn §atte, glürflic^ jum «Sd^weigen. ^a^ Slnfe^en

beö ^aiferö fc^ien im 2ßac§fen, bie ^Stimmung if)m günfiiger, al6 feit

langer ^dt. (£o willigten fte, nad^bem bie fäctfif^en SEirren beige*

legt waren, in bie SJerfünbigung eineö Sieic^^friebenö biö ^?fingften

unb bann weiter für bie nacfcften iner 3a§re. %n bemfelben %aQt, wo
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bcr Äaifcr [einen ^ntfd^fui^ narf) bem f»eili(^en ©rabe ju jie^cn funb

t^af, trurbe bcr Oicicööfnebc au^i3cfertigt, von bem Äaifer, ben (^rj*

bi[c[)öfen unb 33ifcf|cfcn mit^anbfc^lag gelobt, \^on bem jungen i^onig,

ben ^erjogen SBelf, 53cvtf)olb unb ?5riebri4 vielen a)?aifgrafen, ©rnfen'

unb onberen ebfcn Ferren bcfc^n^orcn. Der .faifer felbj^ vcrjicf) Slflcn,

tk ftd^ gegen i^n vergangen hatten.

SBir fennen im 3ßefent(id)en bic S3eftimmungen bcö S^riebcnö aud

bem geleifteten (£{be. @ie gingen barauf auö, ^auö unb §of, ^ah'

unb @ut, wie bic ^erfon bcö ©injelncn gegen Q3ergewaltigung ju

fci^ü^en. 3cbcr C^inbrud), jebc SBranbftIftung, jeber ^Jiaubmorb, jebe

Ä'orpervcrle^ung bei Staub ober beabfic^tigtem Dtaub foUte mit bem

3Serluft ber 2lugen unb bcr ^anb beftraft werben. 8luc^ ircr ben 3Ser*

brcd^cr fd^ü^te, foütc gleiche Strafe (ciben; fänbc er in einer SBurg 8iuf*

Tiabmc, fo foüte }U nad> breitagiger 33eiagerung jerftört werben, ©nt*

jöge fid) 3cmanb ber «Strafe, fo follten feine l^c^en bem ?e^n^^errn,

feine (Sigengütcr bem näd^ften Ojcrwaubten anfallen, (iin !Diebftal)l im

SBcrt^ von 5 6olibi ober barüber würbe ebenfalls mit bcr ©träfe bed

33ertufteö von 2lugcn unb ^anb bebro^t, geringerer X)iebfitaf)l nur bei

breimaliger yßiebcrl)olung; anberenfallö war er mit ^^crluft ber ^aare,

Stäupung unb 9tücfcrftattung bcö (beraubten ju büpen. 2luf offener

Sanbfira^e burftc man bem erflärten geinb mit ben 5ßaffcn begegnen,

aber nic^t it)n verfolgen, wenn er fidi in baö ^auö ober ben .^of eineö

Slnbcren flüchtete. 2)iefc 53eftimmungcn follten nur ben ©etreuen beö

^aifcrö ju ®ute fommen, nid)t ben geinben beö JKeid)ö. i^ur bie

Äird^en unb Älofter, Älerifcr unb iÜUndii, für bic S3auern unb ^ouf^»

leutc, für bie 2ßeiber unb Suben waren nod| befonberö fc^ü^enbe SWap-

regeln getroffen.

2)cr 33iograp^ §cinric^ö preift bie wo^ltl^ätigcn j^olgcn biefed grie*

bcnö, fo unbequem er ben mäd;tigen Ucbclt^ätern gewefen fei; bcnn

fie, bie iljre @üter an i^re ^riegöleutc auögctl)an, um ein gro^e? @e*

folge JU untcrl)a(ten unb 5lnberen eö baburc^ juvor ju t^un, Ratten

nun 9iotl) gelitten, il)re ÄcUer unb (Sd;euern feien leer gewefen, nic^t

me^r in ^urpurflcibern unb mit golbenen «Sporen fiätten fte fortan

ftotjircn fi^nnen. ^Dagegen at^meten bic nieberen Scute, wie ber 93iograp^

rü^mt, freier auf unb gebieten ju 2Bo^lfianb. Sic Ratten nidjt mc^r

ben 9läubcr auf bcr Sanbftra^c unb im 2)unfcl bed 2ßalbeö ju fürchten.

^tx Kaufmann jog ru^ig feinen 2öcg bal;in; bcr Sd^iffer fu^r, o^ne
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gurd}t t>cr jenen ffcinen Surcjen am Ufer, tk biö^er eben fc ^ietc

JRaubncfter gcwefen u>aren, ben ©triMU f^inab. €o foU einige 3;a^re

binburA ta^ ®cfcB bie großen ^erren in 3^"'" gehalten ^aben, iric

[e^r fic au(^ bagegcn murrten, ta^ fie ni*t in ber alten ungcbunbenen

?^rei^cit (ebtcn.

9Ba^ Der '^iograpb mclbct, mag libertricbcn fein, ganj unbcgrünbct

ift eei nic^t. ?Iuf bic allgemeinen ju 9Jiain^ befrfwcrenen Sefiimmungen

gninbeten ft(^ alöbalb befonbere grieben^i^erbinbungen einzelner giirfien

;

eine folc^e mürbe j. S. »on ^erjog ^riebrirf; mit mehreren fc^tt?äbifd)en

unb franfifdjen ©rafen unter 3uftimmung ber S?ifd)5fe von 9lugöburg

unb ßid^ftäbt für ein 3al)r bcfcbworen*). iTenn vor SlÜem barauf

fam eg an, n?ie geneigt bie ?^ürften jur 2lu6fü^rung jener SJJainjer

(Sa^ungen n^aren, unb i^rc ©encigtbeit ^ing roefentlid) ^cn itjrer

Stellung jum ^aifcr, von ber 5?lutorität beffelben im 9?eicbe ab.

33?ancbeö glürfte ^^einric^ in ber näc^ften ßdt unb gab bem faifer*

liefen 9?amen neue ©eltung. 33or Slllem fügte ftcö ®raf 9(?obert »on

?5(anbcrii. ^odi einmal fjattc er ßambrai? angegriffen, n?ar biö in bie

33orftäbte gcbrungen unb hatte ?^euer in biefelben gett?orfen; ba f^atten

il)n bie 3?ürger um SBaffenftiUftanb bi^ jum 8. «September gebeten unb

ibm, tt^enn fte ber Ä^aifer biö baljin nic^t unterftü^t, Unternjerfung gc#

lobt. 2lber fc^on rüftete man im dicid^^ mit fol(!bem ©rnfie gegen ben

glanberer, ba^ biefer mit feinen ©roßen ju 9f?atbc ging, ob er ben

j?ampf fortfct^en foUe. Wlan wiberrietb eö i^m, ta er ficb gegen feinen

?el)n6l)errn t>ergangen f^abt, unb ^Jobcrt bat in ber Zf)at ben £aifer

um einen 3Baffenftillftanb, bamit er fiÄ ju Süttic^ \?or i^m ftcllen fönne.

2llö ber <?aifer ^ier ^eter- unb ^aulötag (29. 3uni) mit üieten ?^ürfien

feierte, erfdnen 9Jobert, unterwarf ftcb, leifiete von 9?euem ben ?e§nöeib

unb verfprarf) nun SBalcber in feinem 33iöt^um ju fc^ü^en. @ö tt>ar

feine geringe Sac&e, ta^ ftc6 ber ftolje ?^lanberer bemüt^igte. 3n ber*

felben ßdt mu^te enblicb aud; ©eb^arb von ^onftanj, ber unverfö^n*

lid^fie 2Biberfadjer beö Äaiferö, ben ^ampf aufgeben unb auö feinem

58ifd)of0ft^ n?ei(^en; er flüchtete auf eine 33urg, tk er mitten im di^dn

erbaut ^atte. 2)er junge Ä^önig ^einrid) na^m bamalö bie Surg

©leiberg in e^ranfen, ein ^öeftfet^um beö^aufeöSuremburg; n>irtt>iffcn

niä^t, wcöbalb er mit biefem .^aufe in ©treit lag.

*) SBir UfÜitn aröftre gtaamente btefer (äinigung.
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3c f»6^cr bnö 9Infcf)cn bcö taifer^ ju [teilen fc^icii, befio mc^v

murrten bie tnvd) baffelbc beciu^ten 'dürften. Sie warteten fcf)nli(§ft auf

beu ZaQ, tt)o er I)eutfc{)tanb verließe unb bie ^iegieruntj ^em ©o^ne über#

trüge; unwillig fafien fic, ba^ er no(^ mit ganj anberen Singen be*

fc^äftigt war, alei 9?üftungen jum ^freuj^ug. Sic crfc^ienen n?o^( bei .^ofe,

aber |te meinten, baß jie bort nur il)r ®elb t^erfcfjtvenbeten ; ber ^aifcr

tf)att tüä} ^idit^ für baei 2öo^l beö Dieid^ö unb treibe mit i^nen nur

ein (ügnerifd^eö @pief. Die Unjufriebenen begannen ju confpiriren unb

»erfü^rteu auci) ÜWänncr, bie bie^tjer treu ju bem JFaifer gef)a(ten Ratten.

Unter fold^en Umftänben war eö um fo bebenfiic^er, baß ben ©ewalt*

t{)atm im ^tidn todi nie üöüig gefteuert werben fonnte. ^Rament*

li(i^ war @ac^fen nif^tö weniger alö beruhigt, jumal ber i?aifer gute

@rünbc ^atk ()ier nirf)t entfdjiebcner cinjugrcifen. 9J?arfgraf Ubo »on

ber 9?orbmarf war nad) feinem Siege über bie i^iutijen mit ben fäc^?

|t|"(^en dürften in ^cflbc geratljeuj fic belagerten feine ©urg 9Jl(^[eben

unb »erwüfteten fein l\inb, wat)renb er ®(eic^eö mit ®(eid;em üergoU.

@in nic^t minbcr erbitterter Äampf bro^te bei bem 2^obe bed '*MavU

grafen ^einric^ auöjubrec^en, ber im 3a§re 1103 ot)nt @6^ne ftarb,

aber feine ®ema§(in (55ertrub von öraunfc^wcig, bie ficO i^m balb nac^

bem Xobe i^reö jweiten (i)ema^(et (€. 702) vermählt tjatte, fc^wanger

^interliep. ©o(b barauf gebar ©ertrub einen @o^n unb mit mann*

Ii(^em Tlutijt behauptete fie i^m bie 2)?arfgraffcf;aften SD^eipen unb Sauft^

gegen bie 5lnfprüf^e ber yäter(id)en SBerwanbten, weld;e ben Knaben für

ein untergefd)obenet^ Äinb ausgaben. !Die größte 53ewegung aber nic^t

nur in 6ad^fen, fonbern im ganjen 9fleidje rief ber ^ob @raf Äonrabö

von 33ei(^lingen tjeröor. din burc^ ^lapferfeit, ®((bung unb 3te{c^tf}um

auögeieid)neter ^err, würbe er auf ber l^mbftra^e 9?ac^tö von einer

^anbe gemeinen ^iJolfö erfd)lagen. '^yjian gebac^te an ta& (5nbe fcineö

39ruberö, ber audj rotten Jäufteii erlegen war*). i?ein gürft l)ielt fic^

me^r für fieser, wenn fid; folc^e Ü)?änner nid^t me^r vor bem gemeinen

'öolfc fi^iern fi>nnten; man warf wol)l gar auf ben i?aifer ben ^erbacfet,

bap er bie -öiörber für bie Sotine feineö alten ©iberfadierö gebungen

babe. ($ö ()atte ben *^lnfc^ein, alö ob ber !'Keid)(^friebe mel)r jum Sf^u^je

ber nieberen v^laffen, al« ber SWäc^tigen im 'öi(id}(, aufgerichtet fei.

*) tiiiun äVnlid()eu lob l)aUt aaä) ijn 3a^ve 1102 b«i Ötaf l'itbujifl tott

3Rj}ml)etgavb in ©urgiinb flefunbtn; er rvaxht ton {cintn ftnec^tcn erftfjladeii.
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Dit ßli^itimmnn^ unter tm gürfieu war fd/on weit »erbreitet,

alö ein 33organg in JRegenöburg, mo ber 5?ai|er baö SBei^nac^töfejl

beö 3a^re6 1103 feierte, fle auf ba6 äuferfte 9Waf fieigerte. Ü)^it an?

bercn e^ürften fain bort^in ber ®raf @ieg§arb t>on 55urg^aufen unb

©c^ala, au6 bem ©cfc^Iecbt ber 2lribonen entfproffen. @r fünfte f!(^

in ber 5Rä^e beö «^ofeö ni^t fic&er unb erfc^ien beöfialb mit unge«

njo^nlic^ großem ®efo(ge, ttjoburc^ er bem Äaifer tjerbäc^tig tDurbe.

3lu(^ fein 33er§aiten erregte 9lrgtt>o^n; bie baierif(^en gürfien murrten,

isa^ bie Saufen unb i^tanfcn t>üm i^aifer je^t in ^ö^eren (S^ren a(6 fte

gehalten mürben, unb @iegf)arb flagte barüber am (autejien. 2)enno^

entließ nac^ einigen 3;agen ber @raf fein ©efolge; feine S3eforgnif

fc^ien gefÄwunben. @efaf)r brof|te i^m aber, wenn aud^ oon anberer

Seite, alö er geroä^nt. 5llö er in ber @tabt ®eri(^t ^ielt unb über

einige ÜJ?inifterialen ein ^arteö Urt^eil fäUtc, ert)ob fi^ unter ifjren

<Stanbeögenojfen tin allgemeiner 2lufftanbj man meinte, bap eö auf

eine SÄinberung beö SWinifterialenrec^td überhaupt abgefc^en fei. SSer^

gebenö bemüi)te jic^ ber junge Äonig ben Xumult ju bef(^nji(^tigen.

!^ie TOÜt^enbc, mit Sßaffen tt)o^I»erfef)ene 2)?affe ber SIKinifteriaien t^eild

auö ber ©tabt t^eilö auö bem ©efolge ber anwefenben gürften brängte

nadi ber «Verberge beö @rafen, belagerte i^n ^ier fec^ö ©tunben unb

erbrach enblidi bie Zi^üvcn. 2llö ©ieg^arb in i^rer ©ewalt mar, liep

fie i^m nodj 3eit jur 33eidjte unb jum €m))fang beö 2lbenbma^(ö, bann

würbe er enthauptet (5. gebruar 1104).

2)a6 entfe^lic^e (*reignif war faji »or ben Slugen beö Äaiferö,

mä^renb feiner Slnwefen^eit in ber ©tabt gef^e^en. i?onnte ober »oÜte

er bie blutige %^at nic^t f){nbern? 2)ie gürfien glaubten baö Sediere,

unb minbeftenö aupUig n?ar, bap bie S^^örber beö ©rafen nic^t be==

firaft würben. ^kUdäft ^ing ber »er^ängnipooKe Urt^eilöfpru(^ ©ieg*

^arbö mit feinen ©ered^tfamen al6 SSogt einer geifili^en ©tiftung ju*

fammen -, benn wir wiffen, ia^ ber Äaifer bamalö ju Dtegenöburg 53e^

fiimmungen traf, um t)k SßiÜfür ber Äirt^enoögte ouf ben ©ütern beö

Slugöburger 3)omftiftö ju befc^rdnfen. Sluc^ baburc^ wirb er bie üble

©timmung beö Slbel^ gegen fic^ nur gej^eigert ^oben. ©c^on befürchtete

er felbft 5?ad^fteUungen, wenn er bie ©tabt »erliefe, unb oerweilte beö*

^alb bi6 jur gaftenjeit; bann fe^rte er na^ Wlaiui jurücf. Slber bie

unjufriebenen Ferren wagten ^iä)t^ gegen ilinj i§r ©unb f^attt no(^

niÄt fefte ©efialt gewonnen, »or Slllem fehlte i§m ein ^aupt.
«> t e j e b r e c^ t, flaijerjeit. ni. 4. «ap.j 46
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So f(^m«?v e$ bem Äaifcr fiel bcn (^rieben in beu beutf(^cn ifänbern

«lufrcd^t ju erhalten, Ite^ er cö minbcftcnö ni(^t an 2Infircni^imgcn festen ;

bic (Bintvad}t mit Üiom t)eriufteüen, fc^eint er ni(^t einmal einen be*

fiimmten SScrfuc^ gemad^t ju ^aben. 2lurf| njäre jcbc Semü^img bei

ber ©eftnnung, n)el(^e ^^afd(|a(i^ funb gab, öergeblirfi gen>cfen; benn nit^t

ber geringfte 3weifel fann barübcr obwalten, baf ber neue ^a)f>ft fo

wenig ben ^rieben iDoUtc, ta^ er oielme^r 2IUcö aufbot, um bcm inneren

ifriege in !Deutfrf|lonb neue SiJa^rung ju geben. ®Iei(^ nac^ feiner

i&lironbefieigung fiatte er ©eb^arb üon Äonftanj jum 5Biberftanbc er-

mutf)igt, bann auf einer ®i;nobe ju 9iom im Tlavi 1102 bie Sßiber*

tilgen unb i^re ^cf)vt aufö 9?euc »erbammt, i>or *2lüem ben Äaifer un=

ttjiberrupic^ in ben ^ann get^an; [(^riftlid^ tjatten tic annjcfenben 33i»

fc^öfc i^m unb feinen S^Jac^foIgern ifiren ©e^orfam verbürgen muffen.

2(m grünen 2)onnerfiage (3. Slpril) t>erfünbete er feierlit^ im Sateran

tcn erneuerten ^öann. „SBeil ^einrit^ ben diod (Stjrifti ju jcrreipen,

b. ^. bie Äirc^c burc^ JHaub unb ^ranb ju »ernjüfien, burd; güftc, SWeineib

unb 9Äorb ju beflerfen nic^t auf gef)ort \)at, ifl er juerft öon bem feiigen

^Jßcopft ©regor, bann t>on bem ^oc^^eiligen Urban, unfcrcm 93orgänger,

unb cnblid^ »on unö auf ber legten St^nobc nac^ bem Urtljeil ber gc<

fammten Stitd)c auf ewig in ben ©ann getfjan werben. 2)ae wollen

wir 5lUen funb t^un unb befonberö ben 2)eutf(^en, bamit fxe [läf \>ox

feiner S3o0f|eit fc^ü^cn." @o fproc^ ber *4^apft bamalö vor einer un*

ermeplit^en Ü)?enfd;enmenge, unter welcher »iele beutf(^e öon 3erufalem

l^eimfe^renbe ^ilger waren.

Unb ni(^t bei Sßortcn tie^ eö ber ^Jßap^ bewenben. ©erabe in

ber S^it, wo ber Äaifcr ben 9lbt »on (Slun^ feine »erfo^nlic^c ©efmnung

barlegte, befiimmte ^afc^atie bcn ©rafen ^Robert »on glanbern ju bem

Eingriff auf (Sambray, belobte bann bur(^ ein @(^reiben i^om 21. ;3a*

nuar 1103 ben ©e^orfam beö ©rafen unb forberte i^n auf au(^ bie

üJüttirfier 5Mr(^e ju jü(^tigen. „UeberaÜ," fc^rieb ber ^]iap% „wo Du
fannft, verfolge nac^ Deinen Gräften ^einric^, baö J^aupt ber ^e^ev,

unb alle feine Sln^änger. Jlein angenel)mereö Opfer fürwahr fannft

Du ©Ott barbringen, aU ben ju befämpfen, ber fic^ gegen i^n erhoben,

ber ftc^ feiner Stiröfe ba6 9teic^ ju entreißen unterfängt, ber an ^eiliger

<St€Üe ba6 ©ö^enbilb (Bimonö aufgerichtet i^at unb »on ben ^eiligen

Slpoftelfürftcn unb itircn Slac^folgern nac^ bem Urt^eil beei l)eiligen

©eijie^ au0 ber Stixä)^ »erbonn< ift. Die# tragen wir Dir unt Deinen
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3iafaUen auf, ^amit 0u Vergebung 2)einei- 6ünt)eu unt) t>ie §rcunt)f(^aft

beö apoftolifc^en Studio erlangt unb nac^ Draixgfatcn unb Siegen

unter ©otteö ^eiftanb in t)a^ f)immtifc^e ^erufalem einge^fl/' 2)iefee

befrcmbtid^e Schreiben t>eö apofiolifc^en Studio unterwarf ©iegbert oon

©emblour, einer ber tüc^tigften ©ele^rten ber ßtit, im 9?amen ber

ißüttic^er ifirrfie einer fd^arfen Äritif. ©ropen (Srfolg Ratten bk 2ßorte

beö ^apfteö bd dioUvt unb feinen SSafatten freilid^ nic^tj n>ir wiffen,

bap fidi ber @raf balb barauf bem ^aifer unterwarf, ber if)m in ber

Solge, um i§n fefter an fid| ju fetten, fogar für bie 2)auer feiner 9le*

gierung (Sambra^ überlief.

'^odf weniger 2ßirfung f)atU dn Schreiben, wetc^eö ber ^apft an

ben jungen ^aiern^erjog 2ßelf, beffen trüber ^einri(^, an bie 3ä§ringer

unb bie anberen fc^wdbifc^en gürften richtete unb woburc^ er fie öom

^aifer abjujietien unb für bie Jlirc^e, für welche fie früher gefiritten,

wieber ju gewinnen fuc^te. Der ^ap\t forberte fie auf ©eböarb »on

i?onftanj in feiner öebrangniß ju unterftü^en unb mclbete, baf er über

ben ®egenbif(^of Slrnolb, ber ©eb^arb »erbrängt, ben 33ann au6ge*

fprod^en i)abt. ßn^kiäf fu(^te er burc^ ein 2^roftf(^reiben ben 9Äut^

ber ^irfdjauer -ö^önc^e unb aller i^rer Slffiliirten aufret^t ju erhalten

unb neu ju beleben.

@o bemühte fic^ ,ber ^a)>\t ben inneren Srieg in Deutfc^lanb

aufö 5Reue ju entjünben, unb eö war nit^t feine 6(^ulb, wenn ber

@raf Don glanbern, bie SBelfen unb ^ä^i^inö«^ t)it Schwerter ru^en

liefen. Unter biefen Umftänben wäre freiließ jeber »erfö^nlit^e Stritt

^einric^ö »ergebend gewefenj bie ^a^l berer, bie nac^ einer Serflan*

bigung jwifc^en bem ^^apft unb bem Saifer »erlangten, war aber ni^tö*

beftoweniger in ben beutfc^en Säubern in jtätem 2ßac^öt^um. @erabe

unter ben treueften Sln^ängern beö Äaiferö gab eö SWanc^e, bie nur in

bem i5rieben mit 'ipafdjali6 alö bem aligemein anerfannten DZac^folger

^etri ^eil für 9teic^ unb ßirc^e fa^en unb fe§r mit Unre^t bie ®^ulb

beö foribauernben 3^'^tt)ürfni|1|eö allein auf beö Äaiferö ^artnäcfigfeit

f^oben. 3" biefen 3J?ännern geborten fo §erüorragenbe unb t}im Äaifer

fo nafje fte^enbe 35ertreter beö beutfc^en Sleruö, voi^ jener Dtto, ber

nac^ bem ^^obe beö getreuen Siobert unb einer längeren SSacanj im

3a^re 1103 baö reiche 4öiöt^um Bamberg erhalten ^atte.

Slu0 einem ritterlichen, aber wenig begüterten ©efc^lec^te in

@<!^wabcn entfproffen, ^otte fi^ Dtto bem Dienfi ber Sirene unb ben

46*
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@tuticn iu^twentet. ^lod) in jungen 3a^rcn ging er nad; "üßoltn, um

ftc^ bort burd^ Untcrmeifung üon i?inbern \timn Unterhalt ju t>er*

[(i^affen. I)cr begabte unb eifrige 3iingling würbe bem ^erjog SBUi*

biffait) befannt, >unb biefcr unb feine beutfc^e ®ema^Un bebienten fi(^

bei wid^tigen 3Ser^anblungen mit bem Äaifcr öftere feiner iDienfte. @o
trat Dtto auäf bem j?aifer näf^er, weld^er ben ju »ielen ^»ingen brauc^^

baren Älerifer fpäter an feinen .^of 30g unb ba(b beim Sau beö ©peierer

2)omö, balb in" feiner .^anjlci, balb ju anberen ©efc^äften oerwanbte.

9Bieber^oIentli(i> ^attc er Dtto bereite ^idt^ümer angeboten, biefev jic

aber auögefd^Iagen j enblirf; entfc^Iop er fit^ Bamberg anjunefimcn, aber

er «oar fefi entfc^ieben fic^ nic^t t)on einem f(^iömatif(^en ©ifc^of weisen

ju (äffen, dx bena^ric^tete t)iert»on ben 5^ap[t unb n)urbe enblid^ an

ben @rjbif(^of 5Rutl5)arb t»on SWainj gett>iefen, ber jtdj injwifc^cn ber

firc^lic^en Partei wieber angeft^loffen l^attc unb ben ber ^apft

ni(^t üerleljen mochte. Dtto moUte »on bicfem alten 2ßiberti|!en

jebod^ nic^t ben (Segen empfangen unb wartete lieber, bi^ fid^

eine ©elegen^eit für i^n fänbe ju ber ©(^weUe feineö apofiolifc^en

^errn ju jie^en. SBenn bie ;>been ber neuen ^tit fo einen 3J?ann

ergriffen Ratten, ber burd^ alle perfonlit^en 53ert)ältniffe unb bie ganjc

SteOung feine« 53iöt^umö fef^ an ben ^of gebunben war, fo muptc

bie ?age ^einri(^6, je weniger i^m 9Ut0ft^t auf eine SSerftänbigung

mit bem ^apfle blieb, um befio fd|Wieriger werben; felbfi bie i^m er*

gebenfien 2Äfinner verloren ben ©tauben an einen gUirflic^en Sluögang

ber 2)inge.

(§\n offener SBiberftanb war bem Äaifer in bev legten S^it in

I)eutf(^lanb ni(i^t gerabe entgegengefteüt, feine 9lutcrit<it fonnte fogar

iu waf^fen fc^einen ; fajl alle dürften befudjten feinen «g)of unb folgten

feinen Sßeifungen. Unb b0(^ irar fein .Xfyron ringö toon Seforgniffen,

Slrgwo^n, Dtac^gefü^l
,

fanatifc^em «^ap umgeben. I)ie 3<»^l ^^^ ®f*

treuen, bie i^m in allen ga^rlit^feiten beigefianben Ratten, war jufam*

mcngefdjmoljen; bie in i^rc Stelle getreten, waren Sö^nc einer (Spoc^e,

in wc^er bie Erinnerungen an ben alten @lanj beö Ä'aifcrtbumö fd^on

erblichen. Tlan fragte nic^t mel)r nati^ bem Srben ber frütjcren glor*

reid^en Äaifer, fonbern nur nac^ ben Erfolgen unb Seiftungen beö ge*

frönten ^errn felbft, unb man fa^, ba^ er ben grieben im 3nnern nur

mül)et)pll aufrecht erhielt, ben firt^lic^cn Äampf ni(^t auftragen fonnte

unb bap bie Äreujfa^rt, weld^e er angefünbigt i^atU unb bie bem @eifte
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ber 3f't ciitfvrac^, In <£tocfcn geriet^. @c^on murrten i>tele dürften:

baö fKddi unt) jie felbft fingen ju ®runbc, wenn ber i?aifer (änger

regiere, — unb ju biefen get)5rte felbft fein eigener @o^n, ben er

neben |i(^ auf ben ^^^ron crfiobcn ^attc.

13.

Die SWe^rjal^l ber beutf<^en ^ürfien ^aüe nie ben iJaifer geliebt;

bic Steiften »on i^nen mec^fetten Partei nn^ bem augenblicflic^en SSor-

t^eil. 2)ie 3fl§t b«' unerfc^ütterlif^ treuen 2ln^änger ^einri(^6 mar

iUn fo gering, wie bie ^af){ berer, bie Out unb ölut für bie @ad)c

be^ ^eiligen ^^etruö einfetten, ^anäji gürften, befonberö geiftlic^e,

waren wiber ben ^aifer, n?ei( er ben ^rieben mit ber ^r(^e nic^t ^er=

ftellen fcnnte, unb H^ waren bie ^efferen. Slnbere Hapten i^n, weil

er ben Sanbfrieben f(^ü^te, fic^ be6 nieberen ^olU$ annahm, jie felbft

nic^t frei fc^olten tie^, fonbern naä) i^rer SD'Jeinung \)erfolgte; meift

waren bieö weltliche ®ro^e, aber aut^ weltlid^ gefcnnene Ä'irc^enfürjicn,

vok (5rjbif(^of 9lut^arb i>on 3Wainj. Sine faft allgemeine tlage ber

dürften war, ba^ ber Äaifer fie wä^renb feiner langen 9legierung mit

SlOißfür be^anbelt ^abe, jte nur in 6tunben äu^erfter 33ebrangnif ^5re,

fonft eigenmächtig (Sntfc^lie^ungen faffe, welche baö ?Hei^ an$ ©efalir

in ©efa^r ftürjten.

X)ie 9Jegierung ^einric^^ IV. ift eine nur feiten unterbrod^ene

JRei^e von ^ürftenverf(^wprungcn. SO'Jan cenfpirirte, wenn er bebrängt

warj man confpirirte ni^t minber, wenn jt^ feine Slutorität ju befeftigen

f(^ien. ^Rii^t o^ne Seforgnip fa§ man, baf er feit feiner legten OJürf-

fe^r au^ Italien aümä^lit^ »on S'^euem Stnfe^en im Dlei^e gewann,

baf namentli(fe bie nieberen Ä-laffen, in benen fid^ ein tro^iger ©eifi

gegen ba6 prftent^um regte, \)oi) »on if>m gleiten. SBieberum fc^lit^

ber 3Serrat6 im Stillen um^er, wieberum traten ji<^ unruhige Mnner
^ufammen, um WiitUl unb Sßege ju erflnnen, wie man bem taifer

begegnen fonne. 6ö gab bereu befonbere in '3aiern unb cac^fen.
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^icr hjnrcn eö bte Sdtge^örigcn bc6 9?ort»^e{mcr «^aufeö, tt)cl(^c burd^

ben Zot StonxaH öon öctc^Itngen aufgeregt njaren; an i^rer @pi^e

@raf !Dtetn(^ oon i?atlenburg, bcr üod^termann Äonrabö. 3n Katern

^atte ber Tlovt beö ©rafen ©ieg^arb »efte ifreife beö Slbelö bcun?

ru^tgt; b(c Unjufneben^eit §atte ft(^ t)on bort auä) über bie ofifränfift^en

^txxtn verbreitet, unter benen ber (5rmorbete 5anulient)crbinbungen

gehabt l^atte. SSor SlCfem tt)ar ber reiche ®raf ©erengar t>on (Suljbac^

gegen ben i?aifer tf^htiQ-, mit i^m im 53unbe fianben ÜJ?arfgraf '^itU

bolb t)om !Rorbgau unb ®raf Dtto »on ^aböberg. !l)er ?e^tere ge*

^orte ber weitüerjmeigten S^Ja^fornmenfc^aft ber Xbditn jeneö Dtto öon

@(^tt)einfurt an, mit »elc^em ber aWanneöftamm ber S3abenberger in

Dfifranfen geenbet f)attc unb ju ber aud^ ®raf ©ieg^arb in »crwanbt*

fc^aft(i(^em SSer^ältnif gefianben f)attt. üKit biefem @ef(^Ie(^te tt)ar

jugleic^ ^einri(^ t)on Limburg »erfc^wagert, bcffen Sirene tro^ feiner

erfi jüngft erfolgten ©r^ebung jum ^erjogt^um 9'JieberIotfiringen aber-

mals manfte.

SBaö biefe ^erren au<^ planen motten, eö tvaxt faum für ben

i?aifer geföfirlid^ geworben, tt?enn eö i^nen nic^t gelungen n)are, ft^^ mit

bem jungen Könige ju »erftänbigen. SJie^rere ber Unjufriebcnen waren

bem Äaifer^aufe »erwanbt unb fanben beö^alb leidet Sugang jum Äönig.

@ie f(^lo|fen ftä) mit i^ren greunben if)m auf 3agben, bei ritterlichen

©fielen unb Ui ©elagen an; 9leu^erungen beö 3)?i^mut^e unb bcr

Slufle^nung gegen ben i?aifer würben l)ier »or bem @o^ne laut unb

würben von it)m ni(^t ungern gehört. Slllmä^lic!^ erwuchs fo ber ^l^lan,

ben alten j?aifer ju befeitigen, um bem ©ol)n baö Slegiment ju über*

geben. SSielfac^ unb au& fe^r verfd;icbenartigen 3ntereffen ift bie ÜJZei-

nung t^erbrcitet worben, wie Äönig i?onrab elf 3;al)rc juüor üom '^Jßnpft

unb ber großen ©räftn jum SSerratt) verleitet, fo fei je^t in ä^nlid;er

SBeife von baierift^en ©ro^en fein jüngerer ©ruber ju bcr 2lufle^nung

gegen ben SSater »erführt worben. 2Ber bie @inne6art unb bie 33cr*

l^ältniffe biefeö jüngeren ©ruberö erwagt, wirb jt(^ fd|wer baüon über*

jcugen, bap aut^ er lebigli(^ ein SSerfü^rtcr war.

^einri(^, bcr cinjigc noc^ lebenbc @o^n beö ifaiferö, war in ^ta*

licn geboren unb f)attt jenfeitd ber 9llpen ben größten 3^^eil feiner

Sugenb jugebrad^t: »icüeicfet ^at bcr 33oben unb bie Sonne Italiens

auf i^n me^r gewirft, als man bei bem ©proffen eineS frilnfifc^cn

gürjlen^aufc« annehmen foMtc. dv mx eine jener rürffK^tölofen 9la*
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mven, tit SlUeö einem 3»«^« unterordnen unb opfern, n>ie fic bort

^öufiger a\6 in tmferen ©cgcnben erfd^einen, unb fein ^Ui tvax einzig

unb allein fcie .^errfc^aftj h)ie fiarf t>er 2^rieb jur 3)2ac^t aud^ Ui feinem

ganjen @ef(^lec{)te tvax, fo ^at.boc^ i?einer feiner SSorfo^ren fid) tiefem

triebe jemals fo ooüig unb ungebunben fiingegeben. 3)ie .^errf(^fu(^t

allein beftimmte fein ganjeö Xmhn, gü^len unb ^anbeln. @r war

nii^t mit ber SluefK^t auf. bie ^rone geboren,; erft alö er im 3a^re

1097 mit feinem 33ater nac^ :i)eutfc^lanb jurürffe^rte, mürbe i^m burc^

bie Sntfe^ung feineö Sruberö ber 2öeg jum 2;§ore gebahnt. Der 3Sater

lie^ i^n ju feinem ^^Ja^folger wäl^len unb frönen, freiließ ni4>t o^ne

ängfili^e SSorfif^töma^regetn gegen ben Slbfall auä^ biefeö @o^ned ju

treffen j er muf te bem SSater bei ber Tönung einen förmlichen SBafaUen*

eib leijicn unb überbieö fic^ nie tt)iber beffen SBiffen in S^Jegierungö-

^anblungen ju mif^en geloben.

(So lange ber ältere 6o^n lebte, war ber 33ater beö jüngeren

lieber; jebe Slnnätjerung an bie (Jeinbe beö SReic^ö würbe ja biefem

unfehlbar bie Ärone gefoftet ^aben, tit o^ne^in i^m i>on bem S3ruber

beftritten itjurbe. Deöl^alb njar er bamalö ganj Unterwürfigfeit gegen

ben 23ater. ßr begleitete i^n auf feinen 3ug^n, ootlfiretfte bie if)m

enteilten Slufträge, ^atte er ja ben 2Bunf(^ fic^ einmal tom .^ofe be6

*^aterö j« entfernen, fo fu^te er um beffen ©rlaubnip nad;. 2lber

na(^ Äonrabö ^^obe würbe bie Stellung beö jungen ^ürjien jum SSater

innerlidj anberö. !Die ^errft^aft fd^ien i^m je^t fit^er; nur barauf

fam e^ an, wann fte il^m jufallen würbe, ^tin BttJeifet fann ob-

walten, ba^ fein ^erj naä) bem aJJoment brannte, wo bie 3iig«t ^cö

9?egimentö in feine ^anb fielen j bo^ baö Seben feineö ^aterö fonnte

noc^ lange [xdf auöbe^nen. Unerwartet erf^lo§ ba ber ^aifer felbfi

i^m bie Hoffnung oor ber ßdt an baö ^Regiment ju gelangen, al6 er

in ben erfien ^^agen beö 3a^reö 1103 bie daf)xt nad^ bem ^eiligen

®rabe anjutreten öer^iep. Slber biefe Hoffnung jerrann, al$ fic^ ber

i?reuj3Ug t)erjögerte unb balb fo gut wie aufgegeben ff^ien, wieber in

bie graue ?^erne.

S^Jiti^tö quölt einen §errfc^fü^tigen @eift me§r, alö locfenbe 2tuö*

fitsten jur unbef^ränften SKac^t inö Ungewijfe üerf^winben ju fe^en,

jumal wenn bie SBeforgnif ^injutritt, ia^ (le ni^ in gleid^ günjiiger

SBeife wieberfe^ren bürften, 5Sergtid| ^einricö bie 0iegierung beö ^Sa-

terö mit ber bee ©rop^ater^, fo fonnte i^m nit^t entgegen, mi^i 33er*
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luftc bae fRdä) erlitten, mt tief bte Wtadit bcö Äatfert§um6 crfd^üttevt

fei. Stallen unt Surgunb ttjaren fo gut »ie »erloren, im Dften ber

beutfc^e Sinflu^ geminbert) bie beutf(^en l^änber felbj^ lagen erft^öpft bar#

nicber, unb nur mit großer Stnftrengung würbe ber innere triebe er*

galten, ©d^ritt bie Sluflöfung fo weiter oor, fo ^interlie^ ber Äaifer bem

©o^ne feine 3)?ac^t me^r, fonbern nur unfid^ere Slnfprüd^e. Unb faum

wagte er beffere Xage nod^ bem Sllten ju »erfprec^en, ba er bie Un*

»erfö^nlic^feit beö ^Japjie^ fannte, bie 3lbneigung mSd^tiger 2J?änner

gegen baö befte^enbe ^Regiment if)m fein ©e^eimnip war unb man if)m

fogar juraunte, ba^, wenn er felbft jogere, dn '2(nberer na^ ber aWac^t

greifen würbe. 3Äan fagte i^m, baf fid) bie 2ßünf(^e SlKer auf i^n

richteten, baf er baö JReic^ retten, bie 93erftanbigung mit fRom ^erbei»

führen, bie Unterftü&ung ber gürfien ju neuen großen Unternehmungen

gewinnen fönnc, unb er felbft traute flc^ bie Äraft ju bem $lüen unb

©röteren ju; benn ^errf(^fü(^tige ?Raturen pflegen bie ©d^wierigfeiten,

mit benen 2lnbere fämpfen, ju unterfc^ä^en, bie .^emmniffe i^rer ei*

genen Sage ju übcrfe^en. <Bo reifte ber *p(an in i^m, ft^ mit ben

Unjufriebcnen ju ocrbinben, bie 9legierung an fidj ju bringen unb ben

unglücflic^en ^änben beö Sllten ju entjie^en. 3« perfönli^en Sefdjwerben

gegen ben QSater ^atte er feinen ®runb, üielme^r fc^eint er, abgefe^en

öon bem aJ?i^trauen, unter bem SlUe litten, üon i^m mit befonbcrer

3ärtli(^feit bel)anbelt ju fein, ©eine <Bad)c mochte i^m beö^alb reiner

erfd^einen, aber in Sßa^r^eit trat babur<^ feine »^errfc^fuc^t nur um

fo greller ^erttor.

!I)er junge ifönig backte über bie 2lnfprü(^e beö ^apfieö unb bie

Unbotmä^igfeit ber beutfd^en dürften wefentlic!^ nirf)t anberö, alö fein

SSatcr, aber er wu^te, bap er nur im 53unbe mit ben Sßiberfac^ern

beffelben i^m baö didä) entreißen fonnte, baß er fid? bem ^apfi unb

ben beutfc^en ©ropen unterwürfig jeigen mupte, wenn ber 3Sater ge*

flürjt werben foUte. ^euc^elei unb Süge waren bie ©tufen, bie iljn

allein jum ü^rone führen fonnten : er fc^eute \iö) n\d)t fie breift ju be*

treten, '^odj in Satiren fie^enb, wo fic^ gern frei baö ®emütl| ^in*

giebt, jeigte er fl(^ alö ein ooUenbeter SKeifter in ber .Jlunft ber 33er#

fteHung. Unglaublich ift, bap flc^ hii ber ruc^lofen 33e^anblung eine«

93ater0, ber i^m nur SBo^lt^aten erwiefen, nic^t fein ^erj geregt

^aben fotlte, aber nie »erriet^ 3Kiene ober ©lirf eine weichere ^e*

mgung.
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Xm 5ln(af jum Slu^brut^ t>cv 5Scrf(^n>örung gaben norf) einmal

He fac^fift^en Slngclegen^eiten. 2lm 17. 3u(i 1102 tt>ax (Srjbifc^of

^axtwid) öon SDJagbeburg gcftovben, ber in feinen legten 3'^iten treu

ju bem ifaifcr gelten unb ft(^ »ielfatö um bic 2luöglcic^ung bc6

©treitö mit diom bemüht ^atte. SKit bemerfcnöwert^em @ifer flotte

bagcgen ^ht ^erranb »on ^Ifeburg, »eichen bie ©regoiianer in §a(ber*

ftabt ju i^rem 4Öif(^cf ern?ät)lt tjatten (6. 658), bie firc^Iic^c Partei

aufrecht ju f)a(ten gefuc^t; mit 2Bort unb Schrift wibcrfc^te er ftc^ aller

JDrten ben 5ln^ängern beö i?aiferö. §lber feine Sefirebungen Ratten,

obgleich er bd bem reichen ©rafen Subwig »on 2;t)üringen, bei bem

»om ^aifer abgefallenen (Srjbif(i^of ^iul^arb von ÜÄainj unb bei ben

^irfc^auer Woniitn Unterftü$ung fanb, feinen bauernben (Srfolg. 3m
3a^re 1100 Ratten bie Slfeburger Wlbndft, oom ®egenbif(^of g^riebrit^

bebrängt, fogar i^r Älofter »erlaffen muffen unb waren meift nadj

9iofenfelb hü Stabe auögett)anbert, xoo fie 9)?arfgraf Ubo aufnahm;

^erranb felbft ftarb in bem ^iofttx 9^ein^arb6brunn in 2;^üringen am

23. Dctober 1102, wenig fpäter alö ber (Srjbifc^of ton SKagbeburg.

©c^on Ratten oon Jl^mingen auö bie ^irfc^auer auc^ in Sac^fen (Sin?

gang gefunbenj im 3af|re 1099 n?ar ^ilbebalb »on ^irf^au auö nac^

3)?agbeburg gefanbt morben unb fjatk alö 2lbt beö 3o^anniöfloj^erö

bafelbj^ bie ^irfc^auer Drbnungen eingeführt, de war für bie Sln^änger

ber ©regorianifc^en Sbeen in 6ad)fen je^t eine Lebensfrage, wer ben

erlebigten erjbift^öflidjen Stu^t befteigen würbe, unb fie wirftcn mit

allen i^ren Gräften ba^in, ba^ burcö freie 2ßa§l ber !Dom^err ^tinxiii

öon 5lffel, ber al6 ein 2ln§änger ber firc^lit^en @a^e galt, erhoben

würbe. Slber bie 2Ba^l blieb nici^t oline Sßiberfpruc^ ; bie faiferlit^e

Partei, bie e6 in ÜJiagbcburg, xok aller Drten in ®ac&fen gab, ^inberte

bie SBei^e beö ßrwä^lten, unb befc^lop fiif enblic^ an ben Äaifer fetbfl

ju wenben, um if^n jum (Sinfc&reiten in SJiagbeburg ju bewegen. 8116

er ft^ nad) Djiern 1104 nac^ Sütti^ begab, machte ftd^ eine SJiagbe*

burger ©efanbtfc^aft auf ben 2Beg ju i^m; hei berfelben waren

ber Burggraf »^ermann, ber Dompropfi ^artwi(^ unb ber 2)om^err

@ftco. !Die ©efanbten gelangten nic^t an i^r 3ißf- 2luf ber <£trape

überfiel fie ®raf Dietrid^ üon ^atlenburg unb na^m fie gefangen.

2llö ©runb biefer ©ewaltt^at gab er an, baf fie eine anbere ^efe^ung

beö erjbif^6fli<^fii «Studio bür(^ ©imonie Ratten erwirfen wollen.

$116 SSorfe^tev ber ©regovianev fiellte ber ®raf ji(^ ^in, unb e« i^
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f)bä)ft toa\)xi<iitiniiä), ta^ er im @int)erfitanbnif mit ($rj6if<^of Slut^art)

f^antdk, t>er mit Clom unt> mit aüen Unjufriebcnen in Sßerbinbung

fianb unb enblit^ bie 3cit gefommcn fa^, »o er in @a(^fen unb Z^ü'

ringen eine allgemeinere S3ett)cgung gegen bcn ^aifer ^erx>orrufen

fonnte.

(Segen (5nbe beö 9?oöember [ammelte ber Äaifer ein ^eer, um ben

©rafen Dietrich ju jüd^tigen unb ben fä(^ftf(^en Sluffianb im 5?eimc ju

erfticfenj bem .^eere f(^lop |ic^ auä} ber ilönig an. 2116 mon aber am

12. 2)ecember biö ?fri$lar öorgerücft mar, »erliep plö^lic^ hd '^adjt ber

StbniQ baö l*ager, unb einige ^erren aud bem ©efolge beö ßaiferö

gaben i^m fogleic^ ba0 ®eleit. Der SSater war feinen 2lugenblicf bar*

über in 3tt)eifel, baf fi(^ ber <Bof)n in ^o(^oerrat^erifd?er 2lbfl(i^t »on

i^m getrennt, baf ft«^ eine njeityerjmeigte 5öcrfc^tt)örung unter ben beut-

fc^en gürfien gebilbet f)abe unb ber <Bof)n an ber @pi$e berfelben fie^e.

(Sogleich brac^ er ben Äriegöjug ab, loftc fein ^eer auf unb ging nadf

Tiain^ jurürf. 5le^nli(^e @efüf)(e mögen fein Snnereö benjegt f)ahm,

aW einft bei Äonrabö S3erratb, obfc^on er langft gelernt ^atte, bap er

audi auf bie Streue feiner näd^ften 8lngel)5rigen nic^t rechnen burfte.

2ßie gejtä^lt aber andf fein .^erj fein morfite, ber ^Ibfall bcö einzigen

So^neö, ber i^m geblieben, mupte i^n auf baö ^^ieffte erfc^üttern, ju>

mal (idi leicht iiberfef)en lie§, baf burc^ benfelben jugleic^ tt)ieber Sllleö

in ^rage geftellt mürbe, waö in ben legten 3al)ren für bie Sefejtigung

ber faiferlic^en bemalt bieffeitö ber Sllpen erreicht fehlen.

2)er junge Äönig ^atU nac^ ber gluckt feinen SBeg eiligft naä)

SSaiern genommen, wo il^n bie Unjufriebenen im ?anbe jubelnb cm-

)>fingen unb jum SQ3ei^nad)töfeft nac^ Stegenöburg geleiteten. 2llö 33e*

meggrunb feineö Sluftretenö gegen ben äJater gab er offentlid) an, ta$

er wegen be6 S3anncö nic^t li^nger in beffen 9?äl|e t^abf weilen fonnen.

3ugleif^ erflärtc er ftc^ bie SKegierung beö 9leidjö, wenn eö bem ^4^apfic

genehm fei, ju übernehmen entfd)loffen. ®kiä) nadf SBci^nac^ten fanbte

er eine S3otf<^aft an *4^afc^aliö, unterwarf fic^ i^m unb bat um ?lbfo^

lutionj er fragte jugleic^ um 9tatl), in wk weit i^n ber bem 33ater ge»

fc^worene @ib an weiterem SSorgelien gegen benfelben ^inbere, inbem

er erflärte, baf er nicmalö bie ^Regierung beö 9leid)6 ol)ne bie an^*

brürflic^e (Genehmigung unb 3uftintmung bcö apoftolifdjen ©tu^lö über--

ne^men werbe. 2lu(i^ er flcllte bie 3ntereffen ber Äird^e bei feinem

Unternehmen in ben ^oibergvunb, wi( ed &xa\ Dietrich getrau ^attc.
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(Segen tie SWitte be^ Januar erfc^ienen ®efanbte be« SJater« »or

km So^n, um i^n jur ütüähf^x ju belegen. So »aren bie (5rjbU

fc^ofe oon 2^nej: unb ^bln, bcr «^erjog griebric^ üon ©d^ttjaben unb

ber faiferlic^c i?anjter (Sriung. 3n ber einbringlic^ften SBeife fteüten

fie bem jungen i?5nige vor, ba^ er ft^ burc^ ben 33errat^ g^gen ben

33atev ber SSerad^tung bcr SBeÜ preiögabe, ba^ er burc!^ bie 2JerIe0«ng

beö bei ber Krönung gefeijieten (S^wureö einen 3Weineib auf fein ®e*

n>iffen labe, baf eö nic^t feine ^reunbe, fonbern feine fc^limmften ?^einbe

feien, bie i^n ju bicfem iöeginnen aufgeforbert unb babei unterfingt

Ratten. Der i^onig anttt)ortete nur, bap er mit bem SSater, fo lange

er im SSanne fte^e, nic^t länger »erfe^ren fönne.

Snbeffen regten fi^ überatl bie Unjufriebenen, überall würben bie

©regorianer, bie üerfiummt waren, wiebcr laut^ bie falben ^Inl^önger

ber neuen 3been, bie diom oerbreitete, würben nun entfc^iebene 39e*

fenner. £)§ne @(^eu f)atU man fo lange mit bem Äaifer im 33anne

»erfe^rt, plö^lit^ fanb man barin eine 4öeläftigung beö @ett>iffen6.

©eb^arb »on ifonftanj, ber Segat beö ^a^fie?, faum au^ bem Sril in

feinen ^ifc^oföfi^ junirfgefe^n, wor in ber größten ^Bewegung; nic^t

minber ber 2lbt®eb§arb oon^irfc^au*), ber SRac^folger 2Bil^eImö ceö

^eiligen, an äuferfl ^errff^füdjtiger SWann, ber ftc^ bcö bebeutenben

©influffeö beö i?Iofterö befonberö jur SSefriebigung feineö (S^rgeijeö

bebiente. (^ttoa in ber Witte beö j^ebruar begab ftd| ber ^önig nac^

©{^waben unb traf mit ©eb^arb jufammen, ber i^m im Sluftrage beö

^apfteö ben apojiolifd^en @rup entbot, i^m wegen ber QSerte^ung beö

bem 33ater geleifieten (5ibeö 33ergebung öor bem jüngfien ©eric^t öer==

fprac^, wenn er ein gerechter ^önig fein unb ber i^irc^e, bie burd^ ©cöulb

feineö 23ater6 in fo grope SSerwirrung gerat^en fei, i^r diiä^t wiber?

fahren laffen würbe. SBie ber i?5nig, würben feine Slnpnger wegen

i^rer früheren ©emeinfc^aft mit bem gebannten ^aifcr abfolüirt.

3ug(cic^ war auc^ ßrjbif^of JRut^arb, mit befonberen Sluftragen

t)om ^apfte auögerüftet, überaus t^ätig. Slngefe^ene ^erren in 6ac^fen

unb 2;^üringen, wii ber $faljgraf ^riebric^ üon «Sommerfc^enburg,

©raf Subwig »on 2;^üringen unb ein ®raf Dtto**) f)attm ftc^ i^m

angef(^loff'en. 2)iefe Ferren Ratten ft(^ fofort an t)in ©rafen S5erengar

*) ©eb^atb toav öu« bem ©ef^Ud^t ber (Srafen tjon Urac^.

*) Söa^tfc^einli^ ifi @raf Otto i9on ©otttnltebt in ben hierauf ^jügli^n

OueQenfteQen gemeint.
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tton ®ufjba(^ unb ben 5?onig fclbft gcmenbct, ße^tercn na(^ ©at^fcn

cingclabcn imb iijn um bie Slbfenbung einiger ©etreuen erfuc^t, mit

bcnen jle ft(^ t^erflinbigen fönntcn. 3n »elci^em ©inne fic ^anbelten,

jcigen i^rc unö erhaltenen S3riefe. „SfJtemanb," [(^rieben ftc an ^©eren*

gar, „^at ftd^ in ber @ünbflutf| gerettet, ber nid^t in ber 9lr(^e war,

bie Slr(^e ifi aber baö 93orbiIb ber j?ird>e." 3)em Äönige melbcten fte:

„aWand^e ©iöt^ümer unb ^luim ftnb Ui un6 unbefe^t, anberc finb

in ft^Ied^tem @tanbe unb tt)erben burc^ ^ndj reformirt werben} ba iji

SSieied für ben föniglid^cn 53ebarf offen ober wirb fxd^ balb eröfnen.

£ommt atfo, wie wir unö nac^ (5u^ fernen, fämpfet tapfer unb ^err-

f(i^et glürflid^! SBaö 3^r mut^ig begonnen f)aU, DoUenbet rü^mlic^;

wir fieUen unö unb alteö Unfrige @uc^ ju ®ebote."

Der tönig fanbte SKorfgraf 2)ietbolb unb @rof 33erengor na<^

©adbfen. Um bie SWitte beö 3Warj Ratten biefe ©efanbten eine 3uf^>n*

menfunft mit metcn ©rofen beö ßanbeö ju Dueblinburg. 2)ie Stirn-

mung fanben fie oortrefflit^, aufö ^Reue erging eine bringcnbe @inta*

bung an ben 5?önig nadi ©ac^fen ju fommen. ©c^nell eilte nun biefer,

»on bem päpfilic^en Segaten, von baierif(f;en fc^wabifc^en unb ofifrön*

fifc^en «Ferren begleitet, i)erbei unb feierte mit (Srjbift^of SRut^arb ben

^almfonntag (12. 8lpril) ju Srfurt. 2im grünen 2)onnerfitag war

er iu ©ernrobe am ^arj. Sarfup, um feine Devotion an ben JXag ju

legen, pilgerte er bann nad^ Dueblinburg unb »erlebte ^ier bie Dfler>

tage, ^ad^ benfelben ging er nad; ®o6lar, wof)in dn großer Sanbtag

berufen war. %a^ voüfiänbig erft^ienen f)ier bie dürften @ad}fen6 unb

S^^üringenö unb beriet^en mit bemi?6nige bic^age beö^ieic^öj »or filtern

faxten fie bie 9)?a^regeln in baö 2luge, bie ju ergreifen feien, um bie

Sin^eit ber i?ird|e in ©ac^fen l)crjuficUen unb fte »on ben unreinen

(glementen, b. ^. ben faiferlidj gefinnten öif(^ofen unb i^rem 2ln^ang,

JU fäubern. Der ?egat unb (Srjbifc^of !}lutt)arb brongen barauf, baf

eine @»?nobe ju S'lorb^aufen in ber 2ßo(^c »or *)3fingj^cn jur burt^grei*

fenben ^Reformation ber fät^fifc^en ifird^e gehalten werbe.

^aif i?rftften arbeitete man ber (£i;nobe vor. Der jf6nig begab fic^

nac^ ^alberftabt, wo bie »on bem faiferlic^en öifc^of i^riebric^ vertrie*

benen Domfjerren refiituirt unb biejenigen 5^lerifer, bie e6 bi6^er mit

bem Mfer getjalten, je^t aber i^m abfagten, abfolcirt würben. ^U
3Kon^e von Slfeburg, bie feit fünf Sauren in ber 3frf<rfwwng lebten,

würben iuiücfgefü^vtuub i^nen einSlbt bejiellt. ^^c^ulid/ verfuhr bann ber
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Stbni^ in ^iltt^üm, wo ?öif(^of Ul)o mit einigen 2)oml^erren bad

5Bcite gefucBt öatte ; bic t>on i^m orbiuirten ©eijilic^en n)urben fu6pcn#

birt ober entfe^t. Snjttjifc^en f)attt ©eb^arb »on i?onftanj alö Segat

ben 33ifc^of SBibelo üon SKinben, ber 'oid beim ^aifer galt, auö feinem

5Bi6t§um vertrieben, tt)e{c^eö er bem üom^onig unb beffen Sln^ängern

ertt)af>lten ©egenbifc^of ©obf^alf übergab.

Unter ben ©inbrürfen eineö fo gewaltfamen 3Jerfa^renö würbe um
ben 20. 3J?ai bie @t;nobe ju 9Jorbt>au[en eröffnet. @ie fa^te bie flreng*

ftcn 55efc^lüffe gegen Simonie unb ':|Jriefieref)e, gegen bie faiferli(^ ge*

flnnten Sifc^öfe unb bic oon ifinen orbinirten ©eiftlic^enj bie S^reuga

!Dei njurbe erneuert unb S3eftimmungen über bie ^a^itii^dkn, tt>ie fie

©eb^arb fc^on früher im oberen Deutfc^Ianb er(affen f)atk, auc& für

(Sad^fen getroffen j
fc^n?ierige unb befonberö n?ic^tige (Sntf(!^eibungen be*

t)ielt man bem ^apjie üor. 2(uf^äÜig 'mav baö QSer^atten beö Äönigd.

^ux auf auöbrücflici^e Slufforberung fam er in bie SSerfammlung unb

erf(i^ien bann o^ne alten ^runf, in fc^lic^ter Äleibung; auf einem nur

wenig cr^6l)ten ©effel lie^ er ft^ nieber. billige gorberungen, bie an

i§n geftetlt wuiDen, gewährte er fogleic^ ; unbilligen md) er mit Älug*

l)eit au0, oline babei Scmanb ju »erleben. Unter 3;^ränen rief er @ott

unb bie ^immlifc^en ^eerfc^aaren ju 3«ugcn an, ba^ er ft(^ niijt aud

J^errfc^fuc^t gegen feinen sßater erhoben ^abc unb iJin nidit ber faifer*

li^en ©ewalt beraubt fel)en wolle j einjig unb allein baö SGBo^l ber

Äir^e f)aU er im Sluge unb werbe bem >8aUv, wenn er fic^ bem l|ciligen

^^etruö unb feinen 9?a(^folgern unterwerfe, gern [lä} unterwerfen unb

)x>k ein ^mä^t i^m gefior^en. 3)aö 3Solf glaubte folc^en Sßorten unb

würbe auf baö Xieffle bewegt. Snbrünftig btUU eö für bie ©inneö*

anberung beö Äaiferö unb baö ®lücf beö trefflichen ©o^nö. 2)er9iuf:

^i^rie eleifon! burc^brang immer »on 9?euem bie Suft.

@o mächtig war ber ^inbrucf biefcr SSorgänge, bap ftc^ am 6c^luf

ber <St)nobe auc^ bie 33if(^öfe i?on .^ilbeöt)eim, .^alberftabt unb ^aber*

born, biö^er entfc^iebenc 2ln§änger beö ^aiferö, vor ben öerfammelten

Äir^enfürften jieüten, bem (Srjbifd^of ju ^ü^en fielen unb ft(^ bem a^jo^

ftolift^en 6tu^l unterwarfen. !Daö Urt^eil über fie würbe bem ^apfie

vorbehalten j t)orläuftg würben fie vom Slmte fuöpenbirt, ibnen aberSluö«

fit^t auf SBiebereinfe|ung eröffnet. 2lm ©onnabenb »or ^fingften fe^te

ber Segat ju ©oölar viele »on biefen ^ifc^ofen orbfnirte ®dfiiiifi

wieber in i§re ^lemter ein, anbere re^abilirte barauf (Srjbift^of JRut^orb
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(|U ^etltgcnfiabt. 'I>a^ ^Pftngftfcft (28. 9J?atj feierte t>er Jtömg juä»er=

feburg unb ^ah ^ier 53efcf)t jenen JQcimidi, welchen bie ©regorianer in

SWagbeburg jum @rj6i[c^of gewallt Ratten, enbllc^ ju weisen. Die

Sßei^c erfolgte am ll.^uni ju SWagbeburg burd; ben Legaten, bcrau(^

vox i?urjem ^dnxidi tit ^rieftermei^e ert^eiU f^atU, unb burcö bie

©uffragane beö ©rjftiftö. Tlan »erfuhr bei allen biefen !Dingen mit

grofer ^aft unb o^ne S3ea(^tung ber J^ird^engefe^ej ber ^Ji^ap\t felbft

mißbilligte fpäter ©eb^arbö unb 9iutt)arbö übereilteö 3Jerfat)ren mit

»oller @ntfc^iebenl)eit. 6e^r auffällig ift, bap ju 9f?orbf)aufen t)a^ Sn-

»efiiturüerbot niä^t erneuert irurbe unb ber Äönig baffelbe t^atfäc^lid^

unbeachtet ließ; bie neuen 53ifc^öfe nal)men bamalö unb in ber Solge

unbebenflid^ t^rc 2lemter au6 feiner ^anb. 3)ennodj glaubte @a(^fen

bem firc^lid^cn ^aber im Sanbe ein (Snbe gemacht ju l^abcn unb mit

bem apojlolifc^en ®tu^l außgefö^nt ju fein. €o viel lag »or Slllem ju

2;age, t)on bem Äaifer l^atte fid) ©ac^fen abermalö loögefagt; feine

anbere fönigli(^e Slutoritdt erfanntc eö an, alö bie feineö @o^nc6.

®egcn @nbe beö 3uni crfc^ien ber junge Äönig mit einem .^cere,

njelt^eö meift auö ©ad^fen beftanb, am 9tl)eine. ©eine 2lbfid)t war ten

93ater auß 3Wainj ju »erbrängen unb (^rjbifc^of JKutl)arb in feine 3We*

tropole jurürfjufü^ren. Slber er fanb ben UJater nic^t unvorbereitet.

2luö ben ftäbtifdjen 33eüölferungen am 9il;ein unb au^ feiner frSnfifc^en

93afaUenf(^aft i^attt ber Äaifer ein jiemlic^ ftarfeß :peer jufammcngebradit

unb jugleif^ alle ga^rjeuge auf baö linfc Ufer beö §luffcö fc^affcn

laffen, um feine Sßibcrfad^er am Ucbergang ju üerljinbern. ^refflic^e

JDienfte leiftet i^m hierbei ber ^.j^faljgraf ©iegfrieb X)on i!ot^ringen, ber

auö bem ^aufe bcö Orafen i>on SSallenftebt ftammte, aber t)on feinem

©tiefoater ^4^faljgraf ^^ermann von iaadf aboptirt unb i^m im 2lmte

gefolgt war. 2)er ÄiJnig fal) balb, baß tin 'Eingriff auf a)?ainj nic^t

unbebenflic^ fei, jumal feine Sln^änger ju einem offenen Äampfe wenig

Sfieigung jeigten. ©ie waren wie bem ©o^ne, fo auc^ bem 33ater burt^

©ibe öerpflit^tet
; fte fi^euten fid> ben inneren ifrieg aufö 9?eue ju ent*

jünben unb hofften noc^ gütlich ben i?aifer jum Oiürftritt ju bewegen,

©elbft ber ©o^n mißtraute feinen Sißaffenj auc^ il)m bangte »or bem

Äampfe, war eö boc^ ein ilampf gegen ben eigenen ÜJater. ©o begann

man ju unterfianbeln, o^nc jebo^ baburc^ ta^ UJJinbefte ju erreit^en.

1)tv ®ang ber SSer^anblungen ift uuflar. aßir ^ören, baß ber

iloifer eine 3;t|eilung be« JReic^« für feine Üebendjeit vorf(^lug. ©elbjl*
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^erftänMi<^ würbe ftc ccrroorfcn ; Denn gcrabc auf (Einigung in Äirt^c

uttb ffiti^ Ratten cö bcr Äönig unb feine SInhängcr abgefe^eu. Diefc

forberten tt^aib auc!^ oor SlUem bic Unterwerfung beö Saiferö unter

ben apoftolifcöen Stu^t unb tk ^erfieflung ber firc^Iit^en (5inl)eit. !Der

Slnnalift (5(fet)arb, ein gut unterrichteter Scitgenoffe, berichtet, ba^ ber

Äaifer bicfc i^orberungen !5ern?orfen f)abt ; aber nac^ bcm üoüwif^tigcn

3eugnif eineö 9J?anncö, weither im 93ertrauen beö Äaiferö felbft ftanb,

mu^ man bicfe Stngabe beö Slnnaliftcn bejnjeifcln. X>cr biö^erige 5?anjler

(Srlung, welcben bcr i?aifer »or turjem jum S3ifc^of »on Sßürjburg

bejieüt ^atte, fc^rieb mmiid} im Saufe ber 25crl)anblungcn an 53ifrf|of

Dtto »on Bamberg: „Unfer ©ebieter n>iüigt in bie Unterwerfung unter

ben ^apfi unb in bie 9tiicffe^r bcö (Srjbifdiofö »on 3)?ainj, mit bem

(So^ne will er na^ S3efc^lu^ ber Surften »erfahren; aUce ^^nbere ifi

no(^ ungewiß." 3n ber 3^^at war ber^aifer ber Sluöfo^nung mit bem

^^a)p\t um fo geneigter, alö ftc^ Dftern ju SJ^ainj ber ^ßcitriarc^ Ubalrid;

tton Slquileja, einer [einer entfd^iebenften unb mät^tigften Sln^änger, am

^ofe eingefieflt unb ju einem SSergleic^ gerat^en tjatte. 2Öir befi^en

ein <5d;reiben bcö Äaiferö an ben *4^apft auö biefer S^it, welc^eö eine

^riebenögefanbtf^aft überbringen foUte; ber Äaifer cxbUkt fiö^ barin

JU einem Sluötrag auf ®runb ber 93erf)altniffe, mt fie ju ^titm

2tteranberö II, beftanbcn Ratten. Db ta^ 6<^reiben abging, wiffen wir

n\ä}t', aber an^ bem mit vielem Selbjibewuptfein abgefaßten 2lctenfiü(f,

wie auö allen anberen X^atfac^en er^eUt boc^ flar, t)a^ ber Äaifer öon

ber 9iegierung nidjt ju weichen gebac^te, unb baö war o^ne 3n>cifel

ber wefentlic^fte ^unft, weldier bie weiteren Unter^anbhingen fru^tloö

machte.

Der ltt>nig jog na£^ Slbbruc^ ber 93er^anblungen mit feinem $)eerc

gegen 2ßürjburg. Die @tabt wagte, obwohl bem ^aifer ergeben, feinen

2Biberftanb. ^ifc^of (Srtung mufte fliegen, unb ber Domprobji iRobert,

fc^on früher t)on ben ©regorianern gewählt, würbe jum S3if(^of ber

©tabt eingefe^t. ^Uad^bem fic^ ber Äönig fon ben 33ürgern @id^er§cit

für i^re Streue t)atte fietlen laffen, üerliep er alöbalb i^re SOfauern.

ßrjbifc^of Otutfiarb fe^rte hierauf naä^ 3;§üringen jurücf j bie ©ac^fcn

wanbten fidj wieber ber ^eimat^ 5U5 ber Ä'onig felbft bvaä} mit feinen

baierift^en unb ofifränfifd^en 3tittern auf, um |i(^ in ben S9cfi§ »on

5Jürnberg ju bringen, .^aum i)atk er aber QBürjburg geräumt, fo erfc^ien

»or ben 3^§oren aud§ f(^on bcr Äaifer unb würbe bereitwittig aufge*
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nommeit. Der ©egeubifdjüf Oiubeit vcilic^ fcic Siati, unt ^iluiiö jog

tt>icbcr in feinen 33if(^ofö|t^ ein. l*ängeie ^dt »emeilte ber iJaifer

bann in SBürjburg, um ein ^eer ju [ammeln, mit bem er ^iürnbcrg

ju entfe^en unb bem 6o^ne bann in S3aiern ju begegnen gebac^te.

3)er Äaifer jögerte langer, alö man in ^^lürnberg erwartet ^atte.

2)ie 53efa$ung unb bie ©inwo^nerfc^aft \v>cf)vUn fid) tapfer, mußten

aber nad^ jwei ^iWonaten bo(^ bie @tabt bem i?5nig übergeben; ber

taifer felbft foU ben 33efe^t ertt)ei(t ^aben. Der i?önig entlief bann

ben 9ieft feineö ^eereö unb begab fic^ mit einem nur geringen ©efotgc

naii Sfiegenöburg. @r ^ielt fid> f)ier für fieser, aber fdjon folgte i^m

ber QSater mit einem ^eere auf bem ^ufe unb erf^ien unerwartet an

ber Donau. Die 9ieiterfc^aaren beffelben festen über ben gluf unb

f^)rengten gegen bie 2;^ore ber @tabt an. ifeine S3orfe^rungen jum

<S(^u&e waren ^ier getroffen, unb bie 33ürgerf(^aft war bem Ä'aifer ge*

neigtj nur mit 2)?üt)e rettete fic^ ber Äbnig mit feinen nä<^ften gi'cunben

auö ber «ötabt. Der i?aifer jog ein unb \)erfügte über ben biff^öfli^en

«Stu^l. 3Sor £urjem war 33if(^of ®eb^arb »on einem 53afaÜen, ben

er befc{>impft fiatte, erfd^lagcn worben ; fein S^Jac^folger würbe mx junger

Mann, mit 9?amen Ubalrid;, ben wo^l nur feine (Ergebenheit gegen

ben i?aifer empfahl.

Snbeffen fammelten ficö um Diegenöburg bebeutenbe ©treitfrafte.

Meö, tt>a^ in 53aiern noc^ jum Äaifer l)ielt, jog il)m ju. Sluc^ ÜÄarf*

graf IMutpolb oon Defterreidi erfc^ien mit friegerifc^em ©efolge, mk
fein Schwager ber SÖ5l)mcn^erjog SBoriwoi II. ^erjog ^retiflaw war

in ben legten Xagen beö 3a^reö 1100 burc^ a}?eud)elmorb gefallen

unb naä) feiner S3efiimmung il)m fein S3ruber gefolgt; aber nic^t otjne

fc^were i?ämpfe gegen ben nac^ ber alten X^ronfolgc junäc^ft be*

rec^tigten ^erjog Ubalric^ üon örünn f)atk fid) S3oriwoi in ber 3)?a^t

feftfc^en fonnen. £)bwol)l fic^ ber i?aifer in biefen Srbftreitigfeiten

nidit juoerläffig gejcigt ^atte, eilte ber 53ö^men^erjog i^m je^t bod^ in

ber ©ebrängnip ju ^ülfe ; bie bö^mifc^en JJruppen oerl)eerten bie Sänber

3J?arfgraf Dietbolbö, unb auc^ bie 33efi^ungen ber anberen Sin^angec

bee Äönigö würben ^art bef(^abigt, (Stwa je^ntaufenb WÜann, meijl

junge Seute, ^atte ber Äaifcr balb um 9tegenöburg jufammen; biefe«

^ecr war in fünf Äriegö^aufen ücrtf)eilt.

2lud 33aiern unb Schwaben l)atte inbeffen auci^ ber Äönig in

©ile ein ^eer jufammengerafft unb ging mit bemfelben bem SJater ent*
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gegen. '2lm rechten Ufer beö Oiegen f(^(ug er fein Sager auf, njft^rent»

jenfeitö be6 ^luffeö bfe S^aavcn beö i?aiferö tagen. (Sin i?ampf

f^ien untjermeibli(^. 2)re{ 2^age rücften bie ^eere gegen ei'nanber mit

flatternben SSannern hi^ an ben 9ianb be« SBafferö vor. inmitten beö

feierten iöetteö gerietf)en fjier unb ba bie dtitkx mit if)ren «Schwertern

aneinanbcr. Tlanäjt fanben ba i^ren Xob, wie auf (Seiten beö Äaiferö

ein ®raf ^avtn)ic^5 ein anberer @raf, <Sieg§arb mit 9Jamen, fiel in

bie ^anbe ber g^einbe. 3mmcr aber mieb man dm förmliche @c^(a(^t

unb jog am 2lbenb roieber jurücf. (Snblic^ auf ben t?ierten 3;ag er*

wartete man allgemein einen entfc^eibenben ^ampf, ju bem freiließ auö

benfelben ©rünben, bie t)or 9)?ainj gewirft Ratten, SfJiemanb befonbere

9ieigung ^egte. !Deö§alb traten noc!^ am Slbenb jut^or dürften »on

beiben Seiten in Unter^anblungen ein, an benen ft(^ au(^ ber iJönig

fetbft betfieiligte. (^r crKärte, ba^ er fein 33atermorber fein wolle unb

^fJiemanbcm banfen werbe, ber bem Äaifer naä} bem ?eben trachte; er

fircite nic^t gegen feinen 3Sater, fonbern nur für bie (Sr^altung beö i^m

nacl; ©rbrecbt jufommenben üiddi^ unb für baö 2öo^l ber i?irc^cj gern

wolle er, fobalb fid) ber 33ater bem ^apfie unterworfen, ft^ mit ber

ibm frül)er angewiefenen Stellung begnügen. !l)ieö wirfte. 2)ie prften

»on beiben Seiten erflärten, baf ber Streit nid^t mit ben 2Baffen ju

entfc^eiben fei.

IMeber wollte ber £5nig baö SSolf mit ?ifi nad^ unb na^ bem

^-l'ater abwenbig machen, alö einen itam^f beginnen, beffen 2luögang

jweifell)aft war unb ber felbft im gtü(fli(^ften ?^alle einen unt>ertilgbaren

3J?afel il)m aufheftete. So jogen feine Sc^aaren ftc^ am Slbenb »om

9Jegcn mit ber wunberfamen (Jrflärung jurücf, baf fie eö an^ ($§rfurc{;t

oor ber faiferlicben SÄajeftät träten. 53alb barauf oernalim ber Äaifer,

ber jur Sc^lac^t noc§ immer entfc^loffen war, t)on bem 53o§men§erjog

unb SWarfgraf ?iutpolb, baf er auf fein «^eer nic^t me^r jaulen fonnej

eine ^eimliciie 33otfc^aft oon feinem So^ne melbete i^m überbieö, bap er

i^on 3Serratl) umgeben fei. 2Bie öfterö in ä^nlic^en ?^allen, raubte i§m

baö unerwartete 2J?ipgefc^icf ^(ö^tic^ alle Seftnnung. Wlit wenigen 58e^

gleitern verlief er in ber näc^ften '^aäit wit ein ^lüdbtling baö Sager unb

na^m feinen 2Beg über bie ©ebirge nac^ 5B5^men. «Sobalb feine ^luc^t

befannt war, (öfte fein ^eer ftd). auf j 3eber eilte auf für^efiem 2ßege

ber ^eimat^ ju. !l)aö 2(nfe§en be6 ^aiferö war je^t auc^ in 55aiern

voHig vernietet, ba er felbfi feine Sa^e fd^mö^tic^ aufgegeben f)atU.

@iefebte(^t, ffoifeijeit. in. 4. «njt ' 47
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3)cr Äoniy ^otj mie^<l• In Dtcgen^burg ein; bcr eben eift eingcfc^te

53ifd^of Ubafrici^ würbe vertrieben unb ftatt feiner bem 6afibur9cr Dom-

^robft J^axtmd), au^ bem in Äarnt^cn veic^ begüterten Steige ber

trafen toon (Sppn^eim, ba^ 53{0tf)um übergeben. Die 53ürgerf(f|aft

mupte für i^re 2ln^ang(i(^feit an ben Äaifer ft^wer bü^en unb ftarfe

SBürgfd^aften für i^re ^Ircue ftellen.

D^ne Dlaft bradEi ber Äönig abermalö nci^ ^ranfen auf unb bc*

fe^tc o^ne SBibcrftanb }u ftnben t>on ?Rcuem SBürjburg, tt)ot»in er ben

®egenbif(i^of ^Robert jurürffü^rte ; Srlung geriet^ in ®cfangenfc^aft unb

muptc in bic Stapdk beö jlönigö eintreten. 2lu(^ ber friebliebcnbc

Dtto \)on S3amberg, o^nc^in ein gefjorfamer 6of)n be^ apoftolifc^cn

<Btnf)\^, f(^lo^ fit^ je^t bem Äönige an. 2)iefer eilte bann mit feinen

@c^aarcn bem 9?beinc üu unb ging bti 6peier über ben Ship (31. £)c*

tober). Xur(^ ^crrat^ beö Burggrafen fiel bic tgtabt fogleid? in feine

^änbe, obwohl bic 53ürgcrfci)aft bem ifaifer ergeben war unb blieb.

2)er @o^n bemächtigte fic^ ber ^ier niebergelegten Srf^ä^e feinet 33ater^

unb befe^te baö eben erlebigtc S3i^t^um mit bem ^bt ©eb^arb t^on

«^irfc^au, bem fc^on ju»or tit reidjc ?lbtci l'orfc^ tro& beö SBiberftanbcö

ber Wlbndjc übergeben war. 3öen foUte eö ni(^t bcfremben, bap je^t

ber 9?a(^fotger jeneö 9lbt^ Sßil^elm, ben bie SBelt alö fanatif(f|en S3e*

fämpfer ber föniglic^en :;inoefiitur fannte, auö ber ^anb beö Äönigö

unbebenflfd^ baö 53iöt^um na^m? greilic^ erlief fogar ber*4^apft wenig

fpäter ein Schreiben an (Srjbifc^of 9iut§arb, worin er fic^ über bie 3n^

»eftituren befiimmt ju äußern »ermicb unb ben i^onigen ?Uleö ju belaffcn

»erfprat^, Yca^ i^reö Dlcc^teö fei, wenn fie nur bagegen ber Jfird^c i^re

volle greil)eit gewährten.

3>om Äaifer wu^te man längere 3eit in 2)eutfd>lanb 'dliäit^. 3n

33ö^men tjatte i^n ^erjog öoriwoi ehrenvoll empfangen unb if)n bann

auf feinen 2ßunf(^ bi^ jum (Srjgcbirgc geleitet, .^ier übergab er il)n

bem ®(^uO feines ©t^wagerö, be6 ©rafen SBiprec^t von ®roitfd^, cineö

fäc^fifdjen ©ro^cn auö wenbifci)em @efd)(ec^t, ber burc^ feine "süerwaubt*

fc^aft ir.it bem Böt)mcnl)erjoge ju ^eirf>tl)um unb 9J?ac&t gelangt war

unb fiö) aui) bei ber fir(^Uc^cn Partei burd^ bic «Stiftung be6 Älofter«

*4iegou einen guten 9?amen gemat^t ^attc. 5}on Sßipred^t geleitet, jog

ber Staifer burc^ €oc^fcn bem Sfl^cine ju, unb obwoljl baö ganje Sanb

gegen i^n im Slufftanbe war, lic^ man i^n ruf)ig jie^en; ber i^cnig

ftihft foU gewollt ^aben, bap man feinem Cater feine ^ijibcrniffic in
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ben 2ße9 lege, i^n bcn leeteu Xagcii beö Dctober fam bcr Äm'fcr

nad^ 3Kainj. @r üerfuc^tc ba tt)0§l nod^ @peier ju retten, aber atte

feine 33emü^ungen waren t?ergebli(^; glei^ nac^ bem ^atte (SpeierS

fanbte er bann ben 9lbt Dietrich pon bem ^llbanöflojier in 3)?ainj an

feinen (Sof>n unb bef^mor i^n weiteren 93erfoigungen ein Siel ju fe^en

:

er fotie eingebenf fein, baf er gegen feinen 5Sater ftreite. !Der @o^n

^örte ben 2lbt ni^t an, lief aber bem SSater meiben, baf er ft(^ un*

ijerjüglic^ auö Waini, wenn er ni^t feinen geinben in bie f)änbe fallen

wolle, entfernen muffe.

35a6 5lbfc^en beö i?önigö war junat^ji noä) immer, 3)?ainj ju ge^

winnen unb ben (5rjbif(^of juriicfjufü^ren. @c^on längfi f^webte bie

3}?ainjer Sürgerfc^aft, welche bem 5^aifer ganj ergeben war, in grofer

5öefcrgnif vor einem Ueberfall. 5lle« ber >^aifer noä) in $Regen6burg

war, Ratten bie 2)?iuifterialen beö (Srjftiftö unb bie Bürger ber Stabt

if)m gcfc^rieben unb i^n bringenb um 9?ü(ffe§r gebeten. SSon jwei

Seiten, melbeten fle i^m, werbe bie @tabt am 29. (September ober fc^on

üor^er angegriffen werben, um fte bem (Sr^bifc^of ju übergeben, 'oon ber

einen Seite t)om Äonig felbfi mit ben Saufen unb 3^f)üringcrn, t^on

ber anberen von ben ©ifc^öfen t>on Tlt^ unb 33erbun mit bem ^erjog

^einri(^ unb ^einri^, bem So§ne beö ©rafen Dtto »on 3ütp6enj

auc^ bie Srjbif^öfe »on 3;rier unb ^öln liättcn Partei gewet^felt unb ficfe

mit ben 3tufrü§rern t?erftänbigtj fte aber wären feft jum 23}iberftanb

entfc^lojjen unb Ratten fit^ ju bemfelben mit i^ren S'^a^barn aufbeiben

Seiten beö Ol^einö eibli^ »erbunbenj ein ^eer t>on 20,000 9J?ann

gufvolf unb 9fieiterei fie^e bereit, unb e6 fe^le i^nen nur ber i?aifer

felbfi, ber fte auc^ o^ne weitere 5?riegöma(f)t retten fönne. Die Se-

fürc^tungen ber 3)'?ain5er waren bamalö eitel gewefen; am 29. Septem?

ber würben fte nic^t angegriffen, ba ber Äönig noc^ an anberer Stelle

befc^äftigt war. 3e$t aber fianb ber .^onig bro^enb in i^rer 5?ä^ej

aflerbing6 war i>er ^aifer nun wieber bei i^nen, aber entmut^igt,

an feiner Sa^e felbfi t^erjagenb, feinet SBiberfianbö fällig. Unb fofort

folgte er bem argen ^atf^t beö Sol)ne6 unb »erlief bie treue Stabtj

er §at eö in ber ^olge ft^wer ju bereuen gehabt.

3)en 9)?ain5ern blieb je&t feine anbere 2Ba^I, al6 ftcb bem Äönig

JU unterwerfen. (5r jog in bie Stabt unb rief bann fogleic^ ©rjbif^of

giut^arb §erbei. "Slai) achtjährigem Srit fe^rte ber ©rjbifcfcof in ben

erfien Xagen be« !Roöember in feine 5D?ettopole jurüd unb unterwarf

47*



740 «Bfetjunß ^einrtd^« tV. tll06]

ftc *-)?apft ''|laf(^ali?. Der Hrc^lic^e Streit fd^ien ^amtt in Xeutfc^laiit

fo gut ttjic befcitigt, unb auc^ über tk ^uhin^t beö JRcic^g getackte

man in nac^fier ^nt enbgültige ^efd^Iüffe ju faffen. SBci^mar^ten

foffte ftc^ in SWain^ ein allgemeiner ^Reici^ötog verfammeln unb in ®c>

genwart ber päpftlid^en Legaten über bic n^ic^tigften ($^ragen beö 5lugen*

blidFö @ntff^cibnng geben. Offenbar unter bcn günftigften 53er^ä(tniffen

für ben i?önig, unter ben traurigften für ben 53ater tinirbc ber jKeic^ör

tog berufen. Seine @ntfd>eibung liep ftc^ bei ber ?age ber Dinge öcr-

auöfe^en; nur auf Slbfe^ung beö 3Sater^ unb Hebcrgabe ber 9tei(^«*

gett>alt an ben @of»n fonnte fte f)injie(en.

Unter ben päpftlici^en Legaten n^arcn @ebi)arb t»on 5^onftanJ unb

ber 6^arbinalbifrf|of jRi(^arb t*on 2l(bano, von ©eburt ein Sotfiringer,

ein Sd^üfer ^crmannö \M)n Tle^ unb e{)ebem Decan ber üWe^er tirc^e,

ein ^ann mit ben beutfc^en ^-ßer^altniffen t^ollig t^ertraut unb überbicö

fcer eifrigflc (S^regorianer, »erftanben. S'lic^arb I)atte gcrabe bamalö mit

Slufträgen be6 ^kpjteö ben beutfc^en ©oben betreten, unb nidjt un*

tt)a^rfd;einli(^ ift, ba§ ber Äönig, alö er um bic 9Witte beö 9?orcmbfV

»on SiÄainj aufbrao^ unb r^einaufn?art« feinen 5Beg nad) ^urgunb

nafim, i^m jum (Smpfang entgegenging; "okUndit ta^ er fic^ aiidi mit

ben mäi^tigen 3äf)ringevn tJcrftÄnbigen tt)onte, bie jwar mcnig in biefen

Sßirren hervorgetreten tt)aren, aber ftc^cr nic^t eine feinblic^e Stellung

gegen ben ifönig einnahmen.

Der i?aifer ^atte fic^ von 3)iainj juerft nac^ ber feften ©urg ^am^

merftein begeben. 9?a(^bem er ^ier bie S^leic^öinfignicn unter ber Dbf)ut

\t)m unbebingt ergebener 2J?dnner jurücfgetaffen, ging er nac^ ^^ötn. ?luö

llrfunben, bic er bort am 24. ^f^ovember unb 3. December auöfietlen

lie^, fel)en tt>ir, baf fid) aufer bem (Jrjbif^of bie 53ifc^6fc öurd^arb von

SWünficr unb SBibelo von SWinben, bie ©rafen von ©elbcrn unb ^öerg

mit anbcrcn lot^ringif(^en «Ferren bei i^m bcfanben. 2luperbem fonnte

er auf ben ©eiftanb bcö ^^faljgrafen unb beö 53if(^ofö Dtbcrt von

^hittir^ mit Sic^er^eit red^nen, unb bie Stimmung in ben rl)einifd^en

Stäbten war unb blieb i^m günftig, ©anj verlaffen war er nof^ immer

ni<^t, wie er fa^, unb ber 2J?ut^ ftieg il)m mit ber 3«^! ^(^' ©ctrcuen,

wclti^e fii} um i^n fammelten. (Sr entfd^lop fi(^ beö^alb mit fo fiarfer

Segleitung, aU er nur aufbringen fonnte, felbft jum *Reic^ötag nad) 9J?ainj

JU jictjcn ; vielleicht liep fic!^ bort noc^ ben Dingen eine anbere 3ßenbung

geben, af^ feine SBiberfac^cr erwarteten; ober ber ?Rci<^«tag voUig vereiteln.
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6pbnlb tev c^önig von bicfer 'Mfiäit beö 53ater^ f)bxte, fe^rte er

in Hc m{tulr()einif(^en ©egenbcn juriicf. 53ei ber @unfi, teren fiä) ber

2?ater bei bcn ^Wainjer bürgern erfreute, bei ber noc^ [(^roanfenbeu

€te((uiig mancher gürf^en war eö für i^n von eutfc^eibenber Sßic^tigfeit,

ben ifaifer rton 9J?ainj fern $ii galten. (Silenbö jog er i^m beö^alb

mit ^a^Uciitiem @efo(gc entgegen} benn er mißte i^n fd^on auf bem

Söege begriffen. 2llö er an bie Bd^iudjtm beö 6oonnjalbe6 jwifc^en

5?ingen unb 53a(§ara(^ fam, traf er auf Flitter, wdd^t beri^aifer ijor-

auf gefd^icft f^aitt unb meldte t>on bem ^faljgrafen 6iegfrieb unb einem

©rafen Subwig geführt n>urben. 'X)a fte ft^ bem @efo(gc beö Ä'önigd

niäit gett>a(^fen füllten, sogen ftc^ bie ©rafen mit i^ren JRittern jurörf.

Der 5?önig folgte i^nen biö gegen (?oblenj §in, n>o er bem 5?ater mit

ftarferer 5Beg(eitung begegnete, bo(^ ^atte berfelbc bie 5D?ofe( no^ nic^t

überfdjritten. Sßie ^or i^urjem am Stiegen, lagen f!(^ je^t an ber 2)?ofeI

^JSater unb Sol^n gegenüber, ßinen Äampf, ju bem fte o^ne^in nit^t

binreid^enb gerüftct waren, wollten 33eibe tjermeiben, 3cber aber unter

allen Umftänben feine Slbftc^t bur(^fe^en. Der 3Sater wollte eben fo

befiimmt nadj 3)?ainj, mc ber €ol|n i^n baran üert)inbern wollte. @ö

galt, wer mit f^lauer J?unft ben Slnbern ju überwinben vermochte. <Bo

befannt bie ?ift beö Sllten war, ber @o^n jeigte ft6 ^ier alö fein ü)iei^

ftcr. diu entfe^ilici^eö (Spiel beö Setrugö begann jwif(^en 53viter unb

So^n, Ui beffcn (Erinnerung ftc^ jebe^ jittlic^e ©efü^l empört.

Der J?önig lie§ feinen QSater um eine Unterrebung bitten, bamit

fic ißrc gemeinfcfjaftlic^en Slngelegen^eiten beriet^en. *^uf ben fRatf)

feiner betreuen gewal)rte fte ber Äaifer unb fam, nati^bem ein 5Baffen=

ftillftanb geff^loffen, mit ©efolge nai} (Soblenj hinüber. ^Jllö ^ier 33ater

unb (£ol)n fic^ begegneten, erfolgte eine Scene, bie einen tieferen ©inbrucf

auf bie 3uf<^flii^'i" ntac^te, alö auf biejenigen, wel^e f!e fpielten. Der

3Sater fiel bem @o^ne ju %ü$in unb befc^wor i^n hti ®ott unb bem

^eil feiner Seele t>on weiteren ^Verfolgungen abjufte^en : folle er oon

©Ott wegen feiner (Sünben gejiraft werben, fo f(^reibe boc^ fein ©ebot

ber (S^rift vor, ta^ ber (5o§n bie @(^ulb be^ QSatcr^ ju rät^en f)aU,

t?ielme^r gereicbe eö bem ©o^ne ju unauölijf^lic^er ©c^anbe, wenn er

gegen ben 3Sater bie ^anb ergebe. 2lu^ ber ^önig warf ftcfi bem

5Sater ju j^üfen, bat i^n um 5Serjei^ung für Sllle^, worin er gefehlt

l)ahe, i^erfpra^ unter Zf)xamn i^m fortan treulich wk ein 2?afall feinem

^erm^ Wie ein €o^n bem SSater ju bienen, wenn er fi(^ nuv mit bem
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apofiolifd^en ©tu^lc auöfo^nen tüoUt. D^nc ^näf^aU fagtc bicö ttx

£aifcr ju : bcm SQSiÜen beö So^neö unb ber gürficn merbc er ft<^ ganj

barin fügen. 2)arauf gelobte ber Äönig feinem 93ater, er »olle felbj^

tl)n fieser jum SBei^nac^töfcft naäi Tiaini geleiten j bort werbe er bei

ben dürften für bie @rbaltung ber faiferlit^en ^^^re unb bie 5luöfö^^

nung feineö 33ater6 mit bem ^apfie mvUn unb ben ^aifer, welchen

Sluögang andi bie ©ad^e ne^me, fic^er unb in gricbcn jurücffü^ren,

wo^in er wünfc^e; er bat ben 33ater feinem 2ßorte ju trauen, für

mld)t6 er fein ?eben oerpfänbe, er hat i^n jugleic^ baö ja^lreit^e ®e^

folge, melc^eö nur 5öeforgniffe werfen fonne, fofort ^u entlaffen.

Die betreuen beö ifaiferö riet{)en ben 3Borten beö ©obneö ju

trauen, unb ber Sllte liep jlc^ Überliften. @r toanbte fid) ju bem Äonig

unb fagte: „©ir »ertrauen unö bir an unb bauen auf bie ^Treue,

weld^e nac^ ©otteö 2ßiUen ber @o§n bem QSater galten foU." 2)er

Soljn rei4|te bem SSater bie 9Jec^te jum ^fanb, bap feine ©idier^eit

unb @^re ni(^t gefä^rbet werben foüe. hierauf entließ berÄaifer faft

Sllle, bie il>n bi^ jur 3J?ofet begleitet Ratten } er bat feine g^reunbe if)m

in 3)?ainj wieber ju begegnen unb forbertc aud^ feine anbcren ®etreucn

auf \ii) bort einjujiellcn. SfJur ein geringe^ ©efolge blieb bei i^m

al6 er bann »on Soblenj auö mit bem Soline bie Sieife fortfejjte.

gupfall unb l^ränen, 3Jerfpre(bungen unb C^ibe waren nur Xrug

gewefen. 933er ben Slnbern betliörte, barauf allein war eö angcfommen.

X)cr Ä'aifer glaubte je^t freier nad^ 3Wainj gelangen ju fönncn unb fo

feinen B^erf erreicht ju f)abin. Slber ber 6ol;n f)atk ben 93ater in feine

©ewalt gebra(^t unb war cntfc^loffcn \f)n unter feiner öebingung nad^

SWainj JU führen; er f)attc ben Sieg gewonnen, freitid) einen Sieg,

wegen beffcn ÜÄitwelt unb 9?a4)welt il)n nic^t gerühmt ^aben. öalb

genug beforgte ber l?aifer, ba^ er ber betrogene fei. ©c^on auf bem

SBege be$ erfien S^ageö, alö ber ®o^n etr^a& i^m voranjog, famen

einige ®etreue ju if)m unb warnten if)n »or 9?ad)fiellungen. 2)er Äaifer

befci^ieb ben Soljn ju ^ä) unb t^eilte i^m jene Sßarnungen mit. Ölber-

male bet^euerte ber Äönig bie Slufrid^tigfeit feiner UJcrfvrc({)ungen.

Der fiaifcr jog weiter, obgleich »on finfieren 2ll)nungen bebrängt 2lie

man am 2lbenb Stafi machte, foU er bereite an gludjt gebat^t, fi(^ aber

überall »on Spähern umringt gefeiten l)abcn. 2lm anbern üagc fam

man fpät nac^ 93ingen. 2lie ber S^aifer in ber grül)e erwachte, fal)

er 5lllee um bie ©i^rg mit bewaffneten erfüllt. 53alb fam ber So^n
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ju ihm luii' |>rac6: „^atcr, "ivir muffen un^ nic^t iia^ SWainj, fonbcrn

auf eine benachbarte iöurg begeben. Der drjbifd^of wirb euc^ bort, fo

lange it)r im 53anne feib, niift einlaffen; au^ wage ic^ nic^t tuä^

mitten unter eure ^einbe ju bringen, et*e it)r cuc^ nidit mit i()nen »er*

tragen ^abt. 5luf jener iöurg werbet i^r ru§ig unb mit gebü^renber

SBurbe 2Öeit>na(^tcn feiern fönnen; if|r moget »cn euren ©etreuen hti

tud) behalten, wen i^r wollt. 3njwif(^en will iäf felbft na^ SWainj

geben unb mit treuem (Sifer für unö Seibe wirfen; benn eure @ad&e

ift anä) bie meine."

Älar war je^t, wk ber @o^n ben 93ater betrogen i^attt. 3n ber

größten Slufregung warf fic^ ber i?a(fer i^m unb ben anberen anwc-

fenben Ferren ju ^üfen. @r beft^wor fie, i^n nac^ 2)?ainj ju führen

ober JU entlaffenj ju jeber 3cit wolle er fid) bort, wenn man i§m Sicher-

t>eit böte, »or ben Bünden fiellen. Wm antwortete i^m: er muffe nad^

jener 33urg ge^en. Der Ä'aifer war ein ©efangener. 5lufer ftc^ rief

ber ^Itc: „9)?cin So^n, ®ott fie^t unb richtet, wa^ Ijeute jwifc^en \m^

»orgelt; er wci$ e^, unb er allein, vok \(b tid) ju einem yollfommenen

^l>?ann unb iJrben meinet D^ieic^^ erjogen, unter welrf>en Tiüf)m unb

5lnftrengungen ic^ für beine ©ro^e geforgt, wie viele ?^einbfeligfelten i(^

beinetwegen ertragen f)aU unb no<i^ trage." ßuni brittenmale bet^euerte

ber <Sobn, wenn irgenb dm ©efa^r betn ?eben beö 5Jater6 bro^e,

werbe er ta^ feine einfeöen. Seere SBorte— fle änberten in ber €a(i^e

9?i(!^t^. ä3ie ein (befangener würbe ber i^aifer nad^ ber 35urg 536(fel'

^eim geführt, welche auf einer fteil gegen bie 9Ja^e abfallenben, einige

€tunben »on ^Singen belegenen ^ö^e cinfl (Srjbif^of 2Bitligi6 angelegt

batte. @ö war am Freitag vox 2öei^na(^ten, am 22. !Dccember, ba^

ber Äaifer ju ^Bingen feiner ?^rei^eit beraubt unb in ben i?erfer von

8öcfell|eim gefc^leppt würbe.

®(^re(!lic^e ^^age für ben i?aifer folgten. 9hir brei 3)iener §attc

man i^m belaffenj fein ?5veunb, fein diatf} blieb if)m jur «Seite. '^it>

manb ^attc ^utxiit ju i^m, bem er 3Bertrauen f^enfen fonnte. l)ie

9)?änner, bie i^n am meiften ^a^ten, f)atU man ju feinen SBäc^tern

beftellt. @eb§arb »on ^irfc^ou, ber neue 33ifc^of »on <Speier, ^atkk

bem jungen ^onig baburdb ben 3)anf für feine drbol^ung ah, bap er

ba6 ge^äfjige 5lmt beö ^erfermeifterö übernal)m. !l)ie gewö^nlic^ften

^ebenöbebürfnifi'e yerfagte man bem ^aifer, er burfte ftdb niÄt baben

unb ben ^avi abnet;mcn lafi'en, man quälte i^n felbft burc^ junger unb
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Dürft. Wt Schmähungen unb Drohungen [c^üc^tevte man fo i§n ein,

ta^ er fein Seben gefä^rbet glaubte. 2)aö traurigfte SBei^naci^töfeft »er*

lebte er unter biefen Reinigungen. „Dbfc^on an jenem Xage", flagte

er fpäter, „ta^ f)od|^ciIige Äinb allen ©rlöfern geboren war, rtjar eö

mir allein nirfjt geboren." ^iäjt einmal baö fieilige 5lbenbma^l fonnte

er nad^ feiner <Bitk nefjmen, ba man ilim feinen Kapellan gclaffen f)atk.

ÜJ?an errei(i^te enblic^, n)a6 man tt)ollte. Deri^aifcr, an feinem hieben

»erjweifelnb, entfc^lo^ fid^ abjubanfen.

Der i^önig fiatte baö ^ßei^nac^töfeft in 3J?ainj glanjvoll gefeiert.

(5inc gro^e 3Serfammlung umgab i§n; 52 dürften jä^lte man unbunter

i^nen bie erften beö 9f{eic[)ö. ^Rur §erjog 3^agnuö »on ®ad;fen war

nic^t erfc^ienen, ba er fc^wer barnieberlag unb bereitö bem ®rabe jueilte.

»^erjog i^riebric^ t>on (Sdjwaben, ber ©taufcr, war vor Äurjem geftorben

unb i^m fein 6o^n g^iebric^ ot)ne 2ßiberrebe im ^erjogt^um gefolgt.

933ie eö fci^eint, Ijatten er unb fein 33ruber i?onrab f!(^ fogleic^ bem

jungen i?i>nige angef(!^loffen. 3^re SWutter 9Igncö, bie ©c^njefter beö

i?6nigö, vermählte fxd} nad^ Slblauf ber JTrauerjeit mit bem SWarfgrafen

Siutpolb von Defierreic^ unb fnüpfte baburrf; biefen feftcr an \f)v ^au^.

Die ©taufer, bie SBelfen unb 3Äl)ringer waren obne 3weifel fämmtlic^

in 2)?ainj, aber fie waren nic^t gefommen, um für bcn Saifer einju*

treten. 2lllerbingö waren aud) bie Surften, welche noi) in ber legten

3eit ju i^m gehalten Ratten, auf feijie Slufforberung crf(^ienen, nament*

lidj Dtbert i'^on l^üttic^ unb mehrere lot^ringifc^e ©vafen unb ^erren.

Slber fie Ratten ftd^, wie balb an ben Xag trat, einer verlorenen ^ad^t

unb einem verlorenen 9)?anne ergeben, unb fonnten gegen bie rei^ente

(Strömung beö 2lugenb(i(fö nid)t anringen. (5inc fel)r ^ervorragcnbc

Stellung in ber 33erfammlung naljmen bie päpftlic^en l'egatcn ein, ber

(Sarbinalbifc^of von ^illbano unb ber S3ifc^of von i?onftaui.

21m 27. December erfc^ien ber 53ifcl^of von Speicr vor ben vcr*

[ammetten gürften. (Sr fam von Södel^eim unb melbete, ber Äaifer fei,

wenn man il)m bie ^rei^eit unb einige ©üter für feinen Unterbalt

gewahre, abjubanfen unb bie JHegievung feinem So^n ju übergeben

bereit. (Sine §oci^erwünfd)tc 35otf^aft für ben i?onig unb ade feine

©enojfen! ®ie fa^en ftd^ amSifl«, glaubten aber boc^ bem verfd)mi^*

ten ?llten gegenüber feine 93orfid^t aupcr 9lrf)t laffen ju bürfen. Der

ifi>nig fc^icfte beö^alb fofort ben trafen SBiprcd^t nad^ S9örfel^cim,

um bie ^Uidliefcrung ber SKeit^^infignien ju bewirfen. Der ifaifer
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machte (2(^ttj{erigfeitcn, toä) SBiprcdit bro^te ibm, ta^ er nad) bem

SBillcn ter {^üvjien ni6)t e^er bie greif^eit irtcberfc^en n?ürbe, ala bi6

er bie ^leiiicbicn überanttportet f)abc. (^o triUigte bcr Äaifcr au(^

flierein unb gab feinen ©etreuen nuf .^ammcrftcin 55efc^(, J?rone,

(£cepter, i?reuj, bie ^eih'ge Sanje unb baö 9?eic^öf(^tt)ert auöjuliefern.

Sßeuige Xage barouf (31. 'December) würbe er bann nac^ 3nge(f)cim

gebrad)t, um felbft bffmtliä) »or ben j^ürflen bcö fRtidj^ feine Slbban*

fung ju crHären.

^ici}t nacb Tiain^ njoHte ber Ä-cnig ben 5Sater ju biefcm ent»

fdjeibenben 2lft führen; benn er fürchtete noc^ immer bie 53iirgerfc^aft

unb bie if|m abgeneigten j^iirfien in ber 2?erfammhing, fo gering i^re

^af)l aud) njar. @r lie§ biefc be6^alb, inbem er ftd^ felbji mit feinen

ergebenfien 2ln^ängern nac^ 3ngef^eim begab, in SWainj juriicf, fte mit

ber triigerifc^en S3ethcuerung beru^igenb, ba0 er nur au^jiel^e, um ttn

33ater in i^re Wiitk ju füfircn. 3n 3ngel^eim fianb ber i?aifer bem*

nad^ nur entfc^iebenen 2ßiberfa(^ern gegenüber, unb ju i^nen gehörte

t>ov 9ltten fein eigener So^n. "Dem $ütcn blieb, a(ö er in bicfe S3er*

fammlung trat, feine anbcrc 2Baf)(, n?ie er felbft fafi, alö fid| in 2lÜcd

unb 3ebe6 ju fügen. Sofort erflarte er, bap er \id) bem 2ßillen ber

g^ürfien unb feine6 @o^ne^, wenn man i^m nur baö lieben unb bie

^rei^eit laffe, in 2lIIem untertt^erfen tt^erbe; entfc^lcjfen njar er öffent-

lich feine eigene 2lbbanfung auöjufpred^en, aber er irrte, wenn er ba*

mit weiterer Sc^mac^ ju cntgeben meinte.

2lu(^ bie Äird^e wollte ^einrid^ö ÜÄifgefc^idf auönu&en. "Der

rbmifc^e Garbinal trat mit ben f(^werften ?lnf(^ulbigungen gegen ben

.faifer auf unb erflärtc, ba^ er nur bann auf freien ^u^ gefegt werben

bürfe, wenn er öffentlicb befenne, ta^ er ^apft ©regor mit Unxtä^t

t»erfolgt, mit Unrecht SBibert eingefe^it, ungerechte ^Verfolgungen gegen

ben apofiolifc^en (Stu§l unb bie gefammte i?ircbe hi^ jur ©tunbe »er*

^ängt habt. 2)er ifaifer fud)te ftc§ ju rechtfertigen, aber man wollte

feine 3fiec^tfertigung ^5ren. !Da befc^wor er fußfällig ben (Sarbinal

unb bie ?^ürften i^m3«^'it unbDrt ju beftimmen, wo er fic^ »or i^rem

Siici^tcrfiu^t rechtfertigen fönnej worin fle if^n bann fc^ulbig fanben, ba*

für wolle er S3u^e unb ©enugt^uung nac^ bem Sprudle »erftänbiger

9}?änner leiften. !l)er (Sarbinal \t>k^ bieö jurücf unb erflarte, gleid^

jur Stelle muffe 2lüea beenbet werben, fonft fönne er ni^t toögegeben

werben. iDer ^aifet »erlangte barauf, ba^ feine <Baä)i bem Urt^eite
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teö *4Ja^ftee an^cim gcfteUt unb ibm bic Jrei^eit telaffen tvürbc, bi^

man if)ii öor bcm römif^cu ^Äic^tcrfitu^I befd^iebe. iDa auc^ bieö nid|t

bewilligt ipurbe, t)crftanb er fl(^ cnblic^ baju, ein «Sünbenbefenntni^,

tt)ic e^ b« ßarbinal tjerlangte, jur (Stelle abzulegen, wenn biefcr i^n

fo0fei(^ abfol^iren werbe. Der (£arbina( erwieberte i^m : juv 9Ibfclution

fei er nit^t bef oUm5(^tigt. 3luf tic ©inwcnbung beö ^aiferö, bap wer

^tiä)te f^bvc, aud^ ben 39ci(^tenben muffe abfohnren bürfen, erl^iclt er

jur Slntwort: nur in9Jom fönne bieSöfung be^S3anncd erfolgen. Die

?lbft(^t war erreicht: ber Ä'otfer ^atte fi(^ öffentlid^ bie ifjm vorgewor-

fenen 53erge^ungen gegen bie i?ir(^e ju befennen erboten, aber bie

2lbfolution war i^m bennoc^ t>erweigert; er blieb t>on ber Äirt^e unb

bamit üon bem ?Riiä)t, mt bie Dinge lagen, auögefd^loffen.

Der Ä'aifcr war in ber Äu^erften 3Serwirrung. 35erjweiflungöt>on

fragte er, ob e^ benn feine 3)?ögli(^feit für i^n feine grei^cit wieber*

Zugewinnen gäbe. 9Äan gab if)m jur9lntwort: au0 ber ^aft fönne er

nur bann entlaffen werben, wenn er ber ^Jegierung beö ?lidäi^ fofort

für immer entfage unb alle feine öurgen unb 58e|t$ungen ausliefere.

(Ir machte feine ©c^wicrigfeiten, er willigte in 9ltleö. Unter S^^ränen

empfahl er feinen ®o^n wnt baö diei^ berüreue ber dürften, wünfc^tc

er feinem 9?a(i^folger aUt^ @ute; er felbft wolle fortan, bct^euerte er,

ben ®lanj ber SBelt fliegen unb nur auf baö .^eil feiner @eele ©e-

bad^t nehmen. Der @o^n ^atte erlangt, wa& er vom 93ater gewollt

^attej burci^ Sifi, ol)ne offenen i?ampf Ijatte er il)n jur 9lbbanfung ge-

zwungen. (5r liep if^n in 3ngel^cim jurürf unb l)iep il)n bort feine

9iü(ffe^r abwarten; nie f)aben fte fid; wieber imSeben begegnet. (5ilig

fe^rte ber Ä-onig mit ben dürften nad^ ^Jiainj jurürf. 'ilUerbingS ^attc

er einen grofen (Erfolg gewonnen, aber wer mbd)k fagen, ob er beffen

frol^ war, ob nic^t alle jene 9J?eineibe, bie er bem 53ater gef(^woren,

mit l)i)llif(^cm i^euer auf feiner @eele brannten? Ueberall liep er emfig

verbreiten, ber Äaifer ^aU freiwillig bem 9ieid;e entfagt unb i^m bie

Ärone übergeben; wk eö mit bem freien SBitlen be6 53ater0 gefianben

i^attt, wufte ber <£o^n am beften.

1)it SSerfammlung von 3)?ainj fjatte nun über bie 3wfunft be6

9Jei(^8 wenig mef|r ju befc^lie^en. Durd; einen neuen 2ßa^taft würbe

ber i^onig noc^ einmal alö ^err unb ©ebieter anerfannt. 2lm 5. 3a*

nuar langten bann au(^ bie 9iei(^dinflgnien von ^ammerfiein in 5Wainj

m\-f bie äööii^ter beifelbcn fci^einenfieii^gernb xint erft nad^ ber erfolgten
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neuen 2ßaf)l ausgeliefert ju ^aben. Der (^rjbifc^of oon 3Wainj Ü6er*

Qah fie »or ben {dürften temi^önige mit ben 333 orten : „<BoUUft tu nic^t

aI6 ein gerechter SfJegent teö fRdäi^ unt» 6(^u§t?ogt ber Äird^en ®otte^

bic^ öligen, [o wirb eö bir mie beinern 3Sater ergeben." Uebellautenbe

SBorte für einen Äonig, jumal öon biefem Schlage! Die Legaten

öjel^ten benÄ'önig ncc^ befonbere burc^ ^anbauflegung; bamit wiebcr*

^olte man glei(^[am aud^ bic Krönung. Dur(^ feierlichen (Sibfc^wur

gelobten enblid) aüc gihftcn auf6 5fZeue i§re Xrcue bem i?6nig.

3J?e^r Sorge machten bem 9iei(^ötage bie firc^tit^en Slngelegen*

Reiten. Die i^egaten fonnten feinen günftigeren SWoment treffen, um

alle gorberungen 9lomö bur%ife^en. Der^önig tt>ar ganj Devotion;

er gefiel fi(^ barin, bie römifc^e tirc&e al« feine ^Kutter, ben ^aplt

alö feinen 3?ater ju bcjeic^nen, unb erflärte, baf er alö €of)n i^nen

in 2lÜem gcl)ord)en muffe; biö in ben !Iob werbe er für bie ®ültigfeit

unb bae Slnfe^en ber päpf^'i«^«" ^efc^lüffe ftreiten ; fein Ungemad) werbe

t^n bat>on abbringen, bie ^irc^en gegen alle Eingriffe ju f(^ü$en, benn

nur JU i^rer 3Sertl>eibigung ijcibt er ba^ ©t^wert empfangen. 6o leg»

ten bie SBeootlmac^tigtcn bcö ^.^apfteö rücfft(l;teloö alle €d)äben blo«,

welche bie langen firdjlidjen SBirren in Deutf^lanb herbeigeführt Ijatten.

Darauf befc^loffen ber itönig unb bie gürften eine ©efanbtfc^aft na«^

9lom JU fdjirfen, um ben $apft um bie^^eilung biefer Schaben ju

hitUn unb i^n aufjuforbern felbfi nad? Deutfc^lanb ju fommen. 3Wan

wählte ju ber ©efanbtfc^aft angefe^ene Äirc^enfürften : bie ©rjbifc^öfe

»on Xrier unb 2J?agbeburg, bie S3if^öfe von Bamberg, (Jic^ftäbt unb

(J^urj alle beutfc^en Sönber waren gleic^fam vertreten. 2tuc^ ©eb^'

^arb von ^onftanj, ber am meiften für ben Sieg ber firc^lic^en Sa^e

in Deutfc^lanb getrau ^atte, am bcften bie Sßer^ältnijfe fannte, follte

fid) mit einigen anberen Sifc^ofen unb ^oc^geftellten Saien na^ diom

begeben.

9J?an war fro^ enblic^ bie §eillofen firc^lic^en SBirren bcfeitigtjufe^en.

Die Stimmung gegen bie 2Öibertiften war fe^r erregt} eine waljreSSer-

folgung begann gegen fte. Die faiferlic^en ©if^öfe entfagten am gurc^t

t^eilö freiwillig i^rem 2lmte, t^eilö verbargen fte fi(^ vor i^ren ^Ser^

folgern; bie von Sc^iömatifern orbinirten ^riefter würben fuöpenbirt

unb erj^ allmä^lic^ ben reuigen wieber i§re 5lemter jurüdgegeben; bie

Seichen ber im Ungel)orfam gegen Stom verftorbenen Älerifer grub

man auf unb brachte jle au^ ben Äirc^en. 3n mehreren Di^cefen fe^te
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man naä^ bem 5ötncn beö i^onigö unb ber pöpfih'c^en Segaten fofort

neue 53ifc^ßfe ein, wie j. ö. für SatjSurg, n>o bie ©regoiianer feit

Zf)Hmo^ Xobe fein ^aupt gehabt Ratten, in i?onrab einer ber ent*

fc^iebenften Slnfiönger ber neuen 3been jum @rjbif(^of ernannt mürbe

;

£onrab ftammte au6 bem wcitDerjmeigten ®ef(^(e(^t ber SIbenöberger

©rafen unb nju^te fic^ bur^ bie Wai)t feineö ^aufeö balb in 6alj«

bürg ©eltung ju »erfc^affen.

SSiellei^t er^i^te bie Stimmung gegen bie 2Btbertiften nod^ me^r,

bai eben bamalö bie 5?arf|ric^t einlief, ba^ bie legten tiefte biefer ^^^artei

in 5Rom nod] einmal bie ©r^ebunci cineö ©egcnpapfteö t»erfucl|t fiatten.

9lu^ige läge waren aiidif ^4^apft ^afc^ali^ nicbt befc{)ieben. 2ßie fc^neU

bie früfieren ©egen^apfte befeitiat waren, ber römifc^e 2lbel in ber ^anu

pagna unb in ber @tabt (c^nte ftt^ immer t>on 9?euem auf unb fanb

unter ber unrufiigen unb faufli(i^en 3)?affe ber Stabt Icirfit 9lnt|ang.

©rfi ^attc ber $apft mit ^etruö (5c(onna ju fömpfen, einem 9?acf|fom*

men ber ©rafen t>on Xufculum, ber feine Tia^t mit um baö Sllbaner

©ebirge auögcbefjnt ^atte unb bem er eine ©urg nac^ ber anberen ab*

gewinnen mupte, um tk 9?e(!^te be^ beiiigen ^^ctruö ju flti^crn. "Dann

erfjoben fic^ bie (^orft unb bebrängten bie Stabt felbft. Stefano ßorfo

bemft(^tigte ftt^ ber «^eftung \>ün St. ^anl unb berannte Don t|ier wie*

bertiolt Storn, biö er enblic^ übcrWiiltigt würbe unb bie {^luc^t ergriff.

^\t it)m Riehen bie ®ef(^lec^ter ber ^f^ormanni, ber 53aruncii, ber fRc-

mani unb Slnbere. Sie waren eö, bie im ^i^ot^embcr 1105 abermals

einen ©egenpapft aufjuwerfen unternahmen. Sic Ratten fi(^ ju bem

(Snbe mit bem ÜWarfgrafen SBerner in 33crbinbung gefegt, einem fc^wä*

bif(i|en JRitter, bem bie SÄarfen 9lncona unb ßamerino mit bem ^erjog*

t^ume Spoleto vcrliefien waren, ber bann 1007 in feine beutfd)e «^ei*

matt) jurücfgefefirt, narf; einigen 3af)ren aber wieber in ben SWarfen er»

f(^ienen war unb ftc^ l^icr tapfer tro^ aller Ungunft ber ,3cit behauptete.

SBerner fam in bie ?Ra^c *Romö, unb im 33ertrauen auf i^n erhoben

bie Unjufriebenen in ber Stabt einen gewaltigen üumult gegen ben

^apftj fie fdjalten i^n einen i?e^er unb Simcniften. Sinen gewiffen

@rjpriefter 9J?aginulf -- man wuptc nid;t, von wo er nac^ Stom gc*

fommen, — einen ber lauteflen St^reier, erw5()lten fie aml8. ^ovem*

ber im ^antf)con (St. 3Waria 9lotunba) jum ^4^apji, gaben i^m ben

Sf^amen Silüefter TV
, führten i^n fofort nac^ bem Lateran unb wei^*

ttn i^n bort.
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I)ci i^ertreßcnc Strcidj glürfte für t>cn i^iugcnblicf, ta fidf Pei

^avft, tcv Xage juoer eine 2Beif|c in tcr ^cici^fiidjc poigciiommcn

§atte, uoc^ mit feinem ^ofc in Der Scoftabt befanb unt» wegen ter

Xveuga I)ei — eö war ein Sonnabenb — alle 2ln^anger tcr ^errfc^en-

tcn Partei bic ©äffen abgelegt Ratten. Xie 5Jevwirrung in JRom war

im cvften ^JJJcment nic^t gering; ber '^j^apft felbft flüchtete auf bie Jibcr*

infel. ?lber fc^on am folgenben 2;age fe^rle bcr ^apji in bie ©tabt

jurücf, unb ber ^rembling, ber überbieö feine ©elbmittel aufjuwenben

Iiatte, mu^te ben Lateran rciumen. (^ö fam noi) ju einigen ^iaufereien

am (^orum unb an anberen Drten; balb aber fuc^tc ÜÄaginulf, t)on

Sitten t»erlaffen, baö 3Beite unb flüchtete nac^ 2:i!)oIi, wo fic^ SKarfgraf

SBerner auff)ie(t. @r folgte i^m nac^ Dftmo, wo er im ©nabenbrobe

beffetben no(^ eine $Rei^e ron 3a^ren lebte. I)er ^ap\i melbete nad^

wenigen Xagen bereite ben ©laubigen in Deutfc^lanb, bap er fidjer in

ber (Stabt lebe unb bei Diefem Sluplanbe ßeinen feiner ©etreuen »er*

loren f)ahe. „(Sottet Ü}?ajeftät fc^ü^e öuc^ in Slüem," fc^licpt ber 33rief,

„unb gewahre dui/ ben SiJwcn unb !l)rad)en glücflic^ unter bie ^üfe

ju treten." 3n ber 3;bat glaubten tk beutfc^en dürften je^t in 3)?ainä

ben Sowen unb 2)rac^en, welcher bie Üir^e fo lange »erfolgt, über-

wältigt ju ^aben. Unjweifel^aft waren ber Äaifer unb feine 5In^anger

in Deutfc^Ianb hd ber ßr^ebung 3Kaginulfö unbet^eiligt, aber man

rä(^te aud) an biefen, rt)a^ bie ©egner ber ©regorianer in JRom ge*

fünbigt Ratten.

Sßa^rlic^! e6 war dn bebeutfameö ßddjen ber ßdt, bap fic^ brci

©egenpäpfte nac^ einanber faum noc^ wenige ZaQc aufreiht erhalten

fonnten, wä^renb bie Slbfegung beö ^aifcn^, an welcher bie romifc^e

Sirene unb bie beutfc^en (dürften dn SÄenfcbenalter gearbeitet Ratten,

nun enblic^, unb of)ne bap nur ein 8c^wert au^ ber 'Scheibe fu^r,

bur%efe$t würbe, ^vdiid) au(^ je^t würben jie ben lange »erfolgten

3we(f nic^t erreicht ^abcn, f)ätu il;nen nic^t ber 6o^n beö Äaifer^, ber

5?aifer ber Sufwnft, felbfi tU ^anb geboten.
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^cinnc^ö IV. Untcräang»

9?a^bem bcr alte 5?aifcr luni ben Sflcicljögefc^äftcn entfernt mar,

oerfprac^en fid^ bie dürften in 2)eiit[cl^Ianb golbene 3»^iten. a}?an werbe,

glaubte man, fortan trieben mit bem Zapfte unb einen gefügigen flönig

^abcnj ben Xroi^ ber 2)?inifterialen, ber ©ürger unb öaucrn fönne

man bann ol)ne Tiül)t brechen. !Da^ ber 2llte, ber für immer befeitigt

festen, fi(^ nodf einmal regen fönne, baran backte rton biefen ^erren

tt)o^l ^'liemanb. 2lber ^u fjatten ftr^ in i^ren Hoffnungen getciufc^t.

@(^on nac^ wenigen 2ßod;cn »arcn bie beutfdjcn ?5nber in neuer 23er»

tt)irrung, fianb man »or einem neuen öürgerfriege. SBelt^e Dualen

unb i^oltern man aud^ gcbraud)t ^atte, um bie legten Gräfte ^einridjd

ju brechen, noc^ lebte er, nod^ regte fid; ctwa^ in if)m t)on bem alten

©eifte, 'ocn bem ©ewu^tfein feineö ererbten fRc6it$, an beffen 33ert^ei*

bigung er fein ganjeö lieben gefegt l)atte. Unb auc^ je^t noc^ fehlte

eö if)m nid)t an 2ln^ängern. 9Ilö er noc^ einmal bie faiferlic^e ®eit>alt

in 5lnfpruc^ na^m, ba waren jwar ber dürften, bie fid^ if)m anft^loffen,

nur eine fleinc ^af)\, aber bie 53ürger waffneten jid; für i^n, unb freu*

big jog mancher Stitterömann feinem alten Äriegö^errn ju.

S5?ie bie Dinge ftanben, erfuhr bie ©efanbtfdjaft, meldte pon SWainj

an ben ^apft gefanbt war. 2llö fie um bie ^itu beö gebruar bid

Xrient gelangte unb bort übernachtete, würbe fie t>on ben bürgern bec

@tabt, an bcren Spi^e jid; ein ®raf 2lbalbert geftellt f)atk, überfallen,

beraubt unb eingeferfert. 2)ie ganje ©ürgerfd^aft war in Slufregung,

weil i^r von ber firf^li(^en ^?artci ein 33ifc^of gefegt war, bcr i^r nid^t

jufagtej fte unb ®raf Slbalbcrt bel)aupteten überbicö, ba^ fie Sluftrag

i)om ii'aifcr Ratten ftc^ ber ©cfanbtfdjaft ju bemäd^tigen — ob mit diid^t,

\h^t ftd| nid^t cntfd)eiben. Die Söifd^öfe würben mit Sluönaljme Dttoö

von 33ambcrg, beffen 3JafaU ®raf Slbalbert war, übel beljanbclt, bot^

fe^te ber ®raf auf bie 3Sermittelung beö S3ambergerö ben Srjbifdjof

t)on Syrier unb ben ©rafen Sßipredjt fofort unter ber 33ebingung in

grei^eit, ba^ fic fid^ wieber bem Äaifer unterwürfen, ju i^m eilten unb

von H)m Slnweifung erböten, wai mit ben anberen (befangenen ge*

ft^e^en foUc. Die 59ifd^üfc au^ei bem Xrierer blieben in ^aft, würben
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jebocfc uncitt?ailct |"(^ncU auö bcrfclbcn ht^tit. 3;cnn ^er^og Söclf

t)bvtt fanm, waö qcfc^c^cn war, al^ er mit jlarfer SWannft^aft ^crbci*

ci(tc, bic ^(aufeii erftürmte, bic Xribcntincr smang bcn i^ncn gefc&tcn

33if^of, ®eb§arb mit ?Ramen, aufzunehmen unb bic ©efangcnen frei ju

geben; @raf 3lbalbert unb bie aufftänbigen ^Bürger muften barfuß um

53crjei^ung für i^r 3Scrgc^en bitten, '^k Q3if^6fe festen jcbod^ bcn

9Beg nac^ 9?om nic^t weiter fort; allein ®eb()arb öon i^onfianj, bev

eine anbcre (Strafe cingef(6tagen unb bei ber großen @räftn bercitwtüige

Untcrftü^ung gcfunben f)attc, gelangte jum ^^^apfte. !Diefcr erlief nad^

einiger 3eit ein ©^reiben an ben 5^6nig, worin er i§m aücö @ute

t»er^iep. dv banfe ®ott, fc^rieb er, bap ber j?önig ber Soö^eit fcincö

SSaterö entfd^ieben entgegengetreten fei; ber apoftofifc^c @i^ werbe ifjn

mit i^äterlic^er S0?ilbe aufnefjmen unb i^m befonbere ^kU crweifen;

and) i^m, wenn er nad> feinen ^erfprcc^ungen ber römifc^en Äir^e mit

öoUer Eingebung beö ^erjenö benfelben ©c^orfam leific, mt frühere

ifaifer unb Äönige, bic faiferlic^en @t|ren nicbt nur erhalten, fonbern

fogar erl}6t)cn; benn wenn berÄönig auf bem eingefc^Iagcncn rirfjtigen

SSege bef)arre, fönnten bem römifci^en ^dd^t tmdj feinen ©cborfam gegen

bcn apoftolifdien <£tuf)( gropc SSort^cile erwac^fen; er, ber ^apfi, fei

cntfci^Ioffen nic^t nur felbft nad^ 2)eutfc^tanb m fommcn, fonbern auc^

ben größten ©cfa^ren fid; auö^ufe^cn; weil aber bic6 für bcn Slugen^

blicf bie :^ät unb Umftänbe nicbt erlaubten, fenbe er bem if önige 53otcn,

um weitere QScreinbarungen ju treffen.

3njwifc^cn war Äönig §einri(^ nac^ bcn obcrrfjcimf^en ®egenben

gebogen. 5luc^ er erfuhr {)icr, wk wenig bie nicbcren i?laf[cn mit ber

Slenberung ber Dinge einücrftanbcn waren, t\)k wenig Sichtung ftc öor

ber Gewalt (legten, welche er fi^ mit .^ülfc ber dürften erfc^lid^en f)atk.

5llö er ftc^ ju Otuffadi}, fübli^ t)on Solmar im Slfaf, einem alten SfJömer*

orte unb bamalö ftarf bcüolfcrten ^anbclöpla^, auffielt unb fein ®e*

folge bie (Sinwo^nerf(^aft inelfad; beläftigtc, entftanb ein Slufru^r t)on

fo gcfaf)rbrol)cnber 2lrt, bap ber Äönig entweichen unb fogar bie 9leic^ö#

infignicn in @ti(^ laffcn mu^te. 2)urc^ ein Slbfommcn würben i^m

biefe freili^ alöbalb wieber ausgeliefert, bod; lief ber ifonig ben Drt

f^wcr feine ^Jiad}t füllen. 5Kufac^ würbe in öranb gcftecft unb ge*

plünbcrt, feitbem fdieint ber Drt me^r unb mc§r »erobet ju fein. !Dic

auffi&nbifc^e ©efmnung, welche fid} ^icr funbgab, verbreitete fid^ weitem:

über ben (Slfaf unb audb über anberc ©egcnbcn am 9^^cin,
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33ci [olc^er 6timmung in t>em 23ülfe war ee iHMi^io^tevSßufung,

bap man atöbalb ftc^eie ^unbe crfiieU, ber 5?aifer fei in ^^rei^eit unb

nc^mc tk .i^crrfc^aft, bie man if|m mit ©ewalt cntriffen, »iebev in 2ln*

fpruc^. ZaQt unb SBod^en f)aüt eröergeblid^ in 3ngc[§eim bic2Infunft

bcö @of)nö erwarfet. Ob er ein befangener fei ober nic^t, ivupte er

felbft faum: feine l^age njar fo unflar wie möglirf>. Dbn)cl)[ er ängfi*

li^ Uwaäjt n>urbe, fanben einige ©etreuc ju i^m ben 2ßeg unb warnten

i^n inSngel^eim länger ju bleiben; fäumc er bort, fo werbe man i^n

cntweber auf ewig einferfern ober tobten. Df)ne 3ögcrn öerliep er

barauf wk ein glüc^tling bie 33urg unb beftieg am 9i()ein ein 6c^iff,

)x>ddft^ i§n na^ ^o(n füfirte.

Sluc^ ^ier war bie §öürgerfc§aft auf feiner 6eite. ^^mxUii mit

faiferlic^en (5^ren wollte fie i^n einl)olenj in feinem (Slenb wk^ er

fold^en ^4^runf jurürf. Slber offentlid) crgo^ er fidf nun in klagen über

ben Söerratl) beö (So^ncö unb bie ilreulofigfeit ber (dürften: unb wie

Ratten biefe iftagen nid^t ben tiefften (Sinbrucf hervorbringen foüen?

^ugleic^ wanbte er jic^ an ben 2lbt oon (Sluni;, feinen *4^at9en, t^eilte

i^m feine Öeibenögefd^ic^te mit unb üerfic^erte ii)n, bap er jebe @enug*

tl;uung, welche ber 2lbt für billig erachte, bem ^apfte ki^kn wolle unb

bap i^m bie »^erftellung ber firc^lic^en (Sinl)eit ernftli(^ am §erjen liege.

Unjweibeutig na^m er bie «^errfc^aft wieber in Slnfpruc^, inbem er auf

baö Söeftimmtefte erflärte, ba^ er in 3ngel^eim nur gejwungen ber 9?e*

gierung entfagt ^abe. Um ber fird^lid^cn ^4^artei genug ju t^uu, lie^

er, gleich bem @ol)ne, eö je^t nicbt an SJerfen äußerer Devotion fehlen.

3n ber Sßinterfalte jog er tro$ feiner vorgerürften 3al)re barfuß nac^

5lac^en. 5öon ber alten i^aifcrftabt unb Äaiferpfalj na^m er gleid^fam

von 9ieuem 5öcfi^. «hierin fam il;m 33ifdjof ^tUxt entgegen unb gc*

leitete i^n nad^ ^üttid}, wo bie S3ürgerfcl)aft ben i?aifer freubig empfing.

9Son ben S3if(^öfen, welche früher ben ©regorianern entgegengetreten

waren, ^ing Dtbert faft allein nocö ber faiferlic^en @ac^e an. SBenn

er and) ju Wlaini ber allgemeinen Stimmung für ben '^ugenblic! nad;:=

gegeben ^atte, fo war er bod| ber Gifte, ber t)anbelnb eingriff, alö ftt^

eine aJJöglid^fcit, bem ®ange ber !Dinge noc^ einmal cim anbere 2üen«

bung ju geben, il)m jeigte. @ic^ felbft unb 5lUeö, wa^ er ^atte, fielltc

er bem Kaifer ju Dienfien; alle ^ülfömittel feincö @eifte« unb feiner

Stellung bot er auf, um von 9ieuem eine faiferlidje *^artei, junä#

im unteren Sot^ringen, ju bilben.
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Qim nicöt geringe (Energie tntwdtik Dtbcvt, ein Wlann öoii

Reifem 53(ute, in liefen J^agen, unt feine 33emü^ungcn Ratten (Srfolg.

@r fclbft »ertrug fxd) mit ^erjog §einri(^, ber bid^er Süttic^ befc^bet

f^atk, unb gewann burc^ er^eblic^e SDpfer biefen unruhigen unb länber^

gierigen dürften, ber eö biö^cr mit ben 2luf|^änbigen gehalten, für bie

faiferlicöe Sac^e. 2)er ^erjog trat nun a(ö Patron bcö SSaterö gegen

ben So^n auf^ ber @raf ©ottfrieb t?on 9Jamur, ein alter 2Biberfa(^er

beö ^erjogö, unb anbere lot^ringifc^e »^erren fc^toffen fid) i§m an.

@ine ni(^t ganj unbebeutenbe £rieg6ma^t fianb balb »ieber bem£aifcr

ju ©ebote, unb gerabe bti ÜJJännern, bie er früher befdmpft batk, fanb

er je^t bereitmiKige Unterfiü$ung.

2lu(^ nadb auswärtigem Seiftanbe fa^ jt(i^ ber Äaifer um. Wt
(Bva\ 9Jobcrt tjon ?^(anbern fam er ju Stntwerpen jufammen ; an .Rönig

^^iliVp oon ^ranfreii^ richtete er ein Schreiben, in welchem er bie

3^reu(oftgfeit ber Surften, ben SSerrat^ beö @o§neö mit ben fc^warjeften

Farben f^ilberte unb SIKeö, »aö an i^m, bem Raupte ber S^rifien^eit,

gefünbigt war, atö einen %xt^d gegen aUt ifönige barfieüte. 2Bie er

^ierburc^ 5ran!reid|ö ^ülfe gegen bie beutfc^en dürften gewinnen wollte,

fo ^abe er, warf man aiöbalb i§m »or, auc^ bie Sßaffen @ngianb6,

iDanemarfö unb anberer S^Jac^barlänber gegen baö 3lei(^ geworben. 3ft

auc^ bie Xf)at\aä)i nic^t ju erweifen, fo ift toä^ bk 2lbfi(^t faum ju

bejweifeln. 2lef)nlic^e JlBerbungen ^attc ber ^aifer auc^ fc^on früher

»erfüllt, unb bie S^lot^ mu^te i§n in ber 2ßa^( feiner 53unbe6genoffen

no^ weniger bebenflic!^ machen.

^id^t unbefannt blieb bem Ä^önige, tt>a^ in Sütti^ vorging. @6

war flar, bap ft^l im 2lbel ^lieberlot^ringenS eine ^Bewegung t»orbe-

reitete, bie auc^ bie ftäbtifc^en sBex)6lferungen tei^t fortreiten fcnnte.

2Bte in Äoln, fo war in Sonn, 3üli(^ unb an anberen Drten bie

(Stimmung ber 53ürger bem SSater günfiig. Unter biefen Umfiänben

fapte ber Äönig ben Qnt\d)ln% ber @efa§r gerabe entgegen ju ge^en,

um bie 53ewegung, wo mögli^, noc^ im Äeim ju erfticfen. (5r crflärte

Dftern in Süttic^ feiern unb bort einen 9?ei(^6tag balten ju wollen;

}uglei(^ i>erlangte er, baß ftc^ ber ^ater »on bort entfernte. Sllö biefer

fti) weigerte, bract) er nid^töbefitoweniger mit einer bewaffneten Wlaäit,

wie jte i^m eben jur ^anb war, nac& !8ot^ringen auf. Den ^^^alm*

fonntag (18. Wax^) feierte er ju Äöln, tt>o if)n ber Srjbifc^of aufnahm

unb fic^ bie 53ürger, tok fe^r fie i^m au^ grollten, to^ ru^ig »er*

®iefebrei^t, it«ifer}eit. lU. 4. «ufU 48
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hielten. 3«i" grünen 2)onncrfiag ging er nad) 2la(^en, inbem er eine

@(^aar t)on Drei^unticrt 9littern oorauöfc^icfte, um t»ie 2J?aaöbrürfe bei

SSife ju befe^en unb if)m baburc^ bte Strafe nac^ ?üttid> ju ftcfiern.

Sßiber beö 5?6nig6 (Erwarten fam ed an ber SWaaöbrürfe ju einem

@cfed)t. ^ier lag 2Öa(ram, ber junge @o^n ^erjog ^clnric^ö, mit

lotfiringifcben ^Wittern, bie er großen Zf)iil^ in einem na^en ©ebüfdi

üerfterft ^ielt. 3)ie S5nigti(^en glaubten f!(^ ber 2)?ad^t, bie ftc^ i^nen

jeigte, t>6üig genjac^fen, gingen über bie S3rü(fe, mati^ten einen Singriff,

mürben aber t?orbringenb biö an ben ^intcr^alt gelorft unb oon ber

je^t t)eryorbre(6enben Ucbcrmat^t bewältigt. 3?iele t)on il^nen famen im

^anbgemenge um, 2lnberc flogen jurürf unb fanben, ba bie (eichte 53rücfe

unter ber anbrängenbcn 3J?enge gufammenbrat^, in ben 2ßeUen ber Ttaae

ben %o\}. !l)ie 9?a^ricbt t»on bicfem ölutbab am grünen 1)onnerftag

unb t>on bem 50?i^gefd|i(f ber Ä^öniglidien machte einen tiefen (Sinbrucf;

junäd^ft auf ben Äönig felbft, ber eiligft 2lad^en oerliep, um baö gefi,

ba i^m ber 3ßeg nacfi Süttic^ »erfperrt war, ju i?6fn ju feiern. Slber

fc^on Ratten fic^ f)ier bie 53urger gegen i^n erhoben unb verwehrten

i^m ben ^injug. @r eilte nac^ Sonn, wo er Dftern in flöglid^er 2Beife

beging, bann na^m er ben 9lücfweg nac^ ÜÄainj.

®ro^e ^reube ^atte wät)renb be« ^efleö in ?üttic^ ge^errf(^t.

33a(b nac^ ben (jeiligen Üagen begab ft(^ ber itaifer felbfl nad^ i?5In

unb verweilte bort fafl wä^renb be0 ganjen Slprif. @rjbifc^of i^riebrit^

^iett ed für geratljcn fid^ auö ber €tabt ju entfernen. Tlit l^eib unb

Seele war bie ^ürgerfc^aft bem £aifer ergeben; eiblic^ verfprac^ fie

i^m i^re SWaucrn gegen feine geinbe ju öerttjeibigen ; innen unb aupen

riclitete fte auf feine Slnorbnungen 2lUe6 für ben gall eineö 2lngriffö

ein. 1)(v Saifer felbj^ feierte barauf nad) Süttid^ jurürf, um größere

Streitfnifte ju fammeln.

3)er junge fiönig fal), bie ^Slaift, weld|e er liflig gewonnen ^atte,

war nirfjt o^ne einen fc^weren .Uampf ju behaupten, ^fingftcn (13. ißlai)

t)(elt er einen großen i^ürftentag ^u SBormö, wo «öcrjog ^einrictj alö

^oc^t>erratf)er feineö ,!^evjogtt)umö cntfleibet unb baffelbe bem ©rafen

©ottfrieb von ?öwen übertragen würbe ; gegen jenen unb bie anberen

2lnl)Sngcr be6 ifaiferd befc^lo^ man juglei^ ein ^eer auö allen $ll)eileu

bcö 9iei(l)« aufzubieten. Um ben 1. 3uli fammelten fid? bie 3)?ann

fc^üftcn aud bem oberen 2)eutf(^lanb um 2ßürjburgj um biefelbe ^eit

brac^ ber Äonig mit ben am 9i^ein gefammelten ©t^aoren nac^ (Joblenj
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auf. 1)a« ^ax, Hwa jwanjigtaufenb 3J?ann ftarf, wanbte ftd> Dann

juerft gegen to(n unb umfcölop bie Btabt. I)ie «ürgcv me^vten fi(^

außcrorbenttid) tapfer; befonberö unterftü^ten fte fricgögewanbte @5li>^

ner, weCc^e i^nen ^crjog ^einric^ gefc^irft ^attc*). @o jog ftc^ Die

Belagerung jum großen SSerDrup teg i^önigö in bie Sänge.

2)er taifer, «l^erjog ^einrid?, 53ifd)of Dtbcrt unb i^re greunbe

niftetcn inbeffen in ?üttic^. Wlan motzte |t(^ ju einem Singriff auf t)a^

«^eer beö Äönigö no(^ nic^t ftarf genug füllen: beö^alb »artete man

bie n^eitere (Sntmicflung ber Dinge ab unb fud^te injroifc^en bie öffent^

(icöe 3Keinung ju gewinnen. 33or Slüem fam eö barauf an, bcn Glauben

gu jerftören, ta^ ber i^önig bie Äir<^e gegen Stngriffe feineö 55ater6

»ert^eibige. 2)er Äaifer erflarte fic^ n\i)t nur öffentlich jur Unterwerk

fung unter ben ^4^apft bereit, fonbern rief fogar ben apoftotiftben 6tu^(

ju feinem @c^u^e gegen ben treulofen <So^n unb bie abtrünnigen ^üx-

fien auf — ein njoljlbcrec^neteö UJerfa^ren, um bie ©emittier ju »er?

wirren. @o f(^n?a(^ bie .^offnung tt>ar, bap fit^ ber ^apft jur Slbfo--

lution bewegen laffen würbe, ber Äaifer ^ielt fie feft. Um ''Md^i^ un^

t)erfu(^t JU laffen, fanbte er noc^ einmal an ben Slbt »on (Sluni) unb

bat i^n bringenb feinen ^rieben mit bem ^4^apfle ju »ermitteln: in

Jllleö werbe er jtcö fügen, wa^ ber 2lbt unb anbere fromme Manntx,

bie fi(^ biefer <Sac^c annähmen, für nöt^ig erachteten.

2lud^ bie Sa^n ber 3Jerl|anblungen würbe nod^malö betreten.

SBü^renb baö föniglic^e $eer üor itöln lag, erfc^ien eine ©efanbtfc^aft

beö ^aiferö oon Süttic^ unb überbrachte ^Briefe an ben Äönig unb bie

dürften. Sin befonberö merfwürbigeö ©c^riftftücf iji ber SSrief an ben

Äönig. 5Rac^bem ber 33ater feinem @o^nc »orge^alten, wk er i^m

fein 2ßort »erpfänbet i§n nad; 3J?ainj üor bie dürften ju führen unb

erforberlid^en gallo ft(^er jurücfjugeleiten, me er barauf biefeö äüort ge-

brocken, i§n ju Singen ber grei^eit beraubt unb in bie ^onb feiner

fc^limmften geinbe gegeben, bie i^n faft biö ju J^obe gepeinigt, — nacfe*

bem er bem So^ne bann r>or bie Seele geführt, voU er fc^on üor ber

©efangenfc^aft il)m tit öiöt^ümer, bie föniglicben (ä^ren, bie foniglicben

©üter unb 2)ienftmaunen entjogen, vok er in ber ©efangenfc^aft i^m

bie 9leicfedinflgnicn mit ro^er Oewalt abgepreßt, aut^ in ber golge i^n

) @ie »erben ©eibuni genannt; »ol^l »eit fle jum 3;^eil au8 öelbern flamm-

ten. ®j) ^ie^en f<)äter ä^nlici^e ©ölbnerjc^aaren Srabanjonen.

i8*
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immer unb überall ju »erfolgen nidji aufge^6rt ^abe, um if)n ent*

n>eber ju »erberben ober aud bcm Sleit^e ju verjagen, fä^rt er mit

folgenben SBorten fort: „9Bir f5nnen nit^t begreifen, auö melc^em

©runbe unb au6 »etiler SSerantaffung !Du fo ^arfnäifig Ui folt^em

SSer^aUen beljarrft, ba ber $apfi unb bie römifc^e Äir(fcc Dir feinen

25ortt)anb mel)r bieten. 2)enn vok wir bem ^apjlc unb ber römifc^en

i^irc^e tjor 't>cinen Slugen un6 ju unterwerfen erbotig waren, fo f!nb

wir au^ je^t unb für alle ^olge i^nen jeben gebü^rcnben ®el)orfam unb

jebe f^ulbige 2ld^tung ju erweifcn bereit unb ^aben und nac^ bem ?Rat^

ber 3^ürften, beö 9tbtö »on (Slunt), unfereö *^at^en, unb anberer frommer

Scanner über bie 3ufunft ber ifirc^e unb tk dttdik bc6 fRdd}^ eine

SJereinbarung ju treffen entfdjloffcn. 9Bir forbern alfo Ui bem 5Bol)l

bcö 9ieic^6 unb iDeinem eigenen ^eil, bei bem ^Deinem SSater fc^ulbigen

®el)ovfam unb hd ber Sichtung, welche !Du bem ^apfi unb ber römifdjen

Stixd)t fdiulbeft, Dic^ hiermit auf, ba^ Du und für bie erlittene Unbill

unb bie gewalttbätigen unb ungere(^ten S3eraubungen ©enugt^uung

leiflcfi. 3ngtei(^en »erlangen wir, ba^ Du bie 33erfoIgungen gegen und

unb bie Unfrigen, ju bencn Du feinen geredeten ®runb ^aft, einfteücj),

vielmehr und ftill unb frieblidi leben läffcfl, bamit wir unbefdmbigt unb

in 9lul^e bie erwähnte Vereinbarung treffen fonnen. S3ebenfe unb er*

wöge wol)l, bap ®ott ein gerediter S^ic^ter ifl; i^m ^aben wir unfere

Sac^e anbeimgeftellt, unb feine ©eric^tc ftnb ein tiefer Slbgrunb. 5ßic

fe^r Du Di(^ aud) wegen unferer Söebrängniß unb unfereö !iD?it?gefc^icfd

brüftcn, wie fe^r Du Dieb über unfere 9?iebrigfeit ergaben fül)(en mögeji,

vielleicht bat ®ott von feinem ^eiligen @i^e nad^ feiner 35armberjigfeit

unb ©erec^tigfeit jwif(i^en Dir unb mir fd)on anberö entfdjicben, alö Du
benfft. 3iermag feine SSor^ellung, feine ®c^eu vor bem 33ater, feine

Übermittelung von Dir ein gerechtes 33erfa^ren gegen und unb (*in?

ftcllung ber geinbfeligfeiten ju erwirfen, fo rufen wir ben romifc^en

^apfi unb bie romifd&e ifirc^e ju unferem <Bäiui^i auf."

Daö ©(^reiben beö Ä'aiferö an bie dürften beginnt mit bcm feicr

lic^ften *4?roteft: „SBir erljeben unfere tiagen vor bem allmächtigen

®ott, »or ber Jungfrau SKaria, vor bem ^eiligen Slpoftelfürften *^ctruö,

unferem ^4^atron, unb vor (Sud; 3lllcn, \f)v dürften, baf wir im SSer»^

trauen auf ein 3Bort, an welchem unö fein Sweifcl erlaubt war, un*

gerecht, unmenfc^lic^ unb graufam bcbanbelt unb ber Siechte beö fHtiä^i,

unferer @ütcr unb allee unfercö ^eft^cö gegen gottlicfceö unb menfc^?



[1106] ^tnric^« IV. Untergang. 757

lid^cö ^eäjt jur 6^mö^ uitb jum Schimpf beö !Rei(^« beraubt fmb,

fo ta^ unö 9ii(^tö a(ö baö.narfte Mcn belaffen iji." „2l(ö baö/' fo

fö^rt ber ^aifcr fort, „faft t)or @ucr alter Slugen gefd^a^, [c^ien jtt)ar

ein großer 2;^ei( »on (Suc^ ft^ barüber tief ju befümmern, aber ^uer

Kummer fonnte teiber nid)t wehren, ba§ ftc^ ber ^a^ unferer geinbe

an unö fättigte. Unb weil unfer ®o^n tro^ feiner gegebenen SSer*

fprc^ungen fic^ unö gefangen ju fe^en unb fafi ju 3^obe ju martern ni^t

f4icute, beöt)alb wagen »ir unö je^t nit^t abermalö i^m anjuüertrauen,

bamit er nidft neue Unbill unb Sdimaäf, wie früher, mit fret^el^after

SBillfür über un^ bringe; bagegen bitten wir (Suc^ auf baö 2)ringenbfle,

baf 3^r um ©otteö, um beö ^ieic^eö unb um Surer @l|re miitn nun

allen glei^ anwenbet, bamit wir für jeneö Unrecht, welc^eö wir oor (Su(^

erlitten, burc^ @uc^ ©enugt^uung erlangen. 2Bir unfererfeit6 fmb gern

erbötig nac^ ßurer unb anberer gottcöfürc^tiger unb unparteiifci^er

aWänncr Sntfdbeibung fowol^l unferen 6o^n, wenn wir il)n gefrdnft

^aben, wie jeben SInberen im ^fitidjt, ben wir »erlebt ^aben follten, naäi

©cbü^r JU entf^abigen." 2luc^ in biefem ©(^reiben erflärt fic^ ber

Ä'aifer bann bereit fic^ bem ^apft ju unterwerfen unb über bie 3uf«nft

beö 9lei(^ö unb ber ßir(^e nac^ bem Sßillen ber ^ürfien eine 3Serein*

barung ju treffen, nur foUten bie Surften öor bem @o^ne i^m S^u^e

ft^affen, bamit er feine friebli^en Slbftdbten burc^fü^ren fonnej weigere

ber Ä'önig fid) bie SBaffen ru^en ju laffen, fo forbere er, ber ifaifer, bei

bem ber röm{frf|enÄirc^efd;uIbigcn ©ef^orfam unb bemSBo^l beöS^eidiS

bie prjien auf, ben 6o^n nic^t ferner ju unterftü^en, weil bann offenbar

fei, Da^ berfelbe nic^t au6 @ifer für baö göttliche @efe^ unb auö ?iebe

jur römifc^en ifirc^e, fonbern lebiglic^ auö ^errf^fud^t bieö 2llle6 be=

gönnen f^ahc. Slbermalö f^liept baö Schreiben mit ber Slppellation an

ben 'ij^apfi unb bie romifc^e Jtirc^e.

33eibe S5riefe Uep ber iJonig öor ben güiften öerlefen unb befi^lof

bann mit il)nen eine 2lntwort. 2llö biefe abgefaßt war, würbe jte oon

bem @rjbif(^of öon ^D'Jagbeburg öffentlid) oorgelefen, genel)migt unb

bann burd) ^wd ^riefter unb mehrere Wbnd)c naä) Süttic^ gefanbt.

(5ö geniigt t)tn wefentli(^en 3n^alt berfelben mitjut^eilen. ^a6^ Hwa

oierjigjä^riger Spaltung ber ^'ird^e, welcbe baö ffitiäi in eine Sinobe

oerwanbelt unb jum Slbfall com fatl)oIifd)en ©lauben gebrad^t, ja faji

JU bem ^eibent^um jurücfgefübrt f)aU, f^d^i e^, Ratten fte, bie j^ürften

be6 ffitiäi$, einmüt^ig bie ^erftellung ber f{r(^li(^en @in^eit bef(^lof[en,
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bed^afb baö uiit)erbcfferlt(^c ^anpt bcö ©d^fdma cntfc^t unb ^i) einen

jtt)ar oon bcm ^crrf^cnben Stamme entfproffenen, bot^ re^tgföubigen

Jlönig emA^U; fd^einbar freiwillig ^obe ber j?ai[er felbft eingewilligt, bie

Stegalien ausgeliefert, bie ®orge für ben @o^n unb baö Sleic^ i^nen

unter il^riineu an baö ^crj gelegt, felbft allem ®lanj ber ^errfc^aft

^u entfagen unb nur für feine Seele ^u forgen perfvrc(^en. 9?un aber,

erflarten bie gürfien weiter, fe^re berifaifer wieber ju ben gewohnten

giften jurürf unb verbreite aller Drten bie Älagc, ba^ i^m ©ewalt an#

get^an fei, rufe frembe 5S5lfer gegen baö ütciän in bie SBaffen unb

»erlange ®enugtbuung für tai i^m angeblid^ anget^ane llnrc^t, wobei

er fidi ber @ntf^eibung ber dürften unterwerfen wolle; in 2ßa^r^eit

bejwecfe er bamit nur bad ^eer ©otteö unb S^rifti auöeinanber ju

fprcngen unb ju entwaffnen, um bann bie Äir(^e aufe Si^euc in SJer^

witrung ju ftürjen. Damit if»m aber fein 2lnla^ ju gerechter i?lage

bleibe, forberten bie ^ürfien mit bem Könige ben ^aifer ft^lie^li^ auf,

inbcm fie i^m jebe ©it^er^eit ju geworren [idf erboten, ba^ er fofort

öor bem gefammten 9lbel unb bem ganzen 93olfe an einem Drte feiner

2ßa^l fi(^ ftellc, felbft bort feine <Badii füljre unb narf) i^rem Sprud^

©cnugtliuung ju geben unb ju empfangen fic^ verpflichte; alle SSeran*

laffungen bcö «Streit« »on Slnfang bed ©c^iöma foUten bann, gleid»

alö ob feine (5ntf(^eibung je früher getroffen fei, noc^ einmal grünblitfc

unterfuc^t unb nadj bem (Srgebnip über So^n unb 93ater ein enbgültigcd

Urtbeil gefprocfcen werben, auf baf ber unftdjerc 3wftönb ber Ä'irc^e

unb be0 Otei(öÖ unperjü(]lid) befeitigt, nicbt aber 2llleö wieber in ge*

wo^nter SBeife auf baö Unbeftimmte ^inauögefc^oben werbe.

•Die ©efanbten ber prften fanben ju \iüü\di ni(^t bie befte 2luf*

na^me; freiließ war e6 faum anberö möglich, ba ftc ben .^aifer unb

feine 2ln(;änger al6 gebannte Äe^cr be^anbelten unb i^ren Umgang

mieben. Dl)ne ©tieit, faft wie f^lüfbtlinge, fe^rten fie nad^ vftöln ju*

rürf. I)ic Slntwort, welt^e fie jurürfbrad^ten, lautete wenig beru^igcnb

:

ber .^aifer verlangte fofortige Sluflöfung bed feinblit^en ^eereö, fpäter

follten bie fdiwebenben Streitfragen auf einem Steit^ötagc entfdjieben

werben. 'X>ie früheren ^orberungen würben nur wiebcr^olt unb jum

iWeiten *iWa(c Slppellation an ben ^4Japfi unb bie römift^e itirc^e ein*

gelegt, ^ugleic^ ^orte man im ^ager beö ilönigö, ba0 ftc^ ju l*üttic6

bereite ein grojjeö ^eer ju fammeln beginne. t)ic '^cforgniffc fteigerten

fi(^, jumnl bie ©clagerung von iiöln nid^t ben erwünfrf^ten (Srfolg ^atte.
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SWe^rere ©türme auf bic Statt fd^cttertcn. !Dtc ©tdbter bc^crrft^tcn

bcn 5Iuf unb fpcrrtcn bcn königlichen bie Sebenömittel ah. 2)cr

SRangel an guter 0?a^rung unb bie ^uli^i^e crjeugteu c'Rranf^eitcn

im ?agerj bie ^age beö ^ecreö tvav gegen (Snbe beö SWonatö 3uli

uncrträglid^. @o befc^lop ber ^önig, ber überbieö einen UeberfaÜ vor

ber Stabt beforgte, enMi^ abjujie^en, um ftc^ unmittelbar gegen feinen

Sater ju wenben.

^aä) einer Belagerung »on me§r alö brei SBod^en murbc Äöln

»on ben geinben freij ber ifonig njanbte fidf niit feinem ^eere nat^

Slac^en. ^ier fanb @raf X)ittxid) oon Äatlenburg, ftelc^er ben erften

Sinla^ ju biefen SBirren gegeben t)atte, ben Xob; t>on ber Sagerfranf*

^cit »or i^öln ergriffen, tt>ar er mü^fam not^ bi^ Slatfcen bem «^eere

gefolgt. (Bin offener i^ampf, ttjelÄen ber So^n biö^er noc!^ immer

gegen bcn 33ater gemieben §atte, f(^ien jegt unvermeiblid^. 1)odi no^

einmal fuc^te man i^m ju entgegen unb f(i)i(fte eine neue ©efanbtf^aft

an ben taifer ab. 3^an lie^ it|m bie Wia^l, ob er ju abfc^lie^enben

SScr^anblungen in ber frütier bejeicbncteu SBeife flt^ binnen ac^t S^agen

in §la(fcen ftetlen ober fein f)cil bem ©(^»erte anvertrauen wolle. 3)ie

©efanbten fe^rten nid)t fogleic^ jurücf, unb man ervvartete bemna^ ben

Sluöbrud) bee Äampfö. @nblidj erf(^iencn fte unb brachten eine fd^rift=

lid^e 2lnttt>ort.

2)erÄ'aifer f^rieb an bie dürften: „2ßir ^abcn von unferem ®o^n

»erlangt unb von (5udj inftanbig erbeten, b.i^ nac^ Sntlaffung beö ^eerö

ju einer 3"f*iin»nenfunft 3lnftalt getroffen »erbe, t>amit über bie und

angetl)ane Unbill unb einen bem 2ßof)le bcö 0?ei^ö bienlirfien i^riebenö-

fc^lup in geuemenber Sßeife 5Beftimmung getroffen würbe. (gu6 ^at

unö ju antworten beliebt, waö ju not^ fdjwererer Älage, a(ö bie frühere,

unö berechtigt, ba^ 3br nad) Siuf^ebung ber 53elagerung von Äöln mit

§eereömad)t über und unb unfere ©etreuen ju fommen gefonnen feib,

inbem 3f)r babei nur jum Schein noc& ^er^anblungen in 2luöft(^t

fteltt unb un^ ju benfelben eine grift von ac^t Xagen gewährt, ob#

wo^l ein fo furjer 2;crmin, wie ^f)x wobl voi^t, niemals hn einem

9Äanne von einiger 53ebeutung in einer geringfügigen Badjt, gef^weige

benn in einer fo wichtigen Slngelegen^eit für genügenb era^tet ifi unb

biee bem göttlichen unb menfc^li^en 3?e^t, tvk allem ^erfommen wiber*

fireitet. !Denn cö mü^te unö minbeftenö eine fol^e ^xi^ jugefianben

»erben, binnen welcher wir bie erjbifd^ofe »on SWainj, Syrier unb
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Srcrncn, bic SSifd^öfc üon ^rciftng, 2lug6burg, (S^ur unb 53afcl, btc

^erjoge 33?agnuö unb 3;^eobevi(^, ben 53ö^mcn^erjog, ben ©rafcn üon

glanbern, ben ©rafen 2Bi(f>eIm t)on SSurgunb unb 2lnberc, bcren 9Wit*

»irfung burc&ou« not^njenbig ijl, einberufen Fonnten. 2)e0^alb, »ie

früher, verlangen unb erbitten wir je^t abermalö, ba^ 3§r um ©otted

unb @urer @eefe h)iKcn unb megen unfcrer 9IppeUation an ^apji

*4Jafc^aI{ö unb on bie römif(^e ifirt^e, wie megen ber SBo^Ifa^rt beö

fRdd)^ unferen ®o^n befiimmt, bap er fein ^eer entlaffe, unö ju »er*

folgen aufbore unb Slnftait getroffen »erbe, »ie wir fidler unb gefa^r*

loö mit ben^ürfien jufammenfommen fönnen, um über bie und ange*

tfjanen Äranfungcn unb ben ^rieben beö 9?ei(^ö in aller 9lu^e ju »er*

^anbetn. SBiH unfer ®o^n oon feinen SSerfolgungen nic^t ablaffen,

fo ^aben wir ju unferem <S(i^uö bereite angerufen unb rufen immer

t>on ^iJeuem an ®ott, bie ^eilige 3)?aria, ben ^eiligen $etru6, unferen

^43atron, unb alle «g)eiligen, wie alle (Sl^riftenfeelen unb ganj befonberd

(Snä), inbem wir (Su(^ in aller Untenyürftgfeit befc^wören i^m ni(^t

ferner bei folc^em Unrecht ^ülfreic^ ju fein. I)amit er aber t»on feinen

Verfolgungen unb 3^r »on feiner Unterfiü^ung abfielt, ^aben wir und

berufen unb berufen und je^t jum britten Wiai auf ben ^apft ^^aft^alid

unb bie allgemeine iömif(^e J?ird;e. <5c^ü$t und bied SlÜcd nid^t gegen

tiU Verfolgungen, fi^ ftellen wir und unb unfere <Bad}( bem allmät^*

tigen Vater, bem ®o^ne unb bem ^eiligen ©eifie, ber Jungfrau SJ^aria,

ben Slpofteln ^etrud unb *]3aulud, bem ^eiligen V^ambert unb allen

^eiligen an^eim, auf ba^ ta^ göttliche Erbarmen unb bie gürbitte

aller ^eiligen unfere "iRiebrigfeit anfe^en unb und gegen fo grope unb

fo frevelhafte ©ewaltt^at fd^ü(jen wolle. 2lmen."

1)iefe ©pradie i|l beutiic^ genug: (Sntlaffung bed feinblidjcn ^eered

über ein ©ottedurt^cil verlangte ber Äaifer. Hin ©ottedurtt)eil erfolgte,

aber in anberer SBeife, ald er, feine Sln^önger unb feine 2Biberfa(^er

ed erwartet Ratten. Äaum waren bie ©efanbten in bad Sager tt9

tönigd junidfgefe^rt, fo lief bort bie S'^ac^riti^t ein, ba^ ber Ä^aifer i;u

iüüiä) ^jeftorben fei. 9Jur wenige Xagc war er franf gewefen, bo(^

^atte er fclbft balb ben Sln^audj bed !lobed verfpürt. Stufig ging er

i^m entgegen, beichtete reuig feine 8ünben unb no^m im ©lauben bad

Sacramcnt. i^terbcnb fanbte er Voten bed Erlebend an ben ^apjl unb

feinen @o^n ab; bem l*e$teren überfdjirfte er fein (5d)wert unb feinen

!!Htng. ^r bat ben <5o^n milbe gegen tk SWänner ju x^erfa^ren, weli^e



[1106] ^etnri*« IV. Untcrßang. 761

bcm 3Satcr no6 in ber kl^kn ^oth ^ülfrciffce .^anb gcleiftet Ratten.

Des Äaifere (e^ter SBiinf(i^ voax, an ber 6cite feiner SSorfa^ren in

bem S^)eierer Dom, welken er nac^ bem ^^(ane bcö ©ro^öaterd .in ber

gro^artigfien SBeife i^oUenbet ^atk, bie SfJii^eftättc ju finben. <So enbetc

er nadi ^rif^Iit^er ^Vorbereitung jum JJobe unb jüngfien ®eri<^t, fanft

^inübevfcf){ummernb in bie anbere SBelt, am !Dienfiag ben 7. 5lugufi

be6 3af)rö 1106. dx ftanb nal)e bem [eAö unb funfjigfien ?e5en6ja^re,

unb fafi funfjig 3a^re maren eö, feit baö Slegiment nac^ bem S^obe

beö SSaterö an feinen 9f?amen gefniipft war.

Sin rufeigcö <5nbc n)ar ^einriÄ nad) bem unru^ooHfien Seben

befc^ieben. SBenn auc^ im 53ann, bo£^ öerfö^nt in feinem ^erjen mit

@ott unb ben 2J?enfc^en, ging er, beffen 9'?amcn feit einem falben ^a^r*

^unbert ©treit über (Streit ermecft f)atk, friebli(6 auö biefer 2BeIt beö

^ampfeö. Sein Jobeetng mar ber SBocten- unb 3a^rcötag ber @d)(ac^t

hü Ü}?e(ri£^fiabt. ©erabe ad^tunbjn>anjig 3a^re juüor an einem Tienftag,

ben er al6 Za^ beö 3J?ar6 ftc^ jum Streite am liebften wallte, l)att(

er Äönig Üiubolf in bie j^iuc^t gefc^Iagen; nun ^atte i^n felbfi eine

^o^ere Tlai)t übcrmunben. ^Wan gebac^te jeneö Siegö unb ^atte mo^I

@runb baö @{ücf beffeiben geringer anjufd?(agen, alö bie 9iu^e biefeö

Sterbebette^. 33?ie oft ftnb bie ftillfien 2^riump^e am föftiic^iiten ! ^iJfemanb

mag ft(^ ^einric^ö ?cben münfc^en, 3eber fein ©nbe.

^ein So^n fott nac^ bem 3;obcötage teö QSatere trachten ober üd)

beffen freuen. Unb borf) fann man eö^einric^ö @o§n faum perargen,

wenn it)m bie gro^e 33ctf(^aft, bie tjon Mttiä) fam, mit SBefriebigung

erfüllte. 2Bie oiel galt eö, baf er bie ^Baffen nicöt gegen ben 3Sater

JU braudjen, i^m ni^t im ifampfgemü^t ju begegnen ^atte, ba^ ber

2)?unb »erftummt war, ber bie furc^tbarften 5lnflagen gegen i^n ju

ergeben nur aU]U berechtigt mar! £aum traute berÄonig bem unoer»

hofften ®(ürf, bi^ ber faifcrlic^e Kämmerer Srfenbolb unb Jöifc^of

S3urc6arb ^on 9J?ünjier i^m Schwert unb JRing mit ben legten 5lufs

trägen beö QSaterö überbra^ten. 3Bir ^oren nidit, ba§ i^m eine 3^^rane

entfallen fei.

9f?amenlofe greube ^errftöte in unb um Slacfeen. „^id^t lauter,"

fagt ein ßci^ijcnoffe, „prieö 3frael bd ^^araoö Untergang ben |)errn,

unb nic^t j^ürmifc^er jubelte 9?om bei bem S^riumpbgepränge feiner

Äaifer." Der traurige Streit jwifcben 9?ater unb So^n trar beenbet,

ber fir^lici&e ^wiefpalt gehoben; ?tu6ft(^ten eröffneten fic^ auf neuen
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©runbtagen baö ?Rei^ ber beutfc^cn Station ^crju|icßcn; ber ^rtebc

jtt)iff^cn üidäi unb Stivdii f(^icn cnblic^ me^r a(ö ein frommer Sßunf^.

@nbIofe 33ertt)icfelungen (öftcn ftc^ nadj mcnfc^Iic^em ßrmeffen je^t tt)ie

»on felbfi, nat^bem @oUe0 ^anb in bic SBirren ber SBelt eingegriffen

f^atU. ®o lot^t baö ^(nu beö ^immelö, n>mn bie ©onne plö^lic^ bie

flnfleren SBolfcn burc^bric^t, wie bie ?^ricbenö§offnung bamalö taufenb

unb abertaufenb ^erjcn erquirftc.

Slnberö war bic ©timmung in iüttiä), wo bie Seiche beö Äaiferö

(ag. Slufric^tig trauerten bie 53ürger, laut jammerten bie 2lrmen unb

^ülfliofenj benn fte Ratten einen freigebigen unb ^ülfreic^en «^errn in

bem Äaifer verloren. UJoÜ nnruf)e fa^en »^erjog ^einri^ 53if(^of

fDthtxt unb i^re ©enoffen ber 3w'unft entgegen, ba ber @tern erlof^en

njar, nad^ welchem fte i()re 53litfe gerid^tet Ratten. 2ßol)l backten fte an

i^ren j^rieben mit bem Äönig, aber fte wußten nic^t, mie treuer fte i^n

,^u crfaufen i)htta\, welchen 2ßert^ ber 6o^n auf bie le^te SBittc bed

ißaterö legen würbe.

!Die nädifie @orge xiäfktt fidj auf bie 53efiattung ber i^aifer(ei(ic.

8if(^of Dtbert lic§ fte »orlöufig, biö ber j?ßnig ©cftimmung getroffen

^abe, üor bem SWarienaltar im l*ütti(fcer Dom beife&en. 2llö in Stachen

befannt würbe, baf bic ®ebeinc bcö Äe^erd an geweiftter «Stelle rubtcn,

er^ob fic^ fofort unter ben S3if(^öfen um ben Äonig ein gewaltiger

Sturm. (Srjbifc^of ^einri(^ t)on 3)?agbeburg fpraÄ in apoftolift^er

93ollma(^t baö 3nterbict über ben entweihten Dom auö; bic ©ifd^öfe

befc^loffcn, baf Dtbert unb feine ®enof[en ind^t c^er in ben Sc^oop ber

Ä'irc^e aufjune^men feien, hi^ bie i^eid)c wieber ausgegraben fei. Dem
Äonig, welcher bie ©cbeine beö 53atcr0 nacö Speicr ju bringen wünfcl)te,

riet^ man ^öoten nac^ ^iom ju fenben, um für ben Xobten too möglich

bie Söfung »om S3anne ju erwirfen; fc^e er üor erfolgter 2lbfülution

bie ?ei(^e in ben Äaifergrabern bei, fo laufe er ®efa^r, ben gluc^ ber

S^irt^c auf fein eigcneö ^aupt ju laben. Der Rönig wagte nif^t offen

ben SSifc^öfen entgegenzutreten.

Unerwartet ft^ncll unterwarfen fid^Dtbertunb feine näd^ftenSieunbe.

Sltle erhielten 93erjeil)ung unb 3lbfolution, Dtbert aber mupte [16 bie

?ei(^e aud bem Dome ju ft^affen verpflichten. 9lm 15. Sluguft würbe

fie ausgegraben, in aller Stille mäi einer ungewei^ten fiapelle auf bem

(SorncliuSberg, je^t ßornillon, einer fleinen 2ln^öl)e auf bem rechten

Uf€r ber ^aaii etwa tim ^albe MiiU von ^üttid;, gefd^afft unb bort



[1106] ^etnri<!^« IV. Untergang. 76Ä

o^nc Sang unb i^fang e{ngef(^arrt. Sttin Seclenamt, feine 3^obten*

gcfangc ertönten über tem Äaifcrgrabe; nur ein frcmber Wondi, ber

i)on feiner ^.Pilgerfahrt mä^ 3erufalem jurücffe^rte unb einige ^iit in

jener ©egenb »erttjeilte, fang Xaq unb ^aät in ber einfamen Äapeüe

bie Sterbepfalmen. 9hir neun 2;age blieb bort bie Mä^t, bann würbe fie

abermals ausgegraben. 'Der .<!önig ^atte ©efanbte nat^ ^ütM gcfiirft

unb »erlangte bie Sluölieferung. Unter gewaltigem 3ulauf beö 3?oIfö

würben bie ©ebeine nun in bie @tabt jurücfgebrac^t. %xoi^ beö 2Biber*

jirebenö ber iDom^erren jog baö 3?olf mit bem @arg in ben 2)om unb

lie§ bort burt^ um So^n gebungene arme iMerifer 33igilien t)alten. 'X)it

3Wenge brängtc iid} um bcn 6arg, um i^n ju berühren, unb glaubte

Daburd) einen befonberen Segen ju empfangen. 3J?an legte Saatfornev auf

benfelben, weil man wähnte, baf fte fo eine au^ergewö^nlid) frut^t*

bringenbe v^raft gewinnen würben. Die @rbe, in welcher ber itaifer

geruht §atte, grub man auö unb fireute fte über bie 2(ec!er. .^einri^6

©ebeine ad^kttn bie Süttic^er jefet wie bie 9fJeliquien eine6 ^eiligen unb

wollten fie ni<!^t wieber auö i^rer Stabt laffenj bei iUerlufl berfelben,

meinten ft«, beraube fie i^re6 SBol)l|lanb6 unb ©lürfö. ^nv mit aj?ül|e

fonnten bie ©efanbten ben Sluftrag be6 Äöuiges erfüllen.

Sobalb ber Äönig bU Seiche bed 5ßaterö in feiner ©ewalt l^atk,

lie^ er fie in einem fieinernen Sarge nad) Speier führen; (Srfenbolb,

ber treue ftämmerer be6 SSerf^orbenen, übernahm ba0 @eleit. 2llö ber

Xrauerjug am 3. September nad? Speicr fam, jogen i6m bie ®eift*

lidjfeit unb baö SSoIf in feierlicher ^roceffion entgegen. Wt großen

O^eierlif^feiten hxa^k man bie ?ei(^e in ben iDom unb bejitattete fie

neben ben ©räbern beö 93aterö unb @roß»aterg. SBiber ben SBiÜen

^ifc^of ©eb^arbS war bieö gefdje^en, unb mt er ben ?ebenben »er*

folgt batte, ftörte er je^t no6 einmal bie jRufie beö Xobten. Den ent^«

weihten Xom belegte er mit bem unterbiet unb hradjU eö baburt^ ba^in,

ba0 abermals baö ©rab aufgeriffen unb ber Sarg in bie ungewei^te

^aptUe ber ^eiligen Slfra jur Seite bee 2)omd gefteüt würbe. Die

58ürger yerwünfcbten ben S3iff^of, Denn ne fjatten ben i?aifer geliebt,

welcher fietS bie Speierer ^oc^ gehalten, — aber wa^ fonnten )ie er?

reichen, wo felbfit ber Äönig nadigeben mupte? Denn injwifdien war

auf bie Slnfrage beffelben in 3lom ber Sefcöeib beö ^apfteö einge*

gangen, t>a^ Die (S^rfurc^t oor ben heiligen 3Äärtt)rern, bie unter 2(n^

brot^ung gottlidjer Strafen bie Entfernung ber ^ädim gottlofer ^.perfonen
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auö ben i^ncn gctt)cif|tcn Äircl^en öertangten, t>k ©cfiattuttg bc6 @e*

bannten im Dome »erbiete.

5aji fünf Sa^re ftanb He ^niferleic^e unter bem ^luc^c ber i?tr^e

in ber unbeweibten ÄapeKe, to^ ba6 53oIf befu(j^te gern bie ©teße,

»o^in ber ^a§ be6 ^apfteö unb be6 S8if(^of6 ben tobten i?a(fer »er*

bannt fiatte. (5nMic^ famen anbere Xaf^t. !^er i?6nig jmanß bem

^4Jap|i baö Snoeftiturrec^t ab, um welc^cö ber33ater fo lange geftritten,

unb not^igte JRom ben ^(uc^ »on beffen Ölfc^e ju nehmen. 5)a würbe

am 7. Slugufl 1111 — am 3^obeötage beö i?aifer6 — ber ©arg aber*

malö in ben 2)om unb bie Äaifergruft gebracht, unb je^t gefc^a^ eö

mit allen tiväilidftn @^ren unb unerborter *)^rac^t. 1)ie ©evjenwart

beö ©otineö, ber bereite bie Äaiferfrone empfangen ^atte, unb »ieler

gürfien er^ö^te ben ©lanji einer geierlic^feit, bie in ihrer 2lrt einjig

bafitanb; fie »ar bie 5Serf|err(i(^ung eineö ?^urften im J^obe, auf beffen

^aupt im ?ebcn ©c^mac^ auf St^madj get)auft war, unb ni^t jum

geringfien Xf)dl von benen, bie nun fein SInbenftn ehrten.

Sinige ^iage nac^ bicfer ^eier befreite .^einric^ V. bie S3ürger t)on

Speier oon bem 55utt)ei(, b. f). bem (Srbtöeif, »c((^e0 bie Ferren an

ber 33er(affcnfc^aft i^rer porigen bei einer (5t)e mit gremben beanfprud^cn

fonnten. Da eine grofe 3a^l ber ©peierer no(^ unfreie Seutc waren,

lafttU biefe Slbgabe ft^wer auf 5SieIen unb fiemmte bie ©ntwicfelung

beö ftäbtif(^en l^ebenö. 6o widjtig war baö Privilegium, ba^ eö ber

ifaifer mit golbenen Sud^ftabcn an bem ^aupteingange beö Dome ein-

graben lie^. 2lucf) ber bef(^wcrlid)ftcn ^errcnbicnfte unb ber (äfiigflen

Slbgaben an ben ©ifc^of würben bie 6peierer entlebigt, wichtige 3oÜ*

frei^eften i^nen eingertiumt, fle »on jebem ®eri(^t aufer ber ©tabt

erimirt. Dieö SlHeö gewA^rte i^nen ^cinri^ gegen bie 53erpflict)tung,

ba§ fie ailiaf)xlidi inögefammt am !Xobe6tage be6 23ater6 feierlid^ mit

brennenben Äerjen jur Seelenmeffe jogen unb jebeö ^cin^ ein 93rob

al0 2l(mofen fpenbete. Die Süttirfier Ratten 9tcrf)t, wenn fte fegcnöreic^e

SBirfungcn unb eine fruc^tbringenbe Rraft ber Slfc^e bed ©cbannten

beigemeffen unb fte beöl^alb ju bewahren oer(angt fjatten; bie äöunber

ber faiferiic^en JKeliquien n^^rten nun ni(^t fte, fonbern bie öürger«*

fd^oft unb bie Slrmut^ in ®peier.

®ern ^ätte ber Ä*önig ben 5öunf(^, wcl(^en ber fterbcnbe 93ater

für fein Segräbnif anögefprodben ^attc, fogleic^ erfüllt, bod) war c«

i^m erf^ nad^ 3a^ren »erfiattet. l'eid^ter wäre i^m gcwcfen bie te^te
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SditU fce6 QSatcrö für feine grcunDe ju gewäljren, Dod? gerade ^lertn

jcigtc er fic^ weniger »iüig. 3^a§m er au<^ Dtbert unt) t)ic wenigen

8if({)5fc, ^ie mit if)m hielten, um jebe^ Hnbenfen an bie ^irc^cnfpal*

tung ju befeitigen, fofort jii @nabcn an, fo mußten tit ^blmv Bürger

to^ noc^ einmal »or feinem 3orne jittern. Schwere diaäft bro^te er

i^nen für bic SSerlufie, tueidje er t>or i^ren SWouern erlitten, fammclte

ein gropeö ^cer auö ben rl)einifc^en ©egenben unb jmang bie Btht}U

am Blui^ i^ni 6d)iffc jur Belagerung ÄDlnö ju fieüen. 0ling6um fa^en

fiäf bic Kölner alöbalb eingefdjloffen, unb nirgenbö geigte ftcb i^nen eine

Sluöfic^t auf ^Rettung. 3n ber Verzweiflung erboten fie ftd) unter 2Jer»

mittelung beö «^erjogö SScrt^olb i^on S^i^ringen bem ilönige eine Sufe

t)on 5000 aJJarf Silber ju jaulen, wenn er i^rer fronte. iJange fc^wanfte

er, gab aber enblit^ nad^ unb lofte fein ^eer auf.

^erjog ^einric^, ber ftc^ nur bann jur Unterwerfung bereit erflärt

f^atk, wenn i^m fein ^erjogtfjum jurürfgegeben würbe, »erfuc^te naäi

Slbweifung feiner gorberung baö ©lürf ber SBaffen gegen ben Äbnig,

aber er würbe fofort überwältigt, fiel felbft in bie ^anb fein«: ^einbe,

unb ber Sönig übergab i^n jur 33ewad^ung bem 33lf(f)of Ubo »on ^il^

beö^eim. 2)urrf) einen glücflicfcen 3"faÜ entfam ber ©efangene ber^aft

unb warf ftd? noc^ einmal in ben Äampf. 2lac^en, wo er bie ©inwo^ner

für fi(^ gewonnen ^atte, nafim i^n auf; mehrere ©rafen unb ange^

fe^ene §erren Sot^ringenö fc^loffen ftcb i^m an. 3)enno{^ waren alle

feine Slnftrengungen »ergeblic^. «^erjog ©ottfrieb rüf^ete gegen if)n ein

fiattlidjeö ^eer, ftürmte 2lac^en unb be^anbelte bie (Sinwo^ner mit

fc^recfbarer (Strenge. Die tücötigfien Sln^änger ^einri^ö fielen in ©Ott*

fricbö f>änbe, ber fte bur^ ©rtbeilung üon l'e^en für fidj gewann; nur

mit 9?ctf) entrannen er felbft unb feine So^ne il>rem Sßiberfad^er. 2)a

gaben fie felbft i^re Sac^e verloren. <Bk unterwarfen ficb bem i?bnig,

ber i^nen bie ©raffc&aft Limburg unb il)re anberen SSeft^ungen bclief

;

baö §erjogt^um blieb ©ottfrieb t)on ?6wen. @o waren in ?otf)ringen,

Wä^renb ber .^onig im Dctober au6 ben rf)einifdicn ©egenbcn junäc^fi

nad^ 8acbfen, bann nacb 53aiern gegangen war unb in Slegenöburg

ta& Sßei^nacbt^feft mit grcpem ©lanje gefeiert \)aüi, feine legten 5Biber*

fa^er bejwungen worben. (Sr war, wonach er fo lange geftrebt \)aüe,

unbeftrittener .^err beö 9leicfc^. 3n eine günftigcre «Stellung, alö je*

male fein 3?ater gehabt, trat er ein. SBiel war i^m freiließ ju »ergeben,

aber »iel fonnte i^m auc^ nac^gefe^en werben, wenn il»m bie f'öniglic^e
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Autorität bauernb in bcn tteutfd^cn SAnbcrn ju ftci^ern unb einen ^rieben

mit 9iom ju gewinnen gelang, bei welchem bie .^evrfc^aft bev Oeutfd^en

fftation unb bie Stellung beö iloifert^umö unangetaftet blieb. !Daö

war feine Sebenöaufgabe, »le er felbjt fte erfannte.

2)er !J?ame «^einridjd IV. gehört, ben Sßirren ber 3cit enthoben,

nun ber ©efd^ic^te an. ^^aufenbfadj ^at fte \f}\i genannt unb wirb

immer oon S'Jeuem »on feiner unglücflic^en JHegierung berichten, ©elten

war einem gefrönten .Raupte ein Ijalbeö 3al)r^unbert jum 9?egiment

bef(^ieben, unb nie wo^l ift ein fo langeö *Jiegiment in gleicher 2ßeife

eine ununterbrod^ene Ä'ette üon ®efal)ren, kämpfen unb 3)emiit^igungen

gewefen; bie Äraft beö ($rjöl)lerö ermübet, wenn er biefeö enblofe Sln^

ringen eineö ©terblidjen gegen unüberwinblirf;e ÜWäc^te barjuftellen ^at.

!Die Slufgabe ber ©efdjic^te ift niri^t .^cinrid^ö 5?eitl)eibigung ju führen,

nod) weniger ben SDann abermals in tk ©ruft von 6peier ju fehlen*

bern: fie f)at nur einem -iDiann, ber tief in bie ©efd^irfe bed Slbenblanbeö

eingriff, nac^ feinen ^bfidjten unb feinen 3^^aten gerecht §u werben.

"^Möit gewöhnliche @aben vereinigten ftc^ in bicfem Äaifer. 5)ie

9latur ^atte i^m dnt t)o^e (*)eftalt, fd^öne ©eftdjtöjügc, ein flammenbcö

*2luge i>erliet)en. l^eid^t gewann er burc^ ungefudjte greunblic^feit bie

@un|l ber 3)ia|fe, aber mit 6d)rerfen erfüllte bie ^o^eit feiner Ofrfdjeinung

feine mädjtigen S«»nbe. 3iielen fonnte er 23ieleö fein. 9iid;tö entging

feinem fd^arfen 5ölicfe unb feinem lebl)aftcji &iii]U', mit bewunberungö*

wüibiger @id)er^eit traf er bei fc^wierigen 9ied^t0fäUen ben entfc^eiben*

ben ^-^unft. X)a^ iJeben ließ i^m wenig ^tit, bie ftillen Äünfte beö grie*

benö JU üben, bot^ umgab er fid) gern mit Älerifern von auögejeic^ne--

ten ®eifteögaben unb erfreute \i^ an üjxcn wiffcnfc^aftlidjen unb fünft-

lerifd^en Seiftungen. (£r war mitleibig unb freigebig, befonberö gegen

bie @ciftli(^fe(t unb bieSlrmenj »or *2lllem ju 6peier wupte man ed ju

rül>men unb t)at bort nodj lange beö milbtl)ätigen Äaiferö gebac^t. <5o

miptrauifd) fein ®emütl), fo leibenfdjaftlid; fein (Sljarafter war, »erjie^

er bod) leicht, ju leicht feinen äüiberfadjern, wenn fie feine ÖJnabe am

riefen; felbft -iDieuc^etmörber, bie gegen il}n gebungen waren, ließ er ftraf*

lo6 von bannen jie^en. (Sine buid^ unb burd^ ^od^ftrebenbc 9iatur,

t>ätte er in anberen Seiten ein ^ort für bie ^fJation fein fönnen.

«^einrid;6 burc^bringenben iöerftanb, feine raftlofe 2;^Ätigfeit ^aben

felbft feine erbitterften geinbe anerfamitj fie wußten am beften, mi
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f{^tt>er i^m ei« nac&^attiger Erfolg abjuringen toax. ®o lange er ein

^cer f^inttx fic^ t)atu, überlief er gern feine Sac^e ber SBaffenentfc^ei*

bung. ^Ik ift er [elbft öom Äampfe jurürfgeblieben j meift \af) man i^n

mitten im @(6lac^tgetiimmel. 3m Siege war er bem ?5einbe furchtbar;

auö jebcr 9?icber(age raffte er fcöneü fi(^ empor. 5lber ni(^t feiten fafte

er im 3)?i^gef(^itf übereilte (5ntfcblöffe unb räumte im Slugenblicf »er*

jagt ben *|^la$ feinen ©tgnern, wo i^n ein Ü)^ann ruhigeren <5innd

nodf ju be^oupten t?erfu(^t l)atte. ©ein le^teö 3ict ti«P «r niemals

auö bem 2luge, niemals ru^te er einen anberen 9Beg ju bemfelben ju

fachen, wenn i^m ber eine »erfperrt war.

!Daö 3icl/ wo^in .g)einnc^ ftrebte, liegt offen t)or. 2)ie ererbte

ÜWac^t ^ersuftellen unb neu ju befcftigen, tim wa^r^aft faiferlic^e @e»

walt, wie fit i^m »om SSater ^interlaffcn war, ju üben unb feinem

@o^ne bcreinji ju überliefern: barauf allein waren feine ©ebanfen

gerid|tet. j?ein neueö 9f{ec^t f)(it er »erlangt, aber jebeö überfommene,

weld}eö feine 30?utter unb bie JHeicööoerwefer Ratten ru^en laffen, rürf^

ft(^t6lot\ fobatb er felbfl bie 9fiegierung ergriff, in (Erinnerung gebrat^t

unb nac^ Gräften geübt, namentlich 9tom unb ben beutfdjen Sovilen

gegenüber. @ine »otlftänbige 9teftauration be6 alten ifaifert^umö in

feiner ganjen 9)?a(^tfülle tro^ ber ^JSerbreitung ber neuen fir4|licben

Sbcen, tro$ beö gefteigerten ©elbftbewuptfeinö ber fürjUic^en «^erren

fa^ er alö bie Slufgabe fcineö ßebenö an. 3§re Söfung überftieg feine

i?räfte; bie neuen 9J?öc^te waren häftiger, alö bie (Srinnerungen ber

atten ^dt.

SSicUeic^t t)htU ^einric^ fein ßid erreicht, wenn er bie nieberen

Älaffen in 3)eutfc^lanb — 5?aufleute, §anbwerter unb S3auern — al6

bewaffnete Dppofttion gegen baö gürftent^um um fic^ gcfc^aart, wenn

er iugleic^ ben beutf^enÄleruö ju einem cntfc^loffenen 2ßiberftanb gegen

bie romanifc^e 9ieform beö ^apfttliumö oereinigt thtU. 5)ie 2)?ögl{c^feit,

bem Ä'aifertf)um fo ganj neue ©runblagcn feiner SÄac^t ju geben, tritt

auö »ielen (Srfc^einungen ber ^tit ^err>or. 9}?e^r alö einmal ^aben bie

©täbter unb S3auern bem ^Taifer «^ülfe angeboten unb gewahrt; me^r alö

ein 9J?al ^at bie beutfd^e ©eiftlid^feit hd iijm «Sc^u^ gegen bie Ueberma^t

diom$ gefu(^t unb ibm bie ^anb gereicht. Scitweife fc^einen auc^ wirflic^

©ebanfen an eine innige SSerbinbung beö ,Raifert^umömitben3ntereffen beö

beutfc^en £leru6 unb ber nieberen SSoiföflaffen jum Kampfe gegen Storno

^errf(^aft unb bie i^m oerbünbeten fürftlic^en ©ewalten im Steic^e



768 ^einri*« IV. Unterßang. (1106)

bcn vffaifer beft^äftigt ju ^bcn, rechte ©eftalt aber ^abcn fte niemald

genjoimen. 9Wit ben Sifc^ofen bcr Sombarbei 5iom ju befämpfen, taö

t>eutf(6c gürjicntfium burc^ Spaltung ju fc^mdc^en — baö tcaren fc^lie^*

Ii(^ bod) meift bie WtUi, ju benen .^eimici^ jurücfgriff, um bie faifcr?

Uc^e aWac^t ^cräuftcÜcn. Wlit btefen fc^tt)ä(^tid)en 55?itteln einer (ipoc^c,

b{e fi^ überlebt ^atte, fuc&te er fid), feinem ^aufe unb feinem 9So(fc

bie f^bä^^U ©enjatt ju fiebern. Slbcr bie SBelt bc^errf(^t in erregten

Qpoijcn nur, »er bie ®eifter auf neue 53a{)nen fortreißt. !l)ie f^^öpfe*

rif^ie Äraft baju fehlte ^einrid), unb be6t)alb f|at er, fo mannbaft feine

Slnftrengungen waren, boc^ jule^t ni(bt ben Sieg gewonnen.

SlÜerbingö ^at cö .^einric^ neben tiefen 3)emüt^igungen audj an

großen (Erfolgen nic^t gefehlt. !Daö ©lud bcr Sßaffen gab i^m wieber^

^olentlic^ eine fo au^erorbentlicbe 3}?ac^t in bie ^dnbe, bap er feinem

3iete nid)t fern fc^ien. ^ocb cö war nur ein trügerifc^er 6cbein;

baucrnb lief fic^ tk gewonnene ©ewalt ni(^t erhalten. 2)ie Summe
beö breißigjä^rigen Äampfö gegen 9?om unb bie beutfc^en dürften blieb

für i^n ber 5ßerluft 3talicnö, bie 53cfeftigung beö ®regorianifc^en ^Jßa\>^f

t^umö, bie (Sr^ebung beö beutfc^en Bürftcnt^umö ju felbftftSnbigcr

©ewalt neben ober i>iclmel)r über bem Äaifertl;um. !Die ÜRegierung

^einrit^ö IV. bilbet gleid^fam bie iicl)rfeite ju ben (Srfolgen unb Dem

glanjüoUen iRegimente Dttoö beö @ropen.

3)?an ift nic^t mübe geworben, alleö SDiifgefdjid ^einrid;ö aU eine

golge perfönlic^er UJerfc^ulbung jU beieid^nen. Öalb foUte eö tU gott»

lic^e Strafe unnatürlicher l^uilte fein, welche bie firc^lid)e ^Jartei iifta

nad^jufagen liebte, aber niemals eriueifen fonnte. öalb fa^ man cd

alö bie gerechte Vergeltung für feine fvct?ell)afteu Singriffe auf bie riJmifd)e

Äirc^e an. Slber war ^einrieb nic^t »icl me^r ber angegriffene Xl^eil,

alö ber angreifenbe? Unb war eö greocl, wenn er fein 'iRiidi unb

fein ^cbm öertl)eibigte? 3)af er fic^ bie Sffiafpen gegen dtom ju füfiren

nic^t fcöcute, Ijat man alö $lufle(;nung geilen bieÄirdje, feine unb unfer

SlUer 3Wuttcr, gebranbmarft. 5^ber ^cinrid; war fein gcinb bcr Dieligion

unb ber Äirc^e (S^rifti, wie er im ^eben unb Sterben gejeigt fiat,

unb wenn er ber romifdjen iJird^e nidjt mit ber ikU bed Soljned be#

gegnete, fo f)at fie it)m anbcrerfcitö faum jemals bie 3^irtlidjfeit ber

SDhittcr gejeigt. SBelc^e (Seftänbniffe er aucb über feine 5?crfd?ulbung

gegen bie Stixä^i in Slugenbliden größter öebrängnif abgelegt f)at,

fte famen i^m jl(^erli(^ nit^t toon ^crjen unb wiegen nit^t fc^wercr,
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al« fcbeö crjmingenc Sefenntni^. ÜÄan mü^tc fe^r befangen fein,

mcnn man alle Sd^ulb tev 3^i'n)ürfniiTe jwifci^cn if)m unt JRom nur

feinem iWangel an firc^lici^er ^Utht juft^reiben tt>oGte.

?lüert>ingö f^at ^einric^ manc^eö Unglürf, baö i^n traf, felbj^ »er*

fdjulbet. Sein 2Äi§trauen gegen 3ebermann, fein Zvo^ im @iege, feine

SSerjagtfieit in untjor^ergefebenen ©efa^ven, feine Unfivitigfeit im 5?cv*

galten gegen Ji'cunt' «nb geinb finb für i^n bie Duelle unfäglit^er

Seiben gett>efen. Die ^aupturfac^e feineö SWipgefcbirfö aber war unb

blieb, ba^ er gegen bie geifiigen Wtäfbte fämpfen mufte, wcIÄe feine

3eit be^errf(bten unb beren DoUe öebeutung er felbfi faum erfaßte.

Diefe Ü)?äc§te maren unbejwinglidj, fo lange nidjt eine neugeborene

gewaltigere ^raft über fle fam, unb in ^einric^ mar eine folc^e ^aft

nit^t erflanben.

«l^cinrid^ö @egner baben im 5lugenbli(f feinet Zotc^ ifiren 8ieg

iubelub gefeiert; ber fo lange gefürc^tete ®egner flarb übermältigt.

Stbcr beöfialb ifi fein Äampf fein »ergeblidier gewefcn. Ratten fid>

©regorö 3been oline SBiberfianb ju finben tjerwirflic^en fönnen, ein

auf eigener Ä^raft ru^enbed Äaifertl|um, bie ^errfc^aft ber beutf(^en

9?ation, felbft ein bcutfc^cd 'Siddi wäre fortan unmöglich gett>efen.

2ßenn au(b ^einridj über bie gcinbe feiner Ärone nid^t ben 6icg er/

rang, oielme^r tbatfäcfclic^ unter i^m baö Ifaifert^um me^r alö je an

3Ra(^tfüUe einbüßte, fo f^at er todi hin dt^dit beö JReid^ö gegen üiom

unb biei^ürfien förmlicb aufgegeben. Der unglü(fli(^e, »erfolgte 3Rann

in öüttid^ ^interlie^ feinem unbanfbaren Sol)ne no^ baö foftbarfte

^^ermäc^tni^ in ben ungeminbertcn Äaiferret^ten. ÜKit jitternber ^anb

^at er biefe bi^ jur legten ©tunbc feftju^alten gefu(^t; felbfl alö fte

i§m ber €o^n entn>anb, fte frampf^aft njieberergriffen, um ne nun

jierbenb bem vei^tmäfigen Skc^folger ju überliefern. @r unterlag aller-

bingd, aber in feinem gallc rettete er noc^ bie 9*iec^te beä Äaifert^umö

unb bee beutfcbcn »Reic^ee aue ben SBirren ber ^dt 53ei feinen '^aäi^

folgern fianb eö, biefe 9ied?te »ieber jur ©eltung ju bringen, unter

günfiigeren Umflanben me^r ju leiften, alö er oermot^t f^atk.

Unb audi ta^ barf nidit pergeffen werben: nur burc^ ^einri(öe

393iberfianb ifit bie fiarre ßonfequenj beö ©regorianifcben Svf^«»""*'

bie abfolute .^errft^aft bed ^Japftt^um^, gebrochen »orben. (Sd^on

Urban IL bat ben mettlic^en 3Ääd&ten gro^e Sugcfianbniffe mad;cn

muffen, größere feine «?a(bfplgcr. Da^ @nbe beö ^nocfiiturftrcitg »at
»ie1el>t«(*t, «aifetjdt. Ul. 4. ««fl. 48**
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ein Gottcorbat, in mlÜ^tm ftd^ Äatfert^iim unb ^a^flt^um aU obcrftf

®eh>alten ber abcnblanbifti^cn G^riften^cit neben einanber anerfannten.

9?oc^ tt)ar biefer Streit niäft beenbct; ber @ol^n na^m i§n afö eine

@rbf<^aft bcö i?aifert^umö auf. @<^on baraud erlieCft, ba^ ber 5Bater

nid^t für eine perfönlid^e <Baäit, fonbern für ba6 üiiift be6 Sfieic^ö unb

ber 'Station bie SBaffen ergriffen f^atU. Um ni^t ©eringereö ^anbclte

eö fic^ bei biefetn (Streite, ale um ben ^rinci^at über tW abenblftn-

bifd^e 933eU, unb fein ?luögang l^at für bie »eitere (5ntn>icfe(ung ber

iJird^e unb ber Staaten bed Dccibentö bie Sntfd&eibung gegeben.

^einri(^ IV. flritt für bie ^erfieUung ocrgongener 3uf^önbe, er

befämpfte bie neuen ©ewalten ber ^tit Slber aud feiner ©ruft ent?

fieigen bie 93oraf)nungen einer (5po<^e, »o ft(^ neue Äräfte in unfcrer

Nation entn>i(fetn foBten, meiere fld) jenen Gewalten geworfen jeigtcn,

benen er felbft unterlag. 3u feiner ^dt unb im Slnfd)'u§ an i^n tra-

ten bie beutfc^en gtäbte juerft t)anbclnb in bie ®efiji(^te ein: i^r

2öiberftanb gegen bie beutft^en gürfien mürbe bamald gebro(^en, boij

it>re ifraft erftarfte im Saufe ber S^it, unb Xage famen, voo bie ^m*

l^cn üor ben ^Bürgern jitterten. Um .^einric^ f)at fi* andi bie erfte

Oppofttion bed beutfc^en iMeruö gegen tai <B^\Um ©regorö unb ba^

oon bemfclben betjerrfc^te *4iapftt^um gebilbet : ju fd^mac^ gegen bie ^t^

»oltige ©trbmung jene« 3a^r^unbcrte, mürbe fie übermältigt, aber

iidl mieber unb micbcr erlj^ebenb unb mieber unb mieber unterbrürft,

muc^ö fie bod^ aümät)li(^ ju unbejminglic^er Starfe unb gemann melt--

gefc^ict)tlid^e Siege. Da gebadete man »^einrid^d unb feiner Äämpfe;

mit 33egier jog man jebeö Sc^riftjiücf an bad Üä^t, meldjed t)on bcm

faiferlic^en ®egner ^ilbebranbö i?unbe gab.

^i^t üergeblid^ t)at Duo ber ®ro^e bad bcutfdje Äaifert^um er-

^ö^t, ni(^t »ergcblic^ ^einric^ IV. baö faiferli(^e fRidjt biö jum legten

Slt^emjug »ert^eibigt. I)if^teö ®rün ummut^ert ben morfc^en, t)om

Sturm niebergemorfenen Stamm.
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1*

innerer S'ttc^cn unb äufcrc Ääm^fe.

Die SttUitMg j|nnrtd)s V. j\i Hcid) un5 ;ßtrd)f.

(Selten ^at ein beutfc^er ^önig fein Diegiment unter günftigeren

93er^a(tn{ffen begonnen, alö ^einridö Y. .^eif crfe^nte baö 93o{f nad)

t)en fturmffci^en Seiten beö 5Saterö rutjige 3^age, allgemein t>erlangte man

nac^ einer 5luög(eic^ung be6 langen (Streitet jrt)if(6en 9teicl| unb .^irdie.

2)ic Unftc^er^eit im Innern brücfte fc^wer unb [d^werer auf bie nieberen

5?laffenj bie gürftcn njurben inne, baf alle äufere ^ad^t beö fütid)^,

mnn nic^t enblid^ bie innere ©intrac&t ^ergefiellt tt)ürbe, ba^infc^n)inben

müfte. 2)er junge £onig fd^ien tt)ie yom §immet felbft beftimmt, um ben

(Streit ju fd^lidbten, ben allgemeinen SBunfc^ ber 3Serftänbigung ju er^

füUen. SBurd) ben Zo\} be6 SSaterö war bie faiferlic^e Partei an i^n

gewiefen; fte fanb in \f)m je^t ißren einzigen SWittelpunft, n>ä^renb ftc^

fd^on früher bie 2lnf)anger ber firdilidien Saä}t ii)m angefc^toffen

Ratten. 2){e großen ©egenfä^e ber ßdt glid^en ftdb n?ie t»ün felbft in

feiner ^erfon auö, l)obcn ftc^ gteid^fam mit feinem 9^egierung6antritt

auf. ^Jliemanb fonnte ?^rieben ftiften, al6 er allein, unb für i§n fc^ien

eö leichte Slrbctt, ben alten ^aber auöjutragen.

^einrid^ füllte alle S3ortbeile feiner (Stellung unb gebadete fte ju

benu^en. 3ebod^ ooll brenneubcr ^errfc^fud[)t, tt^ie er tt)ar, tt)ollte er

weniger bie ^iulie beö 9teid)6, alö feine eigene @rofe. !l)er ?^riebe

galt i^m nur ü\t>a^, wenn er jugleid^ feine ^aä)t fi^erte unb er^ö^te,

^in 9[J?eiftcr in ber 3Serftellungöfunft, wie e^ wenige gegeben, f^atk er

ftd^ bemittt)ig gegen bie Sifc^öfe, na^giebig gegen bie weltlichen ®rofen

gejeigt, mit unterwürfigen 2Borten um S^iomö @unft gebul)lt, fo lange

eö feine Sage forberte: je^t war er ^err, unb balb fa^ bie SBelt, ta^

49*
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fein ©emütf) ^crrifc^er mar, a(ö fcaö beö 23ater6. 2)iefev ^atte ft(^ mitlciDig,

freigebig, öerfo^nlicö, alö ein ?5reunt) Ceö 3SoIfe6 felbft im (älenD be*

wjiefenj ber @o§n icar ^erjloö, gelbgierig, fannte feine Schonung beö

©egnerö, fein 2J?itleib mit bcn Slrmen. ^ro^ gegen ben ^4^apft, Stolj

gegen tic j^ürften, U^erac^tung gegen baö 33ülf bargen fic^ im ©runbe

feiner 6ee(e unb traten aügemac^ beutlic^ ju !Iage. 1)cv ^vktc, ben

er wollte, voav Untenterfung beö beutfc^en i5ürftentl)um6, beö bieffeitö

unb jenfcitd ber Sllpcn aufftrebenben 33ürgert^umö, cor 2lUcm beö

römifc^en ^apfttl)umö; mit ber^^i^e jugenblidjer l^eibenfdjaft t^erlangte

er nad) ber 33oUgen)alt beö Jlaifertljumö, wie fie feine 3Sorfal}ren geübt

ober erftrebt Ijatten. äßic weit lag auöeinanber, \va^ bie 2ßelt oon

i^m unb waö er von ber SBelt »erlangte!

3tod) fannte man in ;Deutfd}lanb ju wenig baö ^arte unb ftoljc

@emüt^ bcö Äctnigö. 3)ian freute fid^ feiner raftlofen X^ätigfeit, feinet

fc^arfen UJerftanbeö, ber (äntfd)iebenl)eit feincö SßiUenö. SJ^in beugte

fic^ felbft ber ®ewalttl)at; bcnn eö war eine Seit, wo man t>U ftarre

©ewalt einmal gelten lic^, weil nur fic jur Drbnung unb «^erftellung

ber üerlorenen frül)eren äWad^tftellung beö ^JJeid^eö führen fonnte. 3ene

unrul)igen fäd^fiff^en gürften waren williger geworben, alö iid) je er*

warten liep, unb mit Staunen fa^ man, wie bie crgebenften 2ln^änger

Diomö, ein ©eb^arb oon Honftanj unb Slnbere, welche fo oft auf ta^

Snveftiturverbot gefd;woren Ratten, ie|jt ungefd;eut bemilönig bie.!^anb

boten, wenn er willfiirlid) über tk 48iöt^ümer perfügte. 9iur wenige

dürften gab eö, welche nic^t ju begreifen anfingen, bap bti ben 33iö*

tf)ümern aud> dn dicd^t beö S^eic^eö ju wal)ren fei, unb wcldje cö no£^

immer mißbilligten, wenn ber Jlßnig \id) biefeö üiiAit ju fc^ü^en ent*

fc^loffen jeigte. ©citbem ber alte Äaifer geftorben war, fd)molj bie

3al)l ber unbebingten *^nl)ängcr beö ®rcgorianifd;en ©yftemö in iDeutfc^*

lanb fic^tlic^ jufammen. !l)ie 3noeftituren ]d:fitnm wieber eine offene

Srage geworben, weld;e ber erl)offte griebe ju lofen ^atte, unb man

wünfd)te faum, bap fie ganj im Sinne beö *45apfteö entfd^ieben würbe.

3n diom war t)ic veranberte l^age ber Dinge Slnfangö nic^t ^in»

reid^enb erfannt worben. 60 lange ber 33ater lebte, f)attm ber So^n

unb bie beutfd^en gürften unbebingte Unterwürftgfeit gejeigtj man f)atu

fogar ben *]3apft im Slnfange beö 3a^re6 1106 eingelaben in U^erfon

über bie 2llpen ju fommen, um ben grieben jwifc^en Jlirc^e unb diäd)

^cräufteltcn. Die neuen ^ißirren, welche alöbalb auöbrad;en, machten
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freilirfi bic ^dU nadj !Deutfc6lanb unm5gli(i&, toäj bereite unter bem

31. Tlavi f)atU ber ^apft ©inlabungen an bie beutfdjen Sifcfiöfe er*

laffcn, um einem ß^oncil in ber Sombarbei beijunjofinen, roeld&eö am

15. Dctober eröffnet unb auf ttjefd^cm bie (Bintvaäit jtt)if(^en Sird^c unb

Sf^eirf) ftergeftellt tt)erben foßte. ifi?enig fpater n?arcn mefircre beutfcbe

Sifcöofc in diom erfcbienen, tveldie bem ^ap]tc bie i?oIlj^e 2)er»otion be-

zeigten, ©r^bifcbof SBriino oon 3^rier, ein 3J?ann tmd) ©eburt*), @e*

leörfamfeit unb 2BeIterfaf)rung ^cr\?orragenb, ^atte S5u§e geleifict, bof

er bie 3nrteftitur oom ^aifer genommen, unb burc^ feine ?5ügfamfeit

unb @ett)anbtf)eit im I)of)en @rabe bie @unft be^ ?l?apfteö gen?onnen.

3)ann erfc&ien Sifcbof Dtto i^on S3amberg unb bat um tk 2Beit)c,

»cld^e er nod& immer nic^t l^attc erlangen fonnen; er erhielt fte am

13. Tlai ju 2lnagni, unb jn)ar üom ^apfie felbfi, ber längere ^dt bcn

au^ge^eirf^neten unb ber römifcben ^irrf^e fo ergebenen Ttann bd ftd&

ju feffeln wußte. Unter folcfcen Umftanben mu^te e6 bem ^apfie af6

ein (BIM erfcbeinen, ta^ ber Tob beö alten i?aifcrö bem @o^ne alle

SWarfit in bie ^anb gab; baö größte ^inberni^ einer 9?erftänbigung

mit bem 9?eic()e fcbien bamit befeitigt, unb t)on bem lombarbifc^en 6^on*

eil lie§ ftcl) ta^ 53efte ^offen.

3m Spätfommer 1106 »erlief ber ^?apft 9?om; cö geft^a^ nic^t

obnc 35eforgnif, ta ein Zffdi bc6 römifc&en 2Ibel6 in ber Stabt unb in

ber Sampagna nocb immer if)m tt?ibevftrebte. Um bie iD?itte beö Dctober

n?ar er in ©uaftatla, inmitten ber ^Seft^ungen 9J?at^ilbenö ; f)ier foüte

firf) ba^ ß^oncil t^erfammeln**). SSiele 33ifc^öfe Stallend Ratten ftcb

eingeteilt; auö !l)eutf(blanb n?aren freiließ nur wenige gefommen, aber

unter iftnen 9J?anner t^on nicbt geringer 35ebeutung. (^rjbif^of 33runo,

ber bamatö nacb bem 2öunfc&e ber ?^ürften im diati^t beö i?önigö bic

erfte ©teile einnahm unb alö bie Seele aller ®ef(i)äfte hdraäitd würbe,

erfcbien mit einem ftattlic^en ©efolge alö 9lbgeorbneter beö diddf^, bann

©ebbarb »on ^onftanj, ber :^egat beö apoftolifcben @tu^lö, unb ber er?

wablte (^Tjbifcbof ^onrab t^on (SaUburg, ber in ®ua^aUa oom ^apfie

felbft bie ^dt)C erhielt. 3?on ben SWainjer ©ufraganen l^atten ft^

bie 33{fc^5fe i^on (S^ur, Slugöburg unb ^Bamberg eingefunbenj Stöbert

) Scrgt. ©. 687 Slnmtrfang.

**) S8 foüte juetfi in ^ßiacenja gehalten »erben, bann abtx änbertc ber ^ap^

feinen fiutfc^Uiß.
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üon SBürjburg h)ar auf bcr Oicifc gefiorben. 2lu(^ v»on mehreren bifc^öf*

liefen £a))iteln fteütcn ftd^ 2lbgeorbnete ein, um über ifjre unb i^rcr

^ifc^öfe Slngelcgen^eiten ben Urt^citöfprud^ beö ^^apfieö ju forbern.

Slupttig tt)ar, bo^ ber ©rjbifd^of öon £5ln »eber felbjl erfc^icn, nodf

einer feiner ©uffragane baö ßondl befud^te,

©r^bifc^of S3runo ^atte ben Sluftrag, ben ^Jßap^ ber unternjürftgen

©efinnung beö Äönigö ju üerftdiern. ^tinviä) öerfprad) ber i?ir(ibe wie

feiner SKutter, bcm ^Japfte wie feinem SSater ge^orc^en ju wollen; er

hat um bie Slnerfennung feiner foniglic^cn ®maU, feiner faiferlic^en

ditdjk. 33runo forberte aber jugleit^ ben ^apft im 9?amen beö Äönigö

auf, über bie Sllpen ju fommen, um bort mit bem i?5nige unb ben

dürften alle @treitpunfte perfönlid^ auöjutragen, unb ber ^apfl glaubte

bem SBunfc^e beö Ä'bnigö cntfprec^en ju muffen. Danach wciv über

bie ^auptangelegen^eit, welche baö ßoncil befdiäftigen foüte, nirf>t me^r

ju t)er^anbelnj bie (Sntfc^eibungen beffelben fonnten nur noc^ ©injeln*

Reiten betreffen.

:i)ie 33efc^lüffe ber 33erfammlung »oren jum 3;§eil üerföbnlic^er Slrt.

(So war öon großer Öcbeutung, ba^ bie im @c^iöma orbinirten ^ifd^ofe

öom ^4^apfte anerfannt würben, wofern fie nid^t ©inbringlinge, 6imo*

nifien ober SSerbred^cr feien; aud^ mannen ÜÄetropoliten, benen biö^er

baö ^Jallium »erweigert war, ertt)eilte cö je$t ber ^^apft in ©naben.

^eitfame üWapregeln würben bamit angebahnt, um bie erf^ütterten Drb*

nungen ber Äirc^en Deutfci^lanbö unb 3talienö ^erjufteücn, um Hc i)tiU

lofe 2ßirt^f(^aft ber ®egenbifd)6fe ju befeitigen. 2)oc^ nic^t in allen

2)ingen jeigte ber ^apfi gleid^e 9kc^giebigfeit. 2)ie noc^ wiberftrebenben

S3ifcl>6fe würben t*on il)m ftrcng gejüci^tigt. <So üerl^ängte er über baö

©rjbiöt^um 9fiaoenna, wo man im 2Biberftanbe be^arrte, ^arte ©trafen;

bie ®iötl)ümer »on ^iacenja, ^Jarma, 9teggio, aJ?obena unb üöologna

würben ber i?irc^enprooinj beö @rjbifc^ofö entjogcn*) unb gerabe im

©egenfa^ 9^9^« S^aüenna ^^arma, cinft ber «^eerb beö 6d^löma, je^t

in Unterwürfigfeit allen Äirc^cn üorange^enb, ju ungewohnten (S^ren

ert)oben. Ubalriti^ oon Slquileja, ben madjtigen (Sppenfteiner, traf ber

53ann, voic einige anbere S3iffl>öfe 3talicn^, welche fic^ nod^ nic^t unter»

worfen Ratten. 2lu(^ beutf(^e 53if(^öfe empfanben bie Strenge beö

*) 3)a9 gegen Katoenna ^tt\ä)Utt 2)ecret ifi im 3a^re 1118 toon (Seloftu« IT.

»ieber oufge^ioben Sorben.
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^apfic6. <Bo würben Dtbert t)en Süttidj unt> tcr üon i^m gcfd)ii^tc

2BaIc^ev t^on (Sambra^ gebannt, obwohl ftc^ 55etbe bereite mit tem Könige

ücrftanbigt Ratten. ?^ricbric^ oon ^alberfiabt würbe auf bie i?(agen

feiner 3)om^erren beö ^mteö entfe^t, ungeachtet ifjm bie S^nobe »on

S^orb^aufen anbere .iP)offnungen erwerft f^citk. 2)eö 9)?inbener 55if(^of6

2öibe(o Slbfe^ung genehmigte Der ^apft unb beftätigte bamit eine Tla^

regel feineö Legaten ©eb^arb öcn J?onfianj (@. 733). SBenn eine gleiche

Strafe nid)t auä) ben ®if(f)of ^ermann tjon 2Iug6burg traf, gegen ben

feine !Dom^erren frfiwere klagen erhoben, fo banfte er eö ber ^ux^

fpracbe beffelben Legaten; ^ermann würbe nur fuöpenbirt, biö ber

^apft in 2lugöburg felbft feine ^adit unterfucöen fönne.

2)enn fc^cn in furjer ?^rijl gebac^te ^affi^aliö in 2lug6burg ju fein,

2Bei^nad)ten wollte er bann ju 3y?ainj mit bem Äönig unb ben beut*

fc^en dürften feiern unb bort ba6 gro^e ?5riebenöwerf burc^fü^ren.

3)ap er babei auf einen entfcbiebenen Xriump^ ber Äirc^e reci^nete,

jeigte bie auöbrüdlid^e Erneuerung be6 3nüej^ituröerbotd im weiteften

Umfange auf bem 6oncil*j; juglei(^ würbe ben Siebten, Erjprieftern

unb ^röpj^en o^ne bie 3wfti»»ntung i^reö S5if(^ofö ober i^reö (5ont>entö

.^ird^engut ju üerfaufen, ju öertaufc^en ober ju Se^en ju geben unter*

fagt. Offenbar gebac^te ber ^apft in allen entfd^eibenben fünften feinen

Schritt JU weichen. (5ö mochte ilin nid^t wenig ermutf)igen, ba^ i?önig

^einric& t>on ©nglanb furj juoor auöbrücflic^ auf bie 3nt?eftitur oer*

jid^tet unb jid> mit bem 2ebn6eib ber firc^licben Prälaten begnügt batte,

ba^ auf biefe 2ßeife ber lange ^m^ jwifciben ber englifc^en £rone unb

©r^bifcöof 5lnfelm »on Santerbun? enblic^ beigelegt war. Um biefelbe

3eit f)attc au^ .Honig ^oloman t?on Ungarn in aller %oxm baö 3nöe*

ftiturrec^t aufgegeben.

3ßie juyerfidjtlic^ aber auc^ ber ^apfi in ©uaftalla fein mochte,

fein Ttutf) fanf fcönell, atö i^m von 3)?annern, vcitld^e bie Sage beö

9?eic^ö beffer erfannten, flar gemacht würbe, baß er in ben beutfcben

dürften, bie feineöwegö bem 3nt>eftiturt)erbot fef>r geneigt feien, unb öor

2lltem mit bem l)errfc^fu(^tigen jungen Äönig einen fd^weren @tanb

^abcn würbe. 3mmer ^atte er bie ®eutfd^en für ein bofeö unb gott*

lofeö ©efc^lec^t gebalten: beöbalb fanben folcbe 2Borte um fo leichter

*) !J)cn bie 3ntoejlttur ert^eilenbcn ?aten »urbe 2lu8ft^Iug au8 ber Sirenen*

getnein|d^ft, ben em))tangenben Slccifern ^mtSentfe^utig angebro^t-
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Ui if)m ©rauben, dilici änbcrte er bcöfialb feinen (^ntf^tuf. Die

Steife jum Könige gab er auf, taut ft^ beflagenb, ta^ if)m bie 3^^ore

!Deutfc^Ianbe »erftöloffen feien. Tlit fpanifc^en ©efanbten, bie »or i^m

erf(^iencn maren unb fid^ gcrabe jur ^eimreife anfcfcicften, jog er un*

ermartet burc!^ S3urgunb nacö %xanh(idi^ unb feierte baö SBeibnac^tö?

fefl in Stun^. Seine 9lbftdjt mar nun in ber SJZitte ©atlienö eine

grofe i?ir^enüerfammlung ju fialten, um bort ben ^rieben mit bem

beutf(^en 9lei(^e in feinem Sinne ^erjufiellcn. @r reci^nete babei nic^t

nur auf bie Unterjiü^ung beö gaUicanifcl)en Äleruc«, fonbern aucb auf

ben :öeiftanb 5?önigö ^f|i(ipp unb feineö <Sof)neö Subttjig; er forbcrte

bie (Sapetinger auf, je^t bie Äird^e ju i?ert^eibigen, mic eö cinft Äarl

ber ®rofe get§an f^aU, ftc ju fc^ü^en auc^ gegen i?onig ^einri^

gegen ben fein §erj fd^on mit 9J?iptrauen erfüllt n?ar.

^afc^aliö liatte baö 9Jic^tige gewählt, wenn er ben beutfdjen 33o*

ben mieb. ^iä^t alö <£rf)ieböric^ter über ^abernbcn 5)3arteien, wie eö

einft ©regor VII. gewollt i^atte, würbe er ^ier gewaltet ^aben, fonbern

einem fafi einmüt^igen 2Biberftanb, wenn er auf bem ftrengen 3nvejii*

turüerbot bcftanb, begegnet fein. 9lieberlagen §arrten feiner e^er in

2)eutf(^lanb, al6 3:riump^e. 2)erß6nig f^atk ben ^^apft üergeblid) ju

Slugöburg erwartet, war bann jum Sßei^nac^töfefi naci^ fRegcnöburg

gegangen, wo il)m Inegalen beö ^apf^eö, bie wo^l nicbt uncrwünfc^te

5f?a£i6ric^t überbrachten, ba^ berfelbe feinen ^^lan geanbert unb fid) nad)

granfreic^ gewanbt f)abe. ^einrid^ begab fid) barauf burd) Dftfranfen

unb 3^^üringen nadj ®ac6fen. 3" Ciueblinburg empfing er am 2. gcbruar

eine ©efanbtfdjaft beö i?onig6 öon ^ranfreic^, ber i^n ju einer 3ufammen*

!unft aufforberte. 3ln weldjer 9lbftc^t bieö gefc^al), ifi unflar; ungewiß

ifi au^l bie 2lntwort ^einridjö, bie jeboc^ nic&t gan?i abweifenb gewefen fein

fann. 9J?it gefpannter 2Iufmerffamfeit »erfolgte er feitbem jeben Schritt

beö ^apfieö, beffen SWi^trauen er mit nod) fdjärferem W^txamn bcgcg#

nete. 2ßie wenig er bie (Erneuerung beö 3nt?eftitunterbotö ad)tete, legte

er an ben Xag, inbem er ben ^ropft 3?ein^arb, ber (^rjbifdjof ®runo na^e

fianb unb benfelben nac^ ©uaftalla begleitet tfatU, an (Stelle beö ent#

festen griebridj in ^alberfiabt jum Sifc^of ju wählen befahl unb i^m

bie Snvefiitur ert^eilte; Weber atein^arbna^m baran 2lnf^op, nodj (5rj?

bifc^of Slut^arb, ber ben 3nvepirten unbeforgt weihte. Siein^arb ftammtc

auö bem im ^alberftäbtifdjien Sprengel reichbegüterten ©efdiledjt ber

®rafen t)on S3lanfenburg, weldjeö öifc^of öurc^arb mit feinem ©elfte
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erfüllt fjattc. 9Bie fein berühmter SSorf^önger, 'wav didnf^axh üon &öc&fi

flreitfuftiger ^atnVj .^einrid) f)atte feine 2ßa§( fpäter fc^mer ju bereuen.

'S)k SSer^ältniffe (gacibfenö f)aüm gerabe fcamalö bur(i^greifcnl)e

3?eränberungen erfahren. 3m Sahire 1106 n^aren rafc^ nac^ einanber

bic beiben ^5d)ftgeftelUen Tlanmv beö Sanbeö geftorben: 9J?arfgraf

Ubo »on ber S'Jorbmaif (2. 3uni) unb .^erjog ÜJJagnuö (23. 2lugufl).

Ubo f)interlief nur einen minberjä^rigen <Bot)n ^einrid^; be6f)alb f)atU

ber 5?imig bie SSerwattung ber S^Jorbmarf einem 33ruber beö SSerftor^

benen, 9?ubo(f mit 9fZamen, öorläuftg auf actjt 3af)re übertragen. Wtit

SWagnuö ftarb ber 3)?anneöftamm ber ^iüinger auö; baö rei^e (Sxhf

gut beö ^aufcö fam an bie Xbditn be6 legten «^erjogö Sßulf^ilbe unb

@ilifa. Sefttere, an ben trafen Dtto öon 33allenftebt t)ermäf)It, hxaditt

if)rem ®emaf)l bie burcb Dftfadifen unb Xi)nvinQtn jerfireuten 53inim

gifcben SlUcbien ju; baburcb »erme^rte fidj Dttoö o^ne^in fe^r beträcbt^

licfeeö ^ejt^tf)um ]o, baf man ifin fortan bcn JRcic^en nannte. 2Bulf*

^ilbe njar bie ®emaJ)lin be6 SBelfen .^einric!^, beö 33ruberö beö SSaiern*

fierjogö; ftc erbte i^üneburg unb ba^ umliegenbe ©ebiet. !Durcb biefe

(Srbfc^aft faxten bie 2ße(fen juerft ?5up im «Sadjfenlanbe, wo fit halt

eine fo lEierüorragenbe (Stellung gewinnen follten.

3)aö fäcbftfd)e ,^erjogtf)um mit ben i^m t>erbunbenen ©raffc^aften

batte ber .^5nig feinem ber Scbn?ieger[ö^ne beö legten ^illingerö, fon*

bern bem ©rafen ?ot^ar t>on ©upplinburg*) übergeben. @^ mar

fein ®efd6led|t alten Oiu^mö, bem ^ot^ar entfproffen voav, juerfl in

bemfelben trat fein 3Satcr @ebl)arb §eroor, ber in ber 6rf)lacbt hti

^omburg (1075) für bie greilieit ©ac^fen^ gefallen war. Sotfjar mar

beim S^obe be6 9Saterö nodb Äinb; fobalb er ju ben SBaffen tüchtig

war, fiatte auc^ er fie gegen ben i?aifer ergriffen, ^ireu f:)attt er ju

£)ttoö öon ^'Jorb^eim Söhnen geljalten, auc^ ficb an ben oermegenen

Unternef)mungeu (Sfbertö »cn 9J?e{fen bet^eiligt. 3n ta6 ©efcbled^t

Leiber trat er bann, alö er ftdj um baö ^ai)v 1100 mit Otitbinja, ber

^loc^ter ^einrid)^ beö ?^etten, ber (Snfelin £)tto6 oon ^JJorbljeim, oer*

mahlte, beren 9}?utter ©ertrub, (^fbertö <5c^h)cfter, bie großen 33efi^ungen

ber 33runonen um 33raunfd)n>eig ererbt f)attt unb bamalö, bie Sßittwe

breier Scanner, jugleid^ für i^ren minberjä^rigen «So'm ^einrici^ bie

*) 3)ie ©tammbiirg Sotl^ar« ttar untoeit ^elmpäbt, bie wol^l nt(i^t fel^r ja^t»

retten aöobien be8 ^aufeS logen raeiii ätoift^en Dfcr unb @lbe.
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Dfimar! xinb Widern umalttk (@. 720), bic mäci^tigfic unb gcfürc^*

tctfte j^xau meit unb breir. 2lüe Erinnerungen ber langen Äau.pfe für

bic fäc^fifc^e ?Jreif|eit »erbanben M in Sot^arö ^Jcrfon, unb bie fird^*

lic&e Partei t^erga^ babci fc^werlic^, bap feine ©ro^mutter 3ba jenem

bem fäc^ftfc^en ifaifer^aufc öcrttjanbten @efc^led)r Der Duerfurter ange*

f^bvt f)att(, ttjeld^em ber üJ?ärtt)rer 33runo öonifaciuö entflammte. 2lu^

al^ |t(^ itonig ^einric^ gegen feinen 33ater er^ob, ^att« Sot^ar ftcfi

abermalö bem 2lufftanbe gegen ben »erbannten Ä'aifer angefd^loffen unb

mit bem ^erjogt^um bann ben l'o^n für feine Xienfte gewonnen.

Sot^ar unb Oiubolf waren bem jungen Äonig verpflidjtet, unb eö

lag in ber 5f?atur ber SDinge, baß fte feine ©ewalt ftü^ten; mit it)nen

^ielt aber jugieid^ ber Slbet unb baö 5öo(f ©ac^fenö ju bem neuen ^errfdjer.

3n 3J?erfeburg unb ®oö(ar fprac^ §einric^ in ber 50?arf)t ber alten

Äaifer ditd)t. 2lüea beugte ftd) feinem 2öiÜen; mit fo freier ©ewalt

fdjaltete ber Äönig in biefen ©egenben, bie einft ber f)ecrb be6 9luf*

fianbeö gegen feinen SSater gewefen waren, ba^ baö tro^ige 3?o(f »oUig

feine ^^iatur reränbert ju ^aben freien. ®egen Dfiern na^m ^einrid)

burcfc SBefifafen, wo er in ^aberborn ^^of f)ielt, feinen Sffieg bem

3fJÖeine ju. ^almfonntag feierte er ju B.b\n, Dftern (14. 5?lpril) ju

SWainj, wo er ftc^ biö in bie crfien 3^agc bcö ""Mai auffielt.

Snjwifcben f)atte ber ^apft bic beutfc^cn SBifdjöfe ju einem ßoncil

berufen, weld^eö er um Himmelfahrt (23. üWai) ju Xrot;eö ju galten

gebaute unb auf welchem ber langerfc^nte triebe jwifc^cn Ä^irc^c unb

9Jeic^ ticrbeigefit^rt werben foKte. 2)ic Stimmung war ^4^af(^ali^

in ^xanUddi nid;t nur beim 23o(fc, fonbern auc^ bei ^ofe günftig.

jfönig ^^ilipp jog in Begleitung feineö €of|neö mit bem %\piU an

bic 2ßcftgrcnjen feineö ^dd)6, wo man i^önig ^einrid^ erwartete. 3n

ber 3^t|at war ^einric^ t)on 9)?ainj aufgebrodjen, um fid) na(^ bem

oberen Sot^ringen ju begeben. Slber nit^t er felbft trat bem ^apftc ent*

gegen, fonbern eine ftattlit^e ©efanbtfc^aft, beftel)enb auö (Srjbifdiof Sruno

öon ilrier, 53ifd}of Dtto »on 33ambcrg, (Srlung von 2ßüriburg*), Oicin^

^arb »on ^alberftabt, Burc^arb in>n Ü}Mnftcr, ben ^erjogen ai^elf von

S3aicrn unb 53ert{)olb von 3ä^ringen, ben ©rafcn ^ermann von 2ßin=

•) Srlung, ber im 3al&re 1105 i3«rtriebene 93if(i^of toon aEBürjbutg, war na^

bem 2;Dtc 3?obert6 hJtcber in bo8S3l«biJm ctngefe^t; e« Qt\6)a\) bo« iintet allfeitifler

BetflÄnbiflung uiib ju ottaemeinet «efriebiauiifl.
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jenburg*) unb 2Biprec^t.»(^n ©roitfc^ nebfi öicicn anberen ^crrcn.

3u ß^alonö an ber 9J?arnc trafen fie bcn ^apft unb bcn Äcnig t?on

2)ie ©efanbteu §einri^ö traten mit großer (Sntf^iebcn^eit auf,

namentlicf) ^erjog 933e(f, ein gewaltig beleibter, breitfcbultriger §err,

ber ftc^ ftct^ fein 6c^tt)ert »ortragen lief unb beffen 3fieben me^r ben

Dtitterömann alö ben ?^rieben6boten i^erriet^en. 2)ie ©efanbtfc^aft fd)ien

ben ^4^apft el)er einfc^üc^tern al6 t>erl)anbeln ju follen. (Srjbif^cf iöruno

machte i^ren 6prerf;erj er oer^iep bem ^apfte ben ©e^orfam beö Stbf

nigö, boc^ unbefd^abet ber Oiec^tc ber £rone gegenüber ber i^ird^e. SBorin

ber ^önig biefe \af), entwicfclte 53runo in folgenber Sßeife : bei ber @r*

lebigung eineö 33iöt^uni0 fei 'oox ber 2Ba^t ber i^onig über bie ^er-

f5nlict>feit ju befragen, welche man in baö 2luge faffe, bann f)aht nadf

3uftimmung beö Äonigö bie fanonifdje SBal)l unb 3Beil)e ftattjuftnben,

f^lieplic^ bie föniglidje Snüeftitur mit 9ting unb (Btab, wobei ber neue

53ifc^of bem i^onig ju fyulbigen unb i^m ben Sel^nöeib ju leiften f^ulbig

feij benn anberö fönne er bie '3?urgen unb <£täbte, bie Sanber, ^bUt

unb bie anberen Stegalien nic^t empfangen. So, erflärte öruno im

^fJamen beö üonigö, fei eö in früf>ercn ^eiUn geirefen, unb berief jtc^

babei auf ein gefälf(^teö *4^riüilegium, wclcbeö ^abrian I. ^axi bem

©ro^en ertlieilt fyaben foütej wenn je^t ©leic^eö bem ^apfte genel)m

fei, bann würben 9ieic^ unb ^ixd)e fortan mit einanber in gerieben

leben. 2)er $apft lief burc^ ^ifc^of Sllbo pon ^Jiaccnja ben 2)eutfc^en

antworten: bie Äirc^e bürfe nic^t wiebcr in bie frühere ^nec^tfc^aft jurücf*

ftnfen; wenn aber Fein ^rälat o§ne S^ii^^nwiiQ t'eö Äönigö gewählt

werben bürfe, fo werbe fte if)m abermalö buä}ti\di unterworfen} 9fiing

unb ^tah feien ferner firc^lic^e 6acramente, welche ber i?onig nic^t

ert^eilen fonne; aud) oerune^rten tie .Rlerifer i§ren @tanb, wenn fte

beim l^el^nöeibe ii)xe für baö @acrament bei? Slltarö geweiften §änbe

in bie blutbeflecften eineö l^iien ju legen Ratten; mit ber Stuf^ebung

) Sic Sßtnjenburg, bon toclc^cr je^t nur ]p'dxü6)t ^Ruinen öor^anben ftnb, lag

im §ttbe8f)ctm)c^€n. ®ic toar erfi öon biefem ^ermann gebaut, ber au8 bem bat=

rifc^cn ®t\6)kö)t ber Orafen bon gormbadb j^ammte, aber burd^ feine 3Kutter au8

bem §aufe ber ©rafen t>on 9tein^au[en im Setnegou große Erbgüter in @ac^[cn ge*

Wonnen ^attc. Sieben SBi^srec^t toon ©roiifd^ befoß er bamals baS befonbere 35er=

trauen be« Äönig«, bem Setbe unjtteifel^aft fc&cn beim 2lufjianbe gegen ben iBater

bie teic^tigfien 2)ienjie geleifiet Ratten.
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bcr Snöeftttur unb bcö Se^nöeibeö öerlanj^c bcr ^apft ba^cr nur,

»aö bie ^-^re bcr .^irc^c cr^eifc^c.

^cinrit^ö ©efanbtc murrten unb fiteren f)a(6Iaut 2)ro^unqcn ouö;

man f)brk öon i^ncn: „S'Jic^t f)ier, fonbern ju 9?om tt>irb mit bcn

©d^mertcrn bcr ,&anbc[ jur (5ntfrf)eibung Fommen". Sie fcbieben t»pm

^^apfte mit ber (Srflärung: niemals n^erbe ber ^cniq jugeben, ba^ in

einem fremben SfJcic^e über ein 9?ec&t feiner .Picrrfdiaft cntf(6iebcn

toerbc. !Der ^^apft fanbte barauf nod& vertraute 3)?änner an9(balbert,

bcn .<?anjrer be^ Äonigö, ber in ber na^en 9lbtei St. 9J?en(]e jurücf*

geblieben war. !I)iefer junge ^(erifer, ein Sotjn beö ®rafcn 6iegf)arb

»on @aarbrücfen, befaf im fiocfiften 2)?a^c baö QSertraucn bcö ^fonigö,

fo ba^ er bcm 9Infe^en 53runoö, »eldjeö fic^ befonberö auf bie %ÜX'

flen ftü^te, bereite gefn^rlicb tt>urbe. 2)er *)}apfi mo^te be0f)alb mcf)r

bur^ it)n alö burc^ ben 3^rierer ju erlangen ^offcn unb lie^ bcn

.^anjlcr bringenb bitten bcn Äönig jur Si^ac^giebigfeit ju bewegen.

Slber ?l}af(^alid ^atte ftc^ in Slbalbert voüig getaufrfit, weldjcr ben

SBiberfianb beö ^önigö gef))«>rnt traben würbe, wenn er eineö Bpov^

ne6 beburft ^ättc. QSon einer 3uf<^ni»"f"fwnft beö ^i^vfteö mit bem

jfönige war nic^t mef)r bie JRcbe, t>ielmef)r lag ber 3tt)iefpalt jwifc^en

i^nen ftar ju 3^agc
,
jener verweigerte eben fo beftimmt baö ^noeftitur*

näit, ald cö biefer bcanfprucbte. 2)ie 4^offnung auf bie balbige Jrttr-

jicUung beö griebenö jwifc^en Sicirf? unb Äirc^e begann fo mit jcbem

2;age mc^r ju fdjwinben.

^Jafcftaliö begab fic^ »on ßbalonö narf) 2^roi?ed, um baö (Soncil

bort JU bcr bejlimmtcn ^tit ju eroffnen. 2Bie bie 9leife beö 'i^apfteö

na^ ^ranfreid) oielfac^ an baö Sluftreten Urban^ II. in ben gallifd^cn

l^änbern erinnerte, fo foUte aucl) ba^ (?onciI bie großen llagc «on

^.lermont wicber in ba^ @ebärf)tnip rufen. 3n ber S^^at war baffelbe

ja^Ireicti bcfud^t, namentlich pon ben franjoftfdjen ©ifc^öfen; ber ^^kpft

trat in allem (^lan^ feiner Stellung auf, unb bie 2)et*otion ber 6ape^

tingcr fonnte fein 'Mnfeben nur fteigcrn. 2ßieberum tauchten trcujjug^*

gebanfen auf, wieberum würbe bie S^reuga "Dei ocrfünbigt, wicberum

bae 3ntjeftiturt)erbot*) unb baö Verbot ber ^riefterefee erneuert unb

*) SQJft ^^ tntoefltren litß unb »et einen 3ntoef!trten n^ci^te, trurbe mit bem

©anne bebrol^t; toon einet flleid^en ©träfe jüt ben ^ntoeftttenben »rat baßc^^cn je^t

ni(^t bie 9tebe.
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manche »idjtige il^eftimmungen für bic ^irdjc erlaffcn. Slber jene S3e==

^eiftauug, »relcije Urban ju (Sleimont empfunben unt> erregt t)atte,

fe^Üe i'em ^^^apfte unb fe^Ue ber SSerfammlung. 2ßaö man Dor Slüem

mm bcn 3Scr^anbIungcn erwartet ^atte, tk «^erfteUung beö ?5i^ieben6

mit bcm beutfdjen JKeid^e, {ieß |i(^ nic^t erreichen j ber große Sieg,

weldjcn ber ^4^ap|t unb feine 2Int)änger erhofft Ratten, jeigte \id} alö

dm Xv'uifc^ung.

2)ie bcutfd^en Öifct^ofe waren nic^t auf bem Soncil erfc^ienen,

wa^rfd^einU.i: burrf) ein @ebot beö Äönigö jurücfget)a(tenj nic^t einmal

(*)ebt)arb »ou Äonftanj, ber ?egat beö *4^apfteö, ^atte ftd; eingefteüt.

Slbcr wie erbittert ^afc^aliö auc^ gegen ben l^önig fein modjte, er

wagte boc^ nic^t mit ©trafen gegen it^n einjuf^reiten, üie Ime^r bes=

ftimmte er it)m baö ganje folgenbe 3[a^r al6 ^rift, um in 9tom ju cr#

fc^einen, wo Dann auf einem allgemeinen ßoncil bie 3n»eftiturfrage

entfi^iebeu werben foüe. 2)agegen ließ er t)ii beutfc^en 33if(^öfe, welche

fid) ^einrid) wiüigcr alö i^m erwiefen Ratten, feineu ganjen 3örn

fü{;len. (Srjbifc^of griebric^ oonÄoln würbe mit aUen feinen (Suffra*

ganen Dom Slmte fu^penbirt, weil fte auf bem Soncil }id) nidit einge*

ftellt l)atten. 2)iefelbe Strafe traf auö gleichem ©runbe 9tut^arb »on

SJfainj unb beffen ©uffragane, nur ber 33amberger unb (Saurer würben

aufgenommen, weil fte ju ®na\taüa bereite bem ^^^apfite i^re (Srgeben*

^eit bezeugt Ratten 5 Ütut^arb war überbiee bem ^4^apfte mißliebig, t}a

er gegen fein Überbot Ubo yon ^ilbeä^eim reftituirt unb tm »om

Äönige inoeftirten ^ifd^of »on »^alberftabt geweift ^atte. ©elbft @eb*

§arb oon Äonjian} bro^te eine ä^nlidie «Strafe, jumal er hti ber 2ßei§e

beö ini^eftirten (Srjbifc^ofö ^einric^ oon 9)?agbeburg bet^eiligt gewefen

war: boc^ t^erjie^ bem Legaten ber ^4^apft, eingeben? ber früheren 9Ser*=

tkn]U beffelben, unb gab ben gürbitten ber oerfammelten UJäter nac^*).

l^aut flagte ^af(^aliö, t)a$ er in ben ^erjen ber 2)eutfc^en bie Demut^

t>ermifi"ej ^atte er frül)er ben Oebanfen gehegt, nac^ bem Soncil no(^

über tili dif)dn ju gel)en, fo gab er it)n je^t oöUig auf.

äöie unjufrieben ber ^-ßapft war, noc^ weniger jufrieben war man

mit il)m. 3n 2)eutfc^lanb beklagte man fic^ über feine §artnäc(igfeit

*) ®eb^arb toev^ielt iiä) feitbem [0 ru^ig, tote er früher Pürmifc^ aufgetreten »or.

3li(i)t o^ne (gtnfluß bnrauf mochte fein, baß bie anberen 3ä^ringer in unöcrbrüc^*

lieber £reue }um jungen Söntg ftanben. ^m 12. dlommba 1110 fiarb @eb^arb«



782 2)te ©tcttung ^etnrtc^« V. ju SRetc^ unb Äirc^e. [1107]

unb feine Strenge gegen ben ^o§en 5?[eniö. 3ßo^fn follte eö ciud}

füfiren, tt^enn er bie S3ifc^öfe maffenmeiö fuöpenbirte? 2)ie ©efa^r,

n?e(c{;c ber Äirc^e ^ierauö erwac^fen mu^te, [teilten if)m feine jut^erläfflg*

jten ^reunbe cor Slugen. @o ernjirften in ber %f)at R3runo t>on Syrier,

©cb^arb oon i?onftanj, Dtto t>on S3amberg unb ber Slbt t)on ^irfcfiau

atöbalb bie Sluf^ebung ber @u6penfton 9iut^arb6, unb menig fpäter

ttjurben auä} bie 9J?aprege(n gegen bie anbcren 33ifc^5fe jurücfgenommcn.

^un war man an anberen Drten über bie (Sd^n?äd^e bcö ^apfieö

f)bd}Udi erftaunt, unb a(6 foldje war 33ielen \)on Slnfang an bie -Wad^?

ft(^t gegen Äönig ^einric^ erfc^ienen, meieren ber ^-]3apft trc^ ber offe*

nen SSerle^ung bcö 3nöeftitur\>erbotö nic^t einmal mit Strafen bebro^t

f:)atk. Änfelm t)on (Santerburi; melbete ba(b na^ bem (Soncil bem

^apfte: ber i?önig ron (Snglanb befiage ft4 bap ^einri(^ ungea^nbet

bie 3nt)eftitur erttjeile, unb bro^e fclbft lieber ba0 voreilig preisge-

gebene dii^t JU üben. !Der ^-Papft antwortete, ba^ er ^einric^ weber

bie 3nt>efiitur jugefianben f)aht noc^ jemals jugcftefjen werbe; ber junge

Äonig foUe, wenn er auf bem böfen ^fabe beö QSaterö beharre, ftc^er

baö Sdjwert beS ^eiligen ^etruö füllen, welci^cö fc^on gejücft fcij ber

Streich bleibe nur gehemmt, bie man ben ^^ro^ ber X)eutf(^en niäjt

mc^r JU fürchten ^abe.

Sll6 ber ^apft biefe Antwort gab, war er bereits nac^ Italien

jurücfgefefirt unb wu^te, ba0 er anbere unb nÄ^cre SBiberfac^cr ju bc=

fämpfen ^attc, al6 bie 2)eutfc^en. 3m Sluguft 1107 trat er ben S^lücf»

weg über bie 2llpcn an; im 9?o\?ember gelangte er nac^ 9tom. "Dort

mupte er fogleic^ ben aufftänbigen Stefano Sorfo in bem tufcifdben

Jl^cile be6 papfilic^en ©ebietö wiebcr ju unterwerfen fuf^enj er be*

lagerte if)n in SWontalto, o^ne bie 33urg ncl)mcn ju fönnen. SlbermalS

WMd^ö nun ber llebermut^ ber römifd)cn§erren; täglidj erfüllte 2^umult

bie Stabt. 1)cr *4?apft verlicp enblid) im ^erbf^ 1108, um einem

neuen allgemeinen Slbfall »orjubeugen, ben Sateran unb begab flc^ nad^

S3enet)ent; baS Stabtregiment l^atte er ^iiv l^eonc unb ?eo ^rangipanc,

ben Dberbefel)l ber päpftlic^cn JIruppen feinem 9?effen äßalfrcb, ben

S(f>u^ ber Sampagna bem ©rafcn ^tolemäuö t:>on J^ufculum übergeben.

Äaum im eigenen ^aufc fl^cr, wie wollte er ben Ungel)orfam beö

ÄonigS unb ben Xro^ ber !l)cutfd)en brechen, jumal Ärone unb gür*

fitentt)um in ben beutfd^en ißänbern einiger waren, als feit einem l)alben

^a^r^unbcrt?



[1107] ^einrid^g V. $SnbeI im Ofien. 785

^tinxiä} füllte ooüfommcn baö UtUvQmiäjt feiner ©teßung über

ben ^apft. 2ßä[)renb beö (Sonci(ö fjatte er mit ^eereötnac^t bei 3Serbun

unb 9J?ü^ gelegen, balb nac^ bem Schluß beffelben »erlief er Sot^ringen

unb feierte baö ^^ftngftfeft ju Strasburg. 2Bie loenig er bie 35efc^Iüffe

beö Soncilö ad^tete, legte er fc^on ^ier an ben Xac^, alö er burd^

Snyeftitur baö burc^ §einrid)ö ^^ob erlebigte (Srjbiöt^um -iW^agbeburg

bem 2lbalgot, einem ©of)ne be^ ©rafen SBerner oon 33elt§eim unb

9?effen ^urc^arbö »on t^alberfitabt, übertrug. !Die SÄutter SIbafgotö

it^ar eine Sc^mefter beö ©rafen SBiprec^t üon ©roitf^, unb unjn^eifel*

bafi ttjirften auf bie (^r^ebung beö neuen ©rjbifc^ofö mef)r 9iücfjtc^ten

auf feinen einftufreicben Dl^eim, atö fir^ti^ie ^ntereffen. Die ^irci^e

^atte für^einric^ überhaupt nur infofern 53ebcutung, als fic i\)m Tiaift

leiten ober nefjmen fonnte. @r fyatte beö ^4^apfteö beburft, um jur

Ärone ju gelangen; im ^eji^e berfelben faf) er in bem ^Racbfolger

^43etri, ber if)m baö 3noeftiturred|t bcftritt, nur nodi einen @egner, unb bie

gefammelten Gräfte beö 0{eicbö fc^ienen i^m ben @ieg über benfelbcn

faum ncrf) jweifel^aft ju mad^en, wenn eö auf einen neuen Äampf an?

fommen foüte.

^f^oct) iüar bie @tunbc nicbt gefommen, mo .^cinridi rücfii(^tö(oö

bem ^4^avfte entgegentreten mochte. 9f{u§ig erwartete er, waö &Jom ge-

gen feine 3nv)eftituren magen ober ni^t wagen würbe; feine eigene

3;f)ätigfeit ricbtete er .^unäctjft na-:^ einer anberen ^dk. Sr nafim im

(Sommer ll07 feinen 2ßeg nac^ (Sac^fen, ben @eift mit umfaffenben

planen erfüllt, um tk frühere 9}tac^t|leUung beö 9ie{c^6 im Dften ^er*

jufteüen.

ffinrid)6 V. pnkl im CDften.

33öf)men, ^4^olen unb Ungarn Ratten fid; feit einem 3)?enf(^enatter

ber beutfc^en «^errfc^aft me^r unb met)r 5U entjie^en gewußt, t>iel aber

fef)lte, Uß fte \)t^a{b ju feften ftaat(i(^cn Drbnungen gebieten wären.

UeberaÜ rangen bie unter bem ©influffe ber Äaifer unb ^äpfte begrün*

beten neuen 3uftänbe mit bem Urwefcn ber flawifc^en @tämme unb ber

9)?agi)aren, unb 9?icbtö §emmte eine gleichmäßige ©ntwidelung in ttn

oftlic^en Staaten mef)r, a(^3 t}a^ eö in ben ^erifc^enben ^^amilien, ba bie

X^ronfoige nac^ bem (Srftgcburtörec^t fc^wer 5lnerfennung Qt\)oann, feiten

an (Streitigfeiten fehlte. (Stctö gab eö im Dften ^ronprätenbenten
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unl) tt)er alö grcmber in bie inneren Slngelegen^eiten biefer ditiä:ii ein*

greifen woUte, ^atte nur biefen ^rätenbenten feinen 33eiftanb ju leiten.

'4uc^ ^einric^ tf)at bieö, fobaib er feinen ©lief nad» bem Dfien rid^tete,

uttb feine Slbfic^ten babei fonnten ^liemanbem zweifelhaft fein.

S3b^men i)attc fi(^ in • ber glänjenben (Stellung, njetcße eö ju ben

3citen Äönig 2ßratif(an?ö unb feineö älteften @o§neö ^erjogö 33retif(an)ö

eingenommen, nic^t ju behaupten gewußt, «^evjog Öorirooi, 2Bratif(an)ö

jroeiter @o^n, formte fic^ nie in ber ©emalt feftfe^en, welche er burciö

wiüfürlic^e ^Befeitigung ber befte^enben Scnioraterbfoige erlangt ^atte

(@. ()84). Der unglürflic^e 2lufftanb feineö 25etterö Ubatric^ oon 33rünn

fc^rccfte anbere *)3ratenbenten nic^t ab, unb glürftirfier a(ö Ubairit^ war

©watoptuf öon D(mü0, ein jweiter SSetter Söoriwoiö, ein 2)?ann »on

brennenbem (if)rgeij unb ro^er @emütf)öart. ^eine beffere (Stü(je

i^htti -öoriwoi in feinen 53ebrängniffen ftnben fonnen, alö feinen jungen

tapferen ^'ieffen Soieflaw oon ^4^olen, ber nac^ bem 2^obe feinet 33aterö

(1102) ben größten Zf^di ber ^^iaftent)errfd)aft geerbt ^atte, aber mit

feinem älteren minber gut bebac^ten ^albbruber 3^ig"iß>^ i» unauö#

gefegtem «^aber lebte. 'X)od) tuvd) eine fd^wanfenbe unb jag^afte ^4^olitif

in biefen ©treitigfeiten entfrembete fic^^Soriwoi feinen S'Jeffen, unb noc^

bebenflic^er war, ba^ er burc^ ÜJZi^traucn baö mächtige ®ef(^lec^t ber

SBerfc^owe^en in ^o^men gegen ftc^ reijte, ja felbft feinen eigenen

53ruber 2ßlabiflaw üon fidj abwenbig machte. @o war S3oriwoi dn

t)ollig tjerlaffener Wam\, alö Swatopluf im (Sinoerftänbni|j mit Söoleflaw

»on^-^olen unb Äönig^oloman von Ungarn im j^rü^ja^r 1107 aufftanb

unb gegen ^^rag anrücfte. llnbe^inbert jog @watopluf in bie <Btat}t

ein, wo er am 14. Wlai alö «^crjog ®5l)menö inftallirt unb fein 53etter

2ßlabiflaw ju feinem S'iad^folger ernannt würbe. Soriwoi Ijatte mit

feinem jüngften ©ruber 6obeflaw bie gluckt ergriffen, junoc^ft ju fei*

nem <Sfi)wagcr 2ßipred)t t)on (iJroitfd), bann ju 5^5nig ^cinric^, oor

bcffen 2^^ron er über ©watoplufö ©ewalttljat iMage füljrte.

2)cr Äönig befc^lop in 335l;men einjufdneiten, freilid? mef>r im

eigenen Sntereffe, alö in bem beö glüd;tling6. (Jr befc^ieb ©watopluf

t)or feinen 9fli(^terftu^l : fäme er nid?t, fo würbe fid) ber Äönig felbft fo*

fort mit einem .l^eere t?or ^^rag jeigen. ©watopluf folgte in ber Zt)at,

nat^bem er feinen ©ruber Dtto alö @tattl)altcr in ©öl)men jurücfge*

laffen ^atte, ber Labung ; faum aber ftellte er fl(^ in ajferfeburg bem

Könige, fo würbe er in ^aft gebracht, unb 2ßiprec^t oon ©roitfc^ er*
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§icU Cell 5luftrag, ^oiitopj n«c^ ^rag jurücfjufu^ren. 2llö jtt^ SSoriwoi

unb Söipre^t, nur »on einem mSfigen ©efolgc begleitet, bei bo^mifc^en

@ienje näherten, fliegen fie Ui 2)o§na auf Dtto unb baö bö^mift^e

<§eer. 2luf fc^impflic^c SBeifc ergriff ba fofort Soriwoi \ik diüd)t

unb [u6te nun 6cbu$ bei ben ^4^o(en; fein @epä(f fiel in bie ^änbe

ber S3c){)mcn.

Ä'aum fonnte no(^ jmeifetijaft fein, baß 8orirooi ben fc^wievigen

23er^ä(tni|Ten, welche er felbfi in 33ö^mcn gef(^affen ^atte, nic^t geroac^feu

fei. lim \o me§r §ßrte i^önig .^einrid^ auf \}k großen 33erfpre(^ungen,

n?el(^e ibm ber gefangene Swatopluf machte j 10,000 3)iarf (Silber bot

er für Sö^men, n^eld^eö o^ne^in in ber ©ewalt feineö Sruberö »ar.

^iac^bem Sroatopluf ©eifetn für feine ^reue unb bie bebungene (Selb-

fumme §u fteüen »erfproc^en fiatte, würbe er im September ju @oölar

mit bem ^eriogtl)um belehnt. So fe^rte er in fein ^anb jurücf, fonnte

aber tro| aller 9J?ü^e nur 7000 3Äarf befc^affenj für ben 9left mußte

DU ^4Jerfon fcineö 8ruberö alö ©eifel bürgen. Dbwo^l |1(^ Dtto alö=

balb ber ^aft entjog, erljielt \idi todf ein guteö 53erne^men 5n?if(^en

^einrid) unb Swatoplufj benn fie waren 9J?änner, üU fid^ in i^rer

1)enfung6art oielfacfe begegneten. Sllö im folgenben ^af)vc (öwotoplufei

©ema^lin einen @ol^n gebar, ^ob ^einric^ ba6 Äinb auö ber 3;aufe

unb madjte bti biefer ©elegen^eit bie noc^ fc^ulbige Summe bem 5ßater

jum Oiefc^enf.

Xie nal)e ^erbinbung Swatoplufö mit bem ilonige erfüllte Äoloman

tton Ungarn unb Soleflaw mm ^4^olen mit gleichem -©Mißtrauen. sBcibe

waren ^ürfieu s?on fraftigem Sinne unb ftarfem Selbftbewu^tfein, 33eibc

nic^t von fern gewillt beutf(^em (Sinfluffe if)r ?anc ju offnen— unb nidji

ol>ne @runb beforgtcn fte, baß .^einric^ jene Slutoritat, tii einft fein

©roßvater im Dften befeffen, wieberjugewinnen fuc^en würbe. sBeiber

9)?ac^t ^atte überbiee biefelbe oerwunbbarc Stelle; mt Soleflaw mit

3bigniewin unverföljnlicljem opaber lebte, foÄoloman mit feinem 33ruber

Sllmuö. SBieber^olte 3{ei(^3t^eilungen Ratten feinen bauernben ^rieben

SWifc^cn ben feinblic^en 33rübern in Ungarn l)erbeigefü^rt, unt mtiid)

^atte Sllmuö bü S3oteflaw eine 3ufluc^töftätte gefuc^t unb gefunben.

Db Äoloman beö^alb bem jungen ^4^olen^erjog jürnte, bot er i^m

bo^ je^t ein Sc^ugbünbniß gegen ^önig ^einric^ unb Swatopluf

an 3 ber Ungvir unb ^ok famen übereiu, wenn einer oon i^nen im

eigenen ^anbe angegriffen werbe, follte ber anbere in S3ö^men einfallen.

®iefe6Te«^t, «aifn)eit, in. A. Kaf[. 50
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Um S3oIeffatt) niä)i burc^ innere SBirrcn ju ^emmen, würbe eine ^Jer*

ftanbigung mit 3^i9"'t^w herbeigeführt, freiließ o^ne baucrnben (Srfolg.

Stlmu^ mu^te auö ^olen »eichen unb fuc^te barauf eine 3uflu(^t in

Deutft^lanb.

©(^on bie näc^fle ^iit jeiqte, baß ber Ungar unb ^^ole ^einridjö

unb @n?atopluf6 Slbftd^ten mit ^Jiecfct furdjteten. ^odf im 5Binter 1 107

mad^ien tk S5^men einen SinfaÜ in Sc&lefien, n^ä^renb ^<ÖolefIatt> gegen

bie ^eibnifc^en ^^^ommein in ben ^ampf gebogen voav, in jenen Äampf,

ber i^m al6 feine Üebeniöaufgabc erfc^ien. Wiit ^li$e^fd}nelle n>anbte

er ftc^ jebot^ unb trat ben ®e^men entgegen, bie eiligft <5(^Ieften räu-

men mußten. Unb fci)on öatte auc^ 3bignien? t>on ?Rcuem Pen inneren

Ärieg angefacl)t. !Dreifad|er ®efaf)r fai) fid) Der junge ^Selb gegenüber,

au0 melc^er ifjn nid)t allein feine @tanbftaftigfeit, fonbern aud) bie red^t*

jeitige «^ülfe ber Ungarn unD ^Juffen befreite. 3&i9»ictt> nutzte ft(^

unterwerfen, unb abermalig griff nun Seleflaw ta& unbanfbare ©efc^äft

an, ben treulofen vorüber ju yerfötjnen. !l)ie ©ö^men verfdjonten in-

beffen auf einige 3cit bie polnifc^en ©ren^'n, fo baß 33oleflan> balb

abermals feine SBaffen gegen bie ^l^ommern richten fonnte.

,^einrid)6 2lufmerffamfeit i)atk fid) in^wifd^en auf bie 2ßcfitgren;^en

feincö 9lei(^ö gewcnbct. ^ier brofjten (^efaljren von 9iobert rcn ^^lan-

bern, ber fein S(^n>ert, welches er eini^ im fernen Drient gefd;n?ungen,

nun ju fruchtbareren (Eroberungen für^ feine ererbte ^errfdjaft auf

franjöflfd^em unb beutfd;em "-Poben benu^te. ©efonberö Ictg i^m ber

Öeft^ üon (Sambrav am ^crjen, weiche etaPt ilun ber alte Äaifer ju^

(e^t auf feine iiebenöjeit überlaffen ^atte. 9ioc^ immer war um \^a^

©iötl)um .^aber*). 3)ie beutfd)e *4Jartei im itapitel unb in ber 6tabt

^ielt an5Ba(ci^er feji; bie franjöfifc^e §atte, nadjbem 33^^naf|e jum 33ifcfcof

von "Soi^onö erhoben war, einen anbercn (5Jegenbifd)of in Dto von

Siournai? aufgeftellt. ^Kobert war cö gewefen, ber Dbo nad) (^ambrai}

führte, obwol)l er früher ^aldjer ju fc^ü^en oerfprod^en ^atte. ?lbcr

ber neue Söifc^of befa^ in ber 6tabt nur feinen *4^alaft; bie (Sinfünfte

waren in ben §änben beö ©rafen, ber auc^ uadi bcm S^obe beö ifai*

ferö nic^t ßambra^ aufgeben wollte. Unftät irrte SBalc^er, unter bem

Sänne beö 'ilJapfteö fte^enb, in ber 2Üelt uml}er, biö er entließ an Cem

Xtivom Ä'önig «^einric^d eine 3Hflucl^^ fucfete, ^ier feine Älage verlauten

) »ergt. chn ®. lUi-lli), 122, TJ'd.
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lic^ urtb um fö e^cr ®e^ör fanb, a(« ou(^ 'Öerioä ©ottfrieb unb anbete

Ferren 9lieberlot^ringen6 über btc ©eroaüt^ötiqfeiten be6 glanbererö

53efd^n>erbc fü[)rten.

Xer Söni(j berief bic dürften beö JReic^ö, unb aUe erflärten fic^

für bcn i^vieg gegen bcn übermüt^igen ®rafen. Dae Slufgebot gegen

i^n erging
j
jum üage aller ^eiligen foüte üdj i)a^ ^eer iu Xongern

bei ßütticfc fammetn. iJei- Äönig, ber ft^ bifl in ben Slnfang be^ Dctober

in Sac^fcn aufgcbalten f^aitc, war nodj am 2. 9?ovember in ^oln, aber

glei^ barauf \tk^ er jum ^eere, überfc^ritt mit etwa 30,000 SRann

bie @d)elbe bei UJalencienneö unb grif 2)oua9 an. I)ie (Stabt war

gut befeftigt unb ®raf JRobert felbft ju ibrer 55ert^eibigung ^erbeige*

fommen. @in 8turm ber Ä'önigitc^en auf bie ^Kauern mipglücfte unb

braute §crbe 33erlufie ; bic llmgegenb würbe barauf furt^tbar t?erwüj^et,

bocb 1)oua^ ^ielt ftc^ barum ni(^t minber. ®alb wünfc^ten tu ©rofen

auf beiben Seiten ein gütlic^eö 5Ibfommen, unb auc^ ber Äönig war

einem folt^en ni^t abgeneigt. 6o fam ein 3Serg(cid) ju 6tanbc, unb

^Robert erreichte wenigftenö jum Zt)t\i, Yt>a9 er erftrebte. Unbebenflic6

leiftete er ben 33afaUeneib, ald i^m bie SSogtei in (Jambrat? unb aufer-

bem einige 'ipiä^e im bif^öflic^en ©cbiet, cor 5lUem 6äteau*(5ambr6ft6,

jugeftanben würben. (Sr oerfprac^ Sßalc^er in (5ambraj> frei gewähren

JU laffen, welchen ber i?önig ^erjul^ellen befc^Ioffen f)atk; er i^at ba6

3Scrfpref^en jebo^ bie6mal nicibt beffer alö" früher gehalten.

Der 5?ön{g jog barauf fefbft gegen Sambrai?. @c^on alö er gegen

9?obert angeriicft war, batten beffen 6olbtruppen in ber @tabt ba«

^dtt gcfu£^t; je^t flogen auäf Obc unb bie 2)omberren, bic c^ mit

if}m hielten. @rope ^ur6t berrfcöte in ber <5tabt, bo* bereitete ein

Tfjeil be6 Äteruö, welker 2ßa[(^er geneigt war, i^m unb bem Äonige

einen glänjenben Empfang. Die 53iirger Ratten in biefer 3eit fortwä^*

renben 2Bed)[elö ber bifcbctlicfeen .^errfcöaft eine eigene 3Serwa(tung für

i^re Slngelegen^eiten begrünbet, |i(^ felbft i^re Dberen gefefet unb ein

Stabtrec^t aufgejeicönet. Der ^onig, bem f>on ^bhi ^er jebc ©elbftf^änf

bigfeit ber Stäbtc r»erba^t war, befc^ieb je^t bie Bürger t>on 6am*

braii t^or ftt^ unb t^erwie^ il)nen bart tf)re SBiÜfür. Die 53ürger baten

um @nabe unb felbft Sßaldjer trat fürbittenb für fte ein. ^einrieb (iep

ftc^ f^einbar erweisen, bifaf){ aber baö Stabtred)t ju bringen; al^ eö

in feinen ^anbcn war, jerrif er eö, inbem er jugleid^ oon ben 33ür'

gern einen (5ib »erlangte, baf fte eg nie wiebcr aufricbten würben.

50*
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2lufertem mußten fte if)m %vim [(^wören unt jwolf 6o^ne angefe^ener

äWänner auö iörev 3Äi»e ale ©eifehi fteUen. 2}enno(^ brachen balb

nacfc Dem Slbjuge be6 Äonigö bie @treitfgfeiten üon ^^Jeuem auö. Die

geflogenen I)om^erren fe^rten in bie @tabt jurürf, unb Sßalc^er mu^te

abermalä in bad öril roanbern. 1)er ®egenbi[d/of wagte fveilid^ nicbt

bie ®tabt fclbft ju betreten, fonDern nat)m feinen «Si^ ju 3na;. dladi

manchen 3rrfa{)rten tarn 2Bal(^er im 3a§ie 1109 alö ©efanbter beö

itönigö naffc 9lom unb tvu^k ftc^ bie ®unft bee *).^a))ftct§ ju getDinnen;

er legte fein öiöt^um nieber, rourbe barauf öom 33ann gelöft unb in

bie Sßürben unb (Sinfünfte, Die er cor eintritt feineö bifc^öflic^cn Slmteö

gehabt ^atte, tpieber eingefe^jt. Seitbem n^ar Dbo aügemein als iöifdjof

in 6ambrat; anerfanntj fc^lieflidj naf)n\ er audi »om Äönige bie 3n-

t)cftitur, geriet^ aber gerabe baburdj in mm 3Sern?icfelungen, \o ba^

auc^ er baö 53i0tf|um enbiid; freiwillig aufgab.

1)ex Äriegöjug beö Äönigö mar fd^nell beenbet ivorben. Sdion

um bie a)?itte beö I)eceniber war «^einric^ nad) Süttid? jurücfgefe^rt,

Sßeiljnad^teu feierte er ju Stachen, ^atte axidi bcr 3wö feinen Oüll-

ftänbigen (Srfolg gctjabt, Robert befanntc fic^ bod) fortan alö ein

3Rann beö Äönigö; er unb fein 3o^n 33albuiu ^aben in ber nad^ften

3eit ofterö perfönlic^ if)m ^ofbienfte geleiftet. 2ßie im Dj^en, ^atte

^cinrid; im 2Beften fein unD beö 9ieid;ei5 Slnfe^cn jwar nid)t gUuiienb,

aber nidjt oljne ®lüif jur Geltung gebrad^t.

3m 2lnfange bee 3abreö 1108 ^ielt \idi Der Stbnii] längere ^^it

in ^JJ?ainj auf, wo er aud) ta^ Dfterfeft feierte. 5?lm 1. Ü}?ai l;iclt er

bann in 9?ürnberg ^of unb begab üd) im «Sommer nac^ 6a(^fen. 5Jor

SlUem befd)aftigten i^n Äriegögebanfen gegen bie Ungarn. ^'6 war

unvergeffen, m( .^einrid; III. einft biefeö ^iJolf beficgt unb unter-

worfen l)atte, unoergeffen iugleid^, wcld^en ^aitnacfigen 2ßiberftanb eö

bann ben 33orfat)rcn beö i^önigö entgegengefe^t t)atte. ÜRo(^ befonbcrö

^atte iloloman ^eiurid; felbft baburc^ ö^^"^'J^ ba^ er, t»on Kroatien

du^ über bie Oalmatifd/e «Seefüfte feine ^enfc^aft auobreitenb, nid^t

nur öefi^ungen ^enebigö, fonbevn and) bcö bcutfdien ^ieid^ö an iid)

rip; nid;t minber war flar, ba|^ fein ^Öunf mit Söoleflaw von ^jJolcn

fld> me^r nodf gegen .^einrid;, al0 gegen !öpl)men richtete. (So be-

burfte fo faum ber klagen unb 5Jcrfpred)ungen beö 2llmuö, um :pein*

rjd; ^um Kriege ju bewegen. 1)ie beutfdjen Sitrften wiberftrebten ni(^t
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bem 5BiÜcn bcö ^önigö, ber auf ben (September bie «^eerfa^rt anfe^te,

welche au(f> (Swatopluf ju unterftü^en bereit war.

^m 6. «September flanb ber Äönig bei 3;ul(n an ber 3)onau mit

einem ^abfreirfjen ^eere; bti ibm befanben ft(^ ber (5rjbif(bof oon £Mn,

bie 59ifc^5fe »on 2)?ünfter, ,^alberftabt, ^litt^f)mn, ^fJaumburg, ^iegenö-

bürg, ?^reifing, ^affau, (§id^|läbt unb 2Iugöburg, §cr;og 2ße{f ron 35aiern

unb ber junge ^crjog ^riebritib üon (Sibmaben, beö ^önigö ^Refe, ^r;eb*

ricbö ^Äutter 2(gne6 unb if|r jweiter @emaM 2J?arfgraf ?iutpotb üon

Depierreic^, ferner bie SWarfgrafen X^ietbofb oom 9?orbgau unb (Engel-

bert )>cn 3ftrien*j, Die ©rafcn 2Bipre(^t i^on ©roitfcb, ^ermann ron

55?injenburg, §ubtt)ig von Jb^ringen, 33erengar oon Suljbacb, Dtto

V»on ^aböburg, {^riebric!^ üon Xengling, Stbalbert von S3ogcn, Dtto von

^Regenöburg, ©ottfrieb von ßaiw unb viele anbcre @rafen unb ^enen.

(S^ewaltige 3ufüftungcn waren gema&t; faft baö ganje fireitbare Saiern

rücfte aue unb mit il)m 'dürften unb Mütter auö allen Xf)eilen bee 9ieicb€^.

Sofort uberf(i(>ritt ba^ ^eer bie ©renken unb brang unbe^inbert biö

^l^repburg vor. ^icr lag ifolomvin unb bot ben 3)eutfc^en Sßibcrftanb,

fo baß fie bie ^urg belagern mußten. S^Jur 5u f^neÜ fcbwanben ba

bie ftoljen Hoffnungen, mit benen man ben Äriegö^ug begonnen Ijatte.

2ln ben -iöJaucrn ^re§burgö nnirbe abermals, tok im 3a^re 1052**),

t)ic beutf(^e S^apferfeit ju 6(^anben. (56 §alf 5f?icbtö, baf injiviff^en

aui) Swatopluf langft ber SBaag vorgcbrungen unb flc^ vor ^re^burg

mit ben Xeutfcbcn vereinigt Ijatte. !Denn faum bier angelangt, erhielt

er bie ^aäividft, ba^ 53o[eflan? von ^.ßolen in 53ol)men eingefallen fei,

S?orin)oi mit fic^ fü^re unb bie 2Berf(^on)e^en iei^t für biefen Partei er*

griffen bätten. (gr mu^te jurücfeilen, um fein .l^erjogtlium ju retten. 3n

So^men begegnete er freiliefe 53oleflaiv nicbt mebr, ber ftcb um einen Eingriff

ber *|}ommern abjuirel)ren ivicDcv fei ^eimatl) jugemanbt Ijatte. blutige

Oiacbc traf barauf Hc treulofen 5öerfc^ott)e^en; mebr alö breitaufenb biefcö

mädl;tigen @efcble(^t6 tt>urben unter graufamen 3)?artern f)ingef(bla(i^tet.

*) 8eim üobe be« Sp^enftetnere Üxntclt (1090), al« jetii Srubcr ceinridb ba«

$erjO(jt^am Ääintben eiljieli, tcar für 3firien in Sngelbert tokhti ein eigener Tlaxh

graf bcftellt acrben. Sngelbert geborte bem @efcble*re ber fränfif<ten ©rafen t5c>n

©)>cn6eim an, t>on trdc^en ettt3tt'«^A bamil^ in Äärtitben anfäfftg ttar (SngeJbert

n?ar ein 9ieffe be« im 3abre llOü terflorbenen Sr^bifc^of« ^^atttttg toon Hßagbebutg;

feine SWutter ^ebirig flammte tDabxf(^einlt(^ au« bem ©cfc^iec^t bev Sjjpenfieiner.

'*) 8«rgl m. II. S. 482. 483.
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^emri(^ [a^ baö ®lüd ttanfen unb muftc um fo mc^r an bcn

9fJii(!jug bcnfcn, alö bic üble ^a^reöjcit eintrat unb baö ,^eer murrcnb

na(^ ber .§eimat| verlangte. Um ben 1. 9fo\?ember jog er t^on ^ke§*

bürg ab, of|ne ba^, tt>ic eö f(^eint, ein griebe gef(^loffen würbe. 2lm

4. SiJotiember njar .^einric^ rt)ieber in ^affau, (5(tc fein «^eer auf unb

begab ftc^ nac^ ^xnnUn. 2)aö 2ßei§nac^töfefi feierte er in S^ainj; ein

für xi)n ru^mlofeö 3a^r ging ^icr ju (Snbe.

3nätt>ifd&cn bauerte ber itricg i^miftfcen Ungarn unb 55c^men un*

unterbrochen fort, ^oäj im S'^otjember f^attc ifofoman unter furrfitbaren

SSer^eerungen in 3Jlhl)xen einen Einfall gemarfjt. 9J?it einem jiarfen

^eere war i^m <B\t>atopM entgegen gejogen, aber ein Unfall fjinberte

i^n am 5?ampfe. 55ei ^Jad^tjeit burc^ einen tiifkn 5BaIb reitenb, irurbe

ber 58ö^menf)erjog toon einem fpi^en 2lfte am 9luge fo fd^wcr vermunbet,

ba§ er baffelbc t?er(or unb al6 ein franfer 2Wann umfef)ren mu^te. <5ü

fonnte Äoloman feine reiche S3eute ftc^er naci^ Ungarn ft^leppen. Äaum

aber genefen, fud&te ©watopluF noc!^ mitttn im SBinter i^n bort mieber

auf. 58iö jur ^e^e 9'Jeitra brang er vor unb fe^rte erft, nadjbem er

burc^ Sßerwüfiungeh beö feinblid^en ?anbe6 feine ^üaäic gefattigt, na«^

39ö^men ^eim. 3Sor ?lüem lag if|m baran, nun aurf> 53o(ef(att> ju (|üc&*

tigen. 6(^on l>or *)3re§burg ^atte i^m ^einric^ einen S^iac^ejug gegen

ben *4^olen tjerfproc^en ; au(^ ber 5^önig felbft brannte ben t)ern?egeneu

jungen dürften jur JRerfjenfc^aft ju jie^en, ber überall fiemmenb feinen

*piAnen entgegentrat.

"Der Ifönig ^atte bie gaftcnjeit beö 3al^reö 1109 in ben überr^ei*

nifrfjen ©egenben jugebradjt unb ba^ Dj^erfeft in l'üttiti» gefeiert, Die

Qiorbercitungen jum QJolenfriege würben möglic^ft getieim betrieben ; im

öuguft badete ber Rönig in ben ifampf ju ;|iel)en. 3m Slnfange biefe^

EWonatö mar er nod; in ßrfurt, in ber SWitte flanb er bereite mit einem

großen auö ©ac^fen, ^raufen, 53aiern, ®rf)waben unb l'ot^ringcn gc*

fammelten ^eere an ber polnifd)en ©renje. 53olcflatt> war beö Jln-

griffe nirf)t gewArtig; er lag in ben 9?e^enieberungen gegen bie ^om*

mern im J^elbe. 'Mm 10. 8(uguft f^attt er fjier bem ^eibnifc^en 'syolfe

eine fd^wcre 9?ieberlage beigebracht, in §olge bereu 9?afel unb anberc

53urgen in bcv ^J?äbe ftc^ i^m ergaben. Da erhielt Soleflaw eine

53otfc^aft t?on Äönig .^einric^, ba$ er 3bigniew bie ^^'ilfte feine«

Steige abtreten, bem beutfc^en JKeid^e einen 3a^reetribut von 300

Warf Silber jaulen ober ebenfo viele JRitter bem i^onige fteCfcn feile;
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meigcrc er ftc^ fceffen, [o vrevbe er bie beutfc^en «S^merter ju füllen

§afeen.

SBie ju erwarten ftanb, mar ©olcflamö Stntwort eine jürnenbe 2lb^

ttjelfung ber fc^md^li^en j^orberungen. Unverjüglicb rürfte barauf ber

Äonig biö an bie Dber bei 53eut^en i?or. 3t>ignien? §atte lei^tfertige

iBerfpref^ungen gemacht, baf ftc^ bie Burgen 9?ieberfcft{eften6 bem iJ'ünige

o^ne <S(^wertftreic^ ergeben würben. 5lber 53eut^cn fe^te ftc^ jur SBe^r,

ebenfü bei weiterem 3?orbringen @(ogau, obwol)I am 24. Slugufi ^ier

ein X^eil beö ^eerc6 unbef)inbert über tik Ober ging. Xeutfc^e unb

53öf)men — benn fd^cn war auc^ Swatepluf jum .§eere gefto^en —
[erlügen nun oor @(ogau dn l^ager auf unb begannen bie 5öurg ju

belagern. 3)ie 33c[a$ung yert^eibigte fte tapfer, unb balb eilte auc^ 550-

leflaw jsum ßntfa^ Ejerbci. 5^ur ein fleineö «^eer ^atte er in ber (5ile

mit ftc^ führen fönnen, ni(^t ftarf genug, um dm <Bd}iad)t ju wagen,

aber t^atig genug, um bcn geinb unaufj^örlic^ i^u beunrufjigen. 9?ac^bem

bie einige 3cit fruc^ttoet fortgefe^te 53elagerung ©logauö aufgegeben war,

jogen .^einrirf) unb ^watopluf plünbernb auf bciben (Seiten bie Dber

f>inauf j fie brangen biö 53re6lau, biö über ©reölau jur 55urg JRitfd^en

jwifc^en Dblau unb 53rieg i^or. ^Rirgenb^ ergaben fid) bie ^cfttw,

überall neiftc 5?oleftaw aues bem Hinterhalte mit feinen leicht bewaff«^

ncten, faft nacftcn ^i^olen bie fr^wer gepanzerten Mütter, bie auf bem

aufgeweid)ten öoben unb in bcn ungeHd)teten Sßälbcrn nur mü^fam

i?orwart6 famen. (§6 machte auf 33oleflaW wenig (Sinbrucf, baf i^m

^einrirf) Ärafau ^u befe^en bro^te; aud^ bie madigeren S3ebingungcn,

welche if)m nun angeboten würben, wk^ er mit <Bto{i, \müd.

®(^on litt §einr{(^ö ^eer fc^weren 3)?angel in ben unwirtf)baren

©cgenben; er bcfc^lo^ enblicb ben ^iücfwcg auszutreten. 1)a traf xt)n

ein unerwarteter ©cblag, ber fein 3O'?i0gefd)itf fteigerte. ®iö i;um fpäten

2lbcnb ^atte er mit bem :$8ü6men{)erjog, ber am anberen S^age abjie^en

wollte, ^Cith gel)alten unb fxdj faum t^on i^m getrennt, alö if)m bie

Si^ac^ri^t juging, ba^ jener bur(fc bie ^anb eineö aWeudielmörberö ge^

fallen fei. @in unbefannter Wcnid) — man glaubte, ba^ er »on ben

2ßerfd)0we^ett gebungen fei — i^citk ft^, alö ber .Öerjog feinem Sager

juritt, in fein ©efolge gebrangt unb ben günftigen Slugcnblicf erfpä^t,

um i^m mit foldier traft einen (Speer in bie ©^ultcrn j^u fc&Ieubern,

\3a$ er fogleic^ tobt jur @rbe fanf. 3m 1)unfel ber ^aäfi unb bei ber

53e|lür3ung beö ®efoIge6 war ber ^örber o§ne ?0?ü^c entfommen
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(21. ©eptembcr). 3« ^^^ Säger ber SSö^men entftanb He größte SSemtr*

rung; ber 5lonig fam felbfi am anfceren Xage bort^in unb fuc^te Pen

5>?utß ber ifri'eger, meifi tt)flrcn e6 9Wäf)rer, aufjuri(!^ten. 6ic njünf^*

ten, ba§ baö erlebigte ^erjogt^um auf beß (Srmorbetcn 53ruber Ctto

überginge, unb ber ^önig n)iflfa^rte gern i^ren ©itten. @n>atopluf^

.^ecr brad^ barauf fc^leunigfi auf, um Dtto nad) ^rag ju fiibren, ef)e

ein Slnberer bort toon bcm ^erjogltf^en Stuhle 33e|i^ ergreife.

Uuäi llönig ^einrid) i)crliep nat^ Furjer 3eit mit feinem ^eere ben

fd^feflf(i^cn ©oben. 5Bir unffen nidjt, wie er ben Siücfweg nac^ Sac^fcn

na^m, auf welcbem i^m 2ßiprcrf|t pon ©roitf* wichtige 2)ienfte geleiftet

^aben foU. 33o(ef(an) »erfolgte bie 2)cutfc^en nif^tj e6 war i^m genug,

baft er @<6teflen unb ^?o(cn gerettet f^atk. Dfinc <Bif{ai)t war ber <Sieg

gewonnen; eö war ein 5?ricg beenbigt, hd bem eö feineö ^riebenö be^

burftc. I)er junge ^elb mochte fid| feinem glorreichen ißorfa^ren t>er*

gteid^en, ber in bcnfelben ©egenben im 3a^re 1017 bem jweiten .^ein?

rid^ gegenüber geftanben ^attcj er ^attc ©leic^eö, ja mit geringeren

aWitteln mefir alö 59o(ef(aw (S^abri; erreicht*).

9Bie ber ungarifc^e, f)atU bor ^)o(nifrf)e i?rieg jfönig ^einri(i^ feine

Lorbeeren eingetragen. Unb f(i^on t»erwirfe(ten (id) bic böt)mifc^en 33er»

böttniffe abermalö in traurigftcr 333eife. Dtto ^attc in ^^rag ni(^t bie er?

waxtdt 2lnerfennung gefunben; benn SBlabiflaw, ftönig SBratiflawö

britter @o^n, war fc^on ju jener 3cit, alö f)erjog @wato^Utf erhoben

war, alö beffen 9?a(^fo(gcr beftimmt worben, unb madjte nun feine Sin-

fprütbe geltenb. Dtto felbft trat barauf freiwillig jurürf, unb am

2. Octobcr würbe ©labiflaw alö ^crjog eingefe(^t. Slbcr @watopluf6

Xot hatU audj in 55oriwoi neue Hoffnungen erregt, unb in ber Zt)ai

befa^ er ein beffereö Slnred^t auf bie ^errfcbaft, alö fein jüngerer 53ruber.

lieö füllte an(b fein 9Jcffc 53oleflaw üon ^olen, ber alöbalb ju feinen

(Dunjicn einen ©infall in ööbmen machte. 2Ibcr anbcren JBeiftanb

iiaik injwift^en 93oriwpi bti feinem Schwager 5B{pre(^t gcfud^t unb

erhalten. !l)er ®ol)n 2ßipred)tö, gleid^en 9?amenö mit bem QSater,

fiatte öoriwoi o^ne auf grofe 8d)Wicrigfeiten ju fto^cn biö ^rag ge-

leitet, ©oriwoi forberte bcöl)alb ©oleflaw, beffen ^olen im Sanbc nid^t

gerabc gern gefeiten würben, fofort jur *)tücffe^r auf; ju frü§ beraubte

er ji^ baburd^ einer bereiten ^ülfe.

•) 55al. «b. II. B. 136-140
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5BfabifIatt> toax mä^rcnb tiefer SBcrgängc t^on ^irag entfernt. 3um
1. 3anuar »on Äöuig ^einrid) na(6 Sflegenöburg bef^teben, ^otte er

'Icfc zeitig auf ten 2Beg gemn(6t unb wollte baö 33?eibnad3töfefJ ui ^^ilfen

feiern. Üaum traf i^n hier bic .^unbe »cn ^oriwciö ?Rürffc6r, fo eilten

feine *^oten nacfc 'Bamberg, tt?o ber Äönig baö ^ift »erlebte; er t)er*

m'dä) ^einridp 500 Tlavf ©Über, mcnn er i^m tuirffamcn S3eiftanb

cf)(. 3»9fet(^ aber prmte SBIabifta» felbft mit bcn 6teitfr5ftcn, bie

ibm ]n ©ebote ftanben, gegen ^Vag ror. ^m 24. 'December n?ar S3prin?oi

bier eingebogen, bereite am britten läge na^f)er ftanb SBlabiflaw t>or

ben !Iboren ber Stabt. 2)er bürgerliAe Ärieg bradb in 336bmen aufi,

immer gräueboü, aber nirgcnbö cntfe^li(^er, alö unter biefem im Partei?

treiben ganj vernjilberten ©cfc^letbt. @0 n>ar ein ®Iü(f, ba^ ifonig

^einrici) fidi einjufAreiten beeilte. 33ercitö am 1. Januar 1110 über?

fc^ritt er bie bö^mifc^e ©renje, unb ror ibm ^er ^cgen 3)?arFgraf Iiietbolb

unb ®raf 53crengar mit fiarfem ©efolge naefi ^4^rag, geboten C^inf^eUung

ber ^einbfeligfeiten unb bef^ieben S3orin)oi, SBIabiflan), Sßipreci^t, ben

53if(^of t^on ^rag unb bic böbmift^en @ro0en fofort Hod» 9?ofic}an

(unmeit Riffen), n)o t>or bem 9ii*terftuM bee Sönigö SBö^men^ St^irffal

entfcbiebeit werben foüte. 2lUc erfc^ienen ^ier, aber fofort lie^^einric^

33orirooi unb ben jungen SBiprcrf?t \?cr^aften unb 53eibe na* ber S3urg

§ammerftein abfübren. 2Biab{f(ah> fe^rtc, \)om 5?önige beleßnt, nac^

*J?rag jurücf. 6d^neUer a(ö er Söbmcn betreten, innlie^ ^^einrifi^ baö

$?anb trieber; er eilte narb S^egenöburg, tt)ot)in er bie?^ürften beö9tci(^0

bef(6ieben f^atk unb njo er fie nacib njenigcn 3^agen begrüßte.

335bmen fam auä} je^t noc^ nic^t jur JRu^e. 'Staif ber fc^iimmen

Sitte feiner 53orgänger unterlieg 5BIabiflatt) nitbt feine 993iberfa(^er,

roel^e bem feinblic^en trüber bie 2ßege bereitet batten, graufam m
jü^tigen. 2ßer fiA fcSuIbig tt>upte, fluttete fxdj beebalb nad» ^oten, wo

aucb <£obef(an?, ber eö immer mit bem älteren trüber gegen 2ßlabiflatt) ge-

balten \}atU, bamalö «»eilte, n)ät)renb in Sö^men S^iö^iett) STufnabme

fanb. 8o evijidt ft(^ bie ?^cinbf(fcaft jn>ifAen 33öbmen unb ^olen unb

rvav um fo gefaf)rli^er, ale eä ^ölaCiflan) aväi im eigenen ?anbe niÄt

an ^einben fehlte, er namentlicfi mit feinem 3Settcr Dtto üon Dlmü$,

ber i^m ben 3^§ron abgetreten f^atu, binnen !urjer ^cit in traurige

3ern)ürfnifi'e gevietb. 5^d^ im 3a^relllO Uaäi ^oleflan) n)ieber mit

einem «^eere im 8o^men dn, unb mit i^m fam Sobeflair in i^ai ?anb.

Wi großer SJhj^e bc^au^jtete ftc6 ^Blabiflato, bodb ^ielt er julc^t feinen
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^eqncrn Stanb, unb balb barauf fam cö cnbli(^ ,^u einer Sluöfö^nung

jttjiff&en t^m, feinem Sruber unb 5f?effen. (Sin ^xki)t würbe gefdjfoffcn,

unb bie !t)auer beffelben bcmirften jnjei f(^tt)äbif(^e g^rauen; c6 waren

bie 2;6f^ter beö ©rafeii ^einrif^ öon 33crg, 9?i{^inja unb Salome, i>on

benen bie erftere bem 53öf>mcuf)ev3og t>ermät)(t war, bie anbere ber ^-i^olen-

^crjog ^eimfiif)rtc, nac^bent if)m feine erfie (Sema^lin, eine rufftfrfic bem

ungarifc^en Äönig6^aufe »erwanbte gurftin, ein frühzeitiger Xob entriffen

f}attt. (Sine britte Xoc^ter beö ©rafen i^on 53erg reichte wenige 3a^re

fpäter i^re ^anb bem ^>crjogc Dtto öcn Dlmü$, ber nun aud) ju

SBlabiflaw in ein beffereö 3Serljaltniß trat. Df)ne Zweifel war ber 3Ser^

mittler biefer (5§en ^ifd^cf Dtto rcn ^Bamberg gewcfen, ber in S3c(>men

unb *4^olen gleidj großem §Infef)en genoß. Die brei (Schwäbinnen unb

53if(!^of Dtto ffabm ben {^rieben jener l'änber unb ben beuff(^en (^influ^

im Dften beffer gewat)rt, alö eö ÄiJnig §einric^ \?ermod^tc.

Die ^4?rrttenbenten in S3ö^mcn, ^^olen unb Ungarn hielten freilich

anäi jc^t ni6)t jRu^e. 2llö Boriwoi auö ^ammerftein entlaffen war,

fe^rte er im 3a^re 1117 nad) 33ö^men jurürf, unb 2ß(abiflaw räumte

bem 35ruber fogar bie f)errfd»aft ein, inbem er fid) nur einen X^eil

S3ü^menö i>oxbttj\eU. SIber ber alte Swift biad) »on 9?euem auö; 33o*

xiwoi würbe abermalö cntfe^t unb mupte abermals baö l*ahb üerlaffen

;

in Ungarn ift er im3af)rell24 geftcrben. 21ud) mit @cbef(aw fonnte

SQSlabiftaw fein brüberlid^cö Uiert|ältni0 wiebcr gewinnen. SBicber^olt

t?erfud^te Sobeflaw fein .^eil bei fremben .^erren unb följnte fic^ mit

feinem S3ruber erfi auf beffen (Sterbebette unter ^öcrmittelung be^ 53i-

fti^ofe Otto auö. ®obeflaw gewann nac^ SBlabiflawö J^obc 1125 bie

^erjoglidje ©ewalt in 336f»mcn, ber l'e^jte üon Jf önig "ffiratifiaw^ Sö^*

nen, unb erft mit feiner ^Regierung begannen iiAi in bem tief zerrütteten

Sanbc wieber beffere 33erfeältniffe ju gcftaiten.

©d^neüer t)atk 33oIef(aw burdi eine blutige, v>iel bereute Zf^at

JRu^c vor bem 53ruber gewonnen. 2llö griebe mit53öbmen gefc^Ioffen

war, febrte 3bigniew in bie o2)eimatt) jurücf, trat aber t)ier mit folc^em

Stolj^ auf, ba0 er foforl mwt öeforgniffe bei bem JsBruber erregte.

3ln Ieibenf(1jaftli(6er Erregung lie^ S9oIe|(aw üblem 9iatt)e fein Obr unb

lic^ 3biflniew fd^cn am britten 2age nadj feiner .^einife^r ergreifen unb

bienben ; ba(b barauf fanb ber Unglücflic^e fein i^ntt. 6d|wer befiagte

©oieflaw ben gterel unb fu(^te burdb fird^Iid)e Sßerfe feine Su/ulb ju

büien. ^arfu^ pilgerte er im Slnfange be« 3a^re« 1113 jum ®rabc
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be« ^eiligen Stephan naö) Ungarn, Yoo J?o(oman bcn ^obcn ^ilgrtm

mit auegcjeic^netcn ßfiren empfing; in ticffter S^vfnirfcfcung feierte ber

'^olen&erjog bann bie Dfterjeit am @rabe beö ^eiligen 2lba(bert ju

©nefen. 2)er fonft fo fampfluftige ?^ürft mieb je^t ba6 Sc^Iac^tgctümmel;

3a§re »ergingen, efie er ben .f^rieg gegen bie ^Jommein üon S^Jeuem begann.

5)ie 9?eue 53olef(an)ö fjat ^o(oman nid^t üor einer ä^nlic^en @reucl*

töat abgefc^recft. Sllmuö fiatte fiäi nac^ bem ungiücflic^en Äricgöjug

^önig ^einric^ö auf eine "ffiallfa^rt nac^ 3erufa(em begeben, ^adi

[einer 3^ücffe^r gebac^te er in 3iu^e feine 3;age in bem ocn iljm ge^

bauten Jt (öfter 2)ömoö ju befc^liepen; ^ier na^m er mit ben 6einen

5Bct)nung. 9lber j^oloman fürdjtete audi ba no^ ben 59ruber. 3m
3a^relll3 liep er i^n gefangen feöen unb blenben; gleic^e^ <Scfcicffal

erlitt beö 2t(muö fünfjähriger Sofjn ^ela. Sdjon im folgenben 3a^re

ftaxb Äoloman, unb ii)m folgte fein Softn @tepf)an II., jugenblic^en

9l(ter6 unb jugenblicfcen l'eic^tfinn^. Sd^neü gingen bie (Srobcrungen

bcö 33aterö in!Balmatien an 33encbig verloren; balb geriet^ ber junge

.Qönig mit feinen S^ac^baren in Defterreicö unb *Bot)men unb mit ben

rufftfc^en ®roffiir|len in Streit, jule$t aud? mit SS^jan^, tt?of|in Sllmuö,

rem Werfer entronnen, }idi gcflüd^tet f>attc. 5llmu^ fjat im fernen dxii

ben 2;ob gefunben; fein Sofin, ber blinbe Sela, empfing im 3at)rc 1131

nad) ©tepfjanö Xobe bie Srone Ungarn«, ^cinvic^ö Äriegöjüge nac^

bem Dften hlkbm o^ne baucrnbe SZac^irirfung; ba« 9(nfeben be« 9f?eic^0

f:iat er bort nic^t ^erjufteHcn gen?u§t.

IDorbertitutiQfn jur Homfalirt.

i?6mg .^einrit^ f^at bie ^^^ratenbenten in ben öftlic^en 9teic^en

ferner tt>eber gefd)ü^t noc^ {f)re Unbiibcn geräc&t: er tt>ar ber frud^tlofen

i^ämpfe an ber Donau unb Dber mübe. 2Uö er im 3a6re 1110 bie

beutfcöen durften jju Oiegenöburg ijerfammeltfanb, erflürte er ibnen feine

Slbftc^t über tic Sllpen ju jieben : er motte bie ^aiferfronc in diom ge*

winnen, bie meiten Sänber 3taHen« njieber fefter bem dtädji perbinben,

D?e^t unb ®ered)tigfeit bort ju (S^ren bringen; überall fei er bie

.^irc^e na^ bem SBunfrfjc be« ?Pap|le6 in iürcm 9?ed^te ju fci^ü^en unb

\u »ert^eibigeu entfc^Ioffen. 2JUe lobten feinen @ntf(^up unb oerfpracbcn

i^m ^eiftanb ; mer fttfc ein ü)?ann füllte, glaubte bei einem io mann?

haften Unterncfjmen niii^t jurücfbleiben ju bürfen.
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<£(^on öor^er f^atk ter i^önig eine grofe ®cfanbtf(i)aft an ben

?]3flpfl abgefien faffen .; fie beftanb auö ben @r5bif(^5fen 53runo t>on 3^ner

unb ^riebrid^ t)on ^o(n, bcm ^ifc&cf SBaldjer »on (Jambrat?, bem ®ra#

fen ^ermann t>on SBinjcnburq unb anbcren ^^üvftenj mit i^nen wax

a\t^ ber i^an^ler Slbafbcrt, ber pcvfi^nlic^e Sßertrautc be6 Könige, narf)

fRcm gejogen. 2ßäf|rcnb bie fRudhf)v biefev @efanbtf(^aft nod^ cmavtet

ttjurbe, begann ber Äönig bereite in allen X^eilen beö did^^ mit

großer Sebfiaftigfeit feine 9?üftUHgen ; jur ^efrf)(eunigung bevfelben begab

er ft(^ felbft nac^ 5?ieberIotbringen. ^ier f^elüen fid) ju ?iittic^ bie

®efanbten enMid^ nnebcr am ^ofe ein. Sic maren frcunb(i(i^ t»om

?Pa^fte empfangen worben; nur ia^ ber ^irdbc nacb fanonifr^em JRec^tc

©ebü^renbe, ^atte ^^afd;aliö erfiart, verlange er, fein JKec^t bcö ifönigö

n)otle er antafien; mit aller ^ffunblic^feit n>crbe er i^n aufnelimen,

mnn er fic^ alö ein rcAtglaubiger 5illinig, al6 ein @ohn unb ®d)U^=^

l)crr ber 5?ir<f|e, alö ein S^reunb ber ©eredbtigfcit erweife. 9lu(^ bie

gro^e @räftn f)aütn bie ©cfanbtcn aufgcfud^t unb hd i^r eine günftige

Slufna^me gefunben. !l)er .^ijnig n>ar mit ben 2lnttt>orten, bie il)m

feine ®efanbten bracfiten, völlig jufrieben
;

feine betreuen, fr^ricb er an

Dtto von SBambcrg, f>ätten i^n übcrbicö wiffen laffcn, ba^ bie 5ßinterö?

jeit günftig fei, um ber römifdjen ^irc^e unb bcm ^apfie ^iKfe ju

leifien. !3)enn vorjüglic^ unter biefem @efi(^t^punfte fuc^te er, obwol^l

fein 3«i*tt?w^fnif >«i^ bem ^a^)ftc offenfunbig war, bie 3iomfa^rt bar^

jufiellen.

3u berfelben S^it bxaiik ber Äontg eine anbere 9fngelegen^eit jum

Slbfrf)luf, welche i§n längere S^t befd^äftigt ifatk. @r irünf(^te fic^

mit 9lbelf)eib, ber Xod^tcr i^6nig ^einrirfjö von Snglanb, ju vermäl)len.

!t){e 93er^anblungcn mit bem Q3ater tvarcn bercitö im 3al)re 1109 in

SBeftminfier jum ?lbfdj(up gebrarfjt unb ein 5Sertrag abgefc^loffen, in

Welchem biefer feiner Xoc^ter eine 5)?itgift von 10,000 üWarf ©ilber

auöfe^te. T)ie faum arf)tj5§rige ^ürftin Farn nun mit großem ®efolgc,

geleitet von 53urfl|arb, einem vertrauten fR<itf)e beö j^önigö, fpiiter ©ifdjof

von Otambral?, nac^ Deutfd)lanb. ^u l^üttidj empfing »^einrirf) Die il)m

befiimmte 8raut unb feierte bann jU Utrecht, tt>o er um Dftern einen

9lei(bötag ^lelt, feierli(f) bie 53erlpbung mit bem Slonig^finbe; wie cö einem

mistigen dürften gejiemt, gab er ber 5Bertobten bie glänjenbfie ÜRorgen«

gäbe. I)ie normannifcbcn JRitter, bie fte begleiteten unb bie in bcii beut--

fi^en iJanbern i^r Olürf ju'^mai^cn hofften, entlief er aldbalb mit an«
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gemeffenen@ef(^enfen; fcenn er unb bie !l)eutf(^cn i^erfprac^en fxd^ wjemg

@uteö oon liefert an|>rurf)et>oUcn ®äfteti. 2(m 25. 3uli 1110 n^uibe

bie Sraut beö Äonigö ju aJ'Zains feierlich gefrönt^ e6 gefd^a^ burc^

gviebnc^ »on ^oln, ta ber crjbif(^5f(id}e Stu^I öon äJJainj feit bem

2:obc9Jutf)arbe!(2. 9J?ai 1109) erlebigt war. ?Ra(^ ber treffli^en Sbit^a

voax Slbelf)eib ober Ü)iat^ilbe, tt)ie mau fie nac^^er iu X>eutf(^lanb nannte,

bie erfte englifc^e Bürftin, welche bie beutfc^e Ä-öuigöfrone trugj al(5

Äinb iu unfcre ©egenben gefommen, naf)m fie leicht «Sprache unb 6itte

unfereö 33o(fe0 an.

^einrid) fe^te inbeffeu ununterbrochen feine JRüftungen jur dionu

fa^rt fort. 2luf bem 9leid)ötage ju Utredjt §atte er bereite bie bort an-

wefenbeu i^ürften ju bem Unternehmen verpflid^tcr, anbere ^attc er ju

iid) nad) ©peier befdjieben, mo er in ber Wlitk beö Sluguft mit if)nen

tagen woiitt. Wlandjc^ beunruf)igte bama(6 tk ©emüt^er. Sin Jtomet,

bei f*^ft 1^^^ 9D2ouate am ^immcl ftaub, foUte auf fc^were ^iitm beuten,

unb fdjmere ßdtcn famen »enigftenö über 5Rorbelbingen. 9?a<^bcm feit

Sauren gürft ^cinridj, ©obfc^alfe 6oI)n, im 35unbe mit ben fdc^fifc^en

^erjogeu ben wenbifdjen Oiaub^ügen geive^rt ^atte, bradjen im 5rüt)ia^re

1110 gro^e Sdjaaren piünbernb in ta'^^ant ein, unb imÄampf gegen

fie verlor ®raf ©ottfrieb, bem no^ «^erjog SWagnuö ben ©(^u^ ber

beutfdjen Slnfiebler ^ier übertragen §atte, baö Seben. D§ne ju jögern

überjog barauf §erjog !2üt()ar mit ^eercöma^t baes feinbli(^e ?anb,

ftrafte i)tn ^riebcnöbru(^ unb na\)m neun Burgen ber SBenbcn ein.

^ann fe^vte er ^eim unb verlief bie @raff(^aft in 9?orbeibingen bem

tapferen Slbolf t»on 8(^auenburg. Unheil über Unheil »oUte man in

ben 3«'rf)cn am «^immel finbeu, aber voa^ 5(nbere fd;re(fen modjte,

f)emmte hm Äönig nid/t. Uncvmüblid) betrieb er tk ^Vorbereitungen

für feinen Äriegöjug unb fparte nic^t gro|e Summen, um fein .^eer

SU t)erftärfen. 2)ie mciften ?yürften boten i{)m njiüig bie ^anbj felbft

ber ®ot}men^erjog verpflichtete jid) i^m breii)unbert tco^lbewaffnete JRittec

unter feinem jungen 5?effeu 33retif(an) ju fenben. 2luc^ geiftlit^en Sei-

ftanb mi)m ber Äönig in 2(nfpru^. 'I)en 2lbt ^ontiuö »on ^lunt;,

einen i^m oerwanbten ÜJ?ann, ber öor Äurjem nad^ «&ugo6 3^obe t)k

Leitung ber Kongregation übernommen ^atte, forberte er ju ©ebeten

auf für bie ^crfteUung beö griebenö jroif^en Äirc^e unb S^ieic^ unb

für bie 3*lad5giebigfeit beö ^apfteö in Sejug auf tk föniglic^en ^idjk.

Unmittelbar nac^ bem 6peierer Xage brac^ bev ^önig auf. ä^it
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einem 3^§et(e fcineö ^eereö jog er fetbfi l'en ^f)(in hinauf, bann auf

Saufanne ju unb überfiieg am großen S5evn§arb bie 9Ilpen ; bie anbeten

i?rieg6fd)aaren nahmen im SBeg itber ben ^örcnnev burc^ baö (Stfc^-

tf)a{. Wt größerer 3Wac^t unb unter günftigeren Umftänben fiieg

^emri^ nac^ Italien ^tnab, af6 jemals fein ung(ütf(id)er 3Soter. Den

Snveftiturfireir, tt>elc&er fo lange tk SBelt beunruhigt, getraute er ftcö,

geftü^t auf fein ^attlic^eö ^eer, jum 5iort^eile beö dicM enblicö h)o^l

ober übel ju beenben. 3)ie grope Sf^^f^'^iQ^ ff^ien i^m reif jur dnU
fi^eibung.

Tlit gefpanntem Slirf pflegt bie 2Belt bie '^Infänge eined jugenb*

li(^en ^legenten ju i^erfolgen. 5Sier 3a^re ^errfcfetc ^einrit^ nun unbe*

jiritten in Ü)eutf£^lanb ; 3eit genug ju ©rn^agungen, nniö man von it)m

ju hoffen, tt)a^ ju befürd^ten ^atte. ißiel ^atte er angegriffen, ^renig norf)

bur^^gefü^rt. SWit Strenge war er ^ier unb ba gegen 9f?äuber unb

SWörber eingefc^ritten : im 3a^re 1107 ^atte er jmei ^Tlaubburgen in

S^üringen unb jTOei anbere in Lothringen jerftört, bann einen 3)?enfc^en

enthaupten laffen, ber fid; gegen ba^ Leben beö öifc^ofö Don Utrecht

»erf(^tt)oren. Slber »on ber ?lufri(^tung eined neuen allgemeinen S^leic^ö?

friebenö ^ören it>ir ni(^t; wenn ber innere griebe in Deutfci^lanb

weniger gejiort war, alö in frfi^ercu J^iten, fo lag ber ®runb wo^l

^auptfärf)li£^ bariii, ba0 fiele SSeranlaffungen befeitigt waren, weld^e ben

©urgerfrieg fo lange immer »on^Jeuem genarrt fiatten. (Segen bie äußeren

^einbe beö didd)^ ijatU ^einri<^ eine iiic^t geringe 3iüf)rigfeit an ben 'lag

gelegt. »Robert t^on j^lanbern unb bie ^iBo^men batk er fo im ©e^orfam

erhalten ,* bie Unternehmungen gegen Ungarn unb ^olen waren aber faft

eilfertiger aufgegeben, ald fc^nell ergriffen. I)iefe iJriege, in benen eg

gar nid^t ju ernften kämpfen fam, l)atten bem ifonige wenig fRnbm

gebrad)t. Wlit 9ie(^t flief man ficf) baran, bap er einem cftriftlic&en dürften,

ber im Ä'ampfe gegen l^eibuifc^e Stamme lag, ohne genügenben ®runb

in i}a^ Lanb fiel; man tabelte überbieö, ba^ er ^>rätenbenten, bercn

9lnfprüc^e fe^r jweifel^aft waren, feinen Seifianb lie^, !Dic beutfc^en

Surften waren o^ne innere 3;i)eilnat)me für bicfe ^vinbel, in benen fit^

mebr Ijaftiger ^^atenbmng unb gewalttbi\tige «^abgier beö .«tönigö, alö

ein fefter unb auf ^ol)c i^idc geric{)teter 6inn, ju erfennen gab.

3)ie leibenfc^aftlic^e ^ärte beö ifonigö blieb nic^t lange ben 5ür

ften »erborgen. @egen feine frütieren (Segner erwachte Icidjt ber alte

®roÜ. ®o lie^ er ber Slnflage, weldbe ®rof ^einrieb »on Limburg im
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Slnfange beö Safere« 1109 auf einem güifcntage ju j^ranffurt er^ob,

bnp bei- rf)elnifc^e ^-l^fiilujraf ©ieqfrieb ^üd)öcvrä{^cv{fc^e Slbfic^ten gegen

Äönig nnt dldi) f)ege, njifligeö ®ef)5r uni? übergab ben *43fal5grafen

bein ^if(^of oon ^ßürjburg jur ^ewacfcung; erfl bvei Sa^re fpäter

fdjenfte er i^m auf bie Sitte ber dürften bie ?5rei^eit roiebev. ^kUüä)t

tt)ar eö cbenfaUö ^cinricö t»on IMmburg, ber feinen alten 5tebenbu§ter

^er^og ©ottfrieb um bie @unft beö lonigö ^u bringen fuc^te. 3)ie

dürften benugten \)a6 englifc&e Äonigöfinb, um ©ottfrieb ju retten; bie

fleine 8raut mupte für ben V^ot^rin^jerfierjog ibre erfie Fürbitte einlegen.

2ßenige 9Kanner ftanbeu bcm .Könige im 5Infang feiner 9Jegierung

nSber, alö 2ßivred)t üon ©roitfcb, unb bo(^ batte aud) er bie §örtc

beö neuen ^ervfcberd ju füblen, aI6 fein So^n unb Scbmager naä)

^ammerftein in engen ®ewaf)rfam gebracht würben, ^aum milber,

al6 gegen bie u>elt(ic^en ^crren, t)erfu^r ber ^iniig gegen benJMeruä.

äWit meic^er Ußiflfür er bie 33iStbümer befe^te, fab 3ebermann, unb

nic^t minber wiUfürlicb t>erfügte er über bie 5ibteien; in ^uita fe^te

er im 3[a^re 1109 ben 2lbt ab unb übergab baö reid^e Älofter einem

if|m vertrauten 3J?öncb, (*rnulf mit Flamen. 3)en 'Bürgerfc^aften jeigte

^einrifbö SSerfa^ren in (^ambrai), n?aö fic, tt?enn feine 9J?ad;t erfiarfte,

oon i^m ju erwarten Ratten.

^iemanb wirb bejweifeln, ba^ ein tro^ feiner 3ugenb fo rücfficbtö^

(00 buicbgreifenber 9?egent @roÜ in »ielen ©emütbern erwecfte. 21ber

man fürchtete i^n unb geborc^te, wenn man aucb murrte. vSelbfl bie

am meiften tm ©regorianifc^en 3been jugetfianen i^ir4lenfürften be*

wiefen ibm i^re @rgebenf)eit, obwohl if)mn faum entgeben fonnte, wie

wenig er in 2ßabrbeit 3)eöotion gegen tk ^ircbe ^egte. 3Benn er

mit ©cb^arb v>on Ä'onj^anj, Dtro t>on 53amberg unb ibren ©eifieöioer*

\üanbten ein friebiicbcö Senebmen erbielt, fo leitete i^n babd bie .flug-

^eitj nicbt ticn weitem war er be^l)alb ein Oiecbt bc^ 9iei(beö aufzugeben

gewillt. 9Zur alö SScrfjeuge wollte er biefc 9J?anner benu^en, um ben

*Papft binjubalten unb fcblie^licb feine Slbftcbten ju ertro^en, wa^renb

jie an ber Ueberjeugung feftbielten, burcb il)re 5?ermittelung ein gütlic^eö

Slbfcmmen ^wifc^en Jtircbe unb dicidi enblic^ ^od;) noc^ ju ermöglichen,

unb beöl)alb hU an bk äuperfte ©renje ber ^^lac^giebigfeit unb barüber

l)inau6 gingen, ^n oermittelnbem Sinne fu6te t)orne^mli(^ SBruno t)on

Xrier, welchen bie i^ürfien bem jungen Könige jur 'Bdk geftellt tiatten,

auf bie 2lngelegenbeiten beö dtiid^^ ju wirfen. 5lber fein Stnfe^en



800 SorBercttungen jur Siomfa^rt. {11101

tüurfce oen Xa^ ju Xag me§r burc^ Den e^rgeijigcn ifanjler 2lPa(bert

^erabgetrüeft; weicher raö öoUe 35ertrnuen Jicsiföuigö gcno^j feit 3^^

r

unb ZüQ war bcm Äanjiev auc^ bereite baö edebigte (Srabietf^um aWainj

öerfprod^ca unb feine äBa§{ bewirft werben. 2Bcnn ftc^ iSrjbifc^of

S3runo mit befonberer 3ärt(ic{;feit ber jungen 8raut bee Äönigö annahm,

fo hoffte er wo^l tüxd) jie cen 33oben wieDer ju gewinnen, wett^cn

i{)m Die ^ift beö ÄanjUr^ entjogeu ^atte.

2ßie unerfreulich bic 3uftänbe in mand^em ^etradjt waren, bavf

man boc^ nic^t t)crgeffen, ba^ baö fielet; geeinigter war, alö feit 3a^r*

je^nten, t}a^ baö Äonigöwort wiebev galt, Pa^ tk beutfc^en gurften

bie 3ntereffen beö diiidie ale gemeinfame ancrfannten. ®ri>feö glaubte

ber ßönig jcnfeitö ber Sllpcn ju erreidjen, wa^ if)m nit^t nur @tanj

hti ber 3)?itwelt tjerlei^cn, fonbcrn aud) 3^ad;ru§m bei ben fpdteften

©efc^lec^tern fidjern würbe. (Jr führte alö.g)erolb feiner 3^^atcn feinen

ÄapeÜan Xaijib mit ftc^, einen <BdioUin, ber früher iöorfteljer ber

(£d;ulc in 2ßürjburg gewefen war unb fpäter jum 33ifc(;of von ^öangor

in Sßalee erhoben würbe. I)aüib bcfdjricb bed Äönigö JRomfa^rt;

wir befiyen leiber fein ^nd) nidft md)\; aber wir wiffen, bap er, ob-

wohl er er nac^ .^erolbö 2ßeife baö ^ob feineö ^errn laut genug

»erFunbigte, mit feinem ^4?anegvricuö wenig ©lauben fanb.

Sllö fi(^ ber ifonig im September 11U7 in ©oölar auffielt, war

i^m ein befonbereö ©lud wiberfa^ren. 3n fein ©(^lafgemad; fdjlug Der

©li^ ein unb ful)r an ber 933anb ju Raupten beö ?agerö nieberj auö

beö ftonigö Sc^ilb, Der bort lag, würben mel^rcre 9?ägel ^erauögc>

fprcngt, bie 6pi&e bcö @c^werte0 an feiner @cite fc^molj, Dennod;

blieb er felbft unverfe^rt. 2ßie 2lnbere, mog er bamalö gegloubt ^aben,

bap er ein erwählter Siebling bei^ ©lucfö fei unb nid^t vor Schlägen ju

behin Uabt, bie anbere Sterblidje uicDcrfd^mcttern. "^lui^t ben 5Öetter-

ftra^l l)atte er ^u fürchten, wol)l aber bic Strafe ber ©cwaltt^aten, burd;

Wet^e er bie 9)Jac^t gewonnen ^attc unb fie ju bet)auptcn gebadete.



[1110] Italien unb ba« »Ma^jftt^um unter Um 3»Ponae- 801

Italien unb Hi ^a|iftt^um unter bem ^toan^t.

2ßenn }S^di)iit o^ne ßin^eit fiavf machte, f^atU 3taUcn con ttm

jungen Äoniq, ber je^t mit .^ceveömat^t über bie ^erge fam, wenig ju

fürd|ten .^^f^abt ©cit me^r alö jei)n Sauren war bie faiferKt^c 2luto*

rität füblic^ ber Sllpen faft nidjt me^r geübt. 2)ie ^Of^arfen »on SScrona

unb 3ftvien ftanben in unmittelbarer 3Serbinbung mit ^eutfc^lanb, in

Slncona unb im ^erjogt^um «Spoleto behauptete fidf mit nic^t geringer

(Energie ber 6c^n)obe 2ßernev alö faifcrlic^cr Statthalter: fonft machte

jicb bie beutfc^e §err[(^aft in ben i*änbevn Stalicnö faum noc^ fühlbar.

2){e Italiener Ratten bie 3^1^ ^^^ ^rei^eit nic^t ungenü^t gelaffen.

!I)ie iöürgerft^aften in ber fiombarbei unb in 2;u)cien Ratten i^re re*

publifanifc^en Einrichtungen bcfeftigt, if|re Xervitorien erweitert, jugleid^

ber ^o^e 2lbel feine ^e^nö^errfc^aften abgefc^lojfen unb getx(^ertj bie

grope @räftn bet)errf^te ein glänjenbeö gürftent^um mit factifc^ fclbft*

ftänbiger @en>alt, unb anberc einf)eimif(^e gürften bemühten ftc^ nic^t

o^ne @lücf ®tcid^eö wie jie ju erreichen. Italien, t)a^ rei(^fte !^anb

be6 Dccibentö, bot unermeplidje ^ülföqueüen jur 33ert^eibigung gegen

jeben Eingriff Pon aupen, f>atte fic^ nur eine Ttadjt gefunben, ftarf

genug, um feine Äräfte jur Slbwe^r üm^ ^^einbeö, ber bie gewonnene

3Wa^t Slüer in gleicher Wää\t beDro^te, ju fammeln unb ju leiten.

(iim fold^e 3Äac^t fehlte. 9}?at^ilbe war alt geworben j i^re X)e#

»otiou gegen 9iom war biefelbe geblieben, aber i^r friegerifc^er ÜJiut^

gebrochen. Äaum f)at fie je baran gcbac^t, ben ^ampf, ben jie fiegrei(^

gegen ben SSater burc^gefüfjrt fiatte, gegen ben @o^n ju erneuern. 3Jlai'

lanb modjte träftig genug fein, um fi^ felbft ju fc^ü^en, aber barüber f)in'

auö leidjte feine ^lad^t nidjt', nic^t einmal einen @tabtebuub, \m in

ben 3^iten ^einrid;ö IV., würbe eö je^t ^aben bilben fonnen. (^6

gab fein gemeinfameö 3iel für bie in rafc^er (Sntwidelung fte^euben

(Sommunenj lebe fudjte nur jtc^ ju fiebern unb für fvi) ju forgen, um

bae ®ebeil)en anberer unbefümmert, ja rücffic^töloö jebeö 9iec§t anberer

»erle^enb. Succa ftanb mit ^ifa im £am^)fe, 9J?ailanb in einer er*

bittet ten ^c^be gegen Sobi, (Eremona unb anbere ©täbte. 6o lebten

bie (Sommunen in Uneinigteit mit einanber, juglei^ f)äufig im «Streit

mit it)xu\ 23if^üfen unb ben benachbarten gürj^en.

2lm wenigften war ^apft ^-l^afc^atiö ber üJJann ta^ jwieträd^tige



802 3tall«n unb boe ^a^fiti^utn unter betn Sfrongt. [lllO]

SBolf Stalienö ju einigen. 3n feiner eigenen ^errfc^aft fietö bebro^t,

\)at er nic^t einmal ben SScrfuc^ für Italien einjutreten gemacht. 3Uö

er fic^ gegen Snbe t>eö 3a§re0 1108 üon S3enet>ent nac^ ?ftom enblic^

jurücfjufe^ren entfc^fof, fiani) bie ganje (Sampagna unb baö Sabinerlanb

im Slufftanbcj ^tolomäu^ von ^^iifculum felbpt f^atk fit^ ibm ange-

fcbloffenj (n 0lom f)iclt Stefano Sorfo mit feinem Sln^ange bai3 (5api*

toi befe^t. 9?ur mit normannifc^en Sc^aaren, ti^elc^e ber «^erjog fon

@aeta Stic^arb üon ^^quila*) fiil)rte, n?agte bcr ^apft fic^ in fein l'anb;

mit ifirer ^ülfc brachte er bie 53urgen ber 3luffianbigen in ber (Sampagna

jur Uebergabe, gciuann er enbli^ audj in S^lom felbfi bie Dber^anb.

Die S3urgen ber Sorfen auf bem ^apitol tt>urbcn erftihmt; Stefano

unterwarf fid) unb gab bem ^apfie jurücf, waö er ber römifcben Äir(^c

entjogen ^atte. €o mürbe enbli(^ ein ^riebenöjuf^anb in ber Stabt unb

it)rem ®thkt mieber ^ergeftellt, n>ie man i^n lange entbehrt fjatte. Kaum

^err iriebcr in JKom, empfing ber ^kpft bie ©efanbten, tveldje i^m bie

Sibfic^t bee Sönigö ju feiner i^aiferfronung nac^ diom ju fommen funb

gaben. SBie i^re 53otfd)aft aud^ über bie jmifc^en Siivijc unb Oieic^ fcbwe^

benben Streitfragen gelautet ^abcn mag, ^4^af{^aliö fonnte barüber nid>t

me^r in Sweifel fein, bap ber Äonig baö Snoeftituirec^i nid;t guttriüig

aufgeben würbe: bennod; ert^cilte er ben ®efanbtcn eine ni(^t ungün-

ftigc Slntwort unb eröffnete ^luöfic^ten auf eine Sluögleid^ung be0 Streite.

Unter fold^en Um|tAnben mu^te ed 3Jern>unberung erregen, ba^ ber

^^apft auf einer @i;nobe, welrfjc er am 7. ÜJJArj 1110 im Lateran er-

öffnete, nid^t nur bie 33eftimmungen ber St^ncbe ju Ürot^eö erneuerte,

fonbern überbieö Stile, wel(fce bur(^ ®eu>alt ober gütlid;e Wittd bie

fanoniff^e 53efe^ung ber 5lird^enämter l|inberten, für ^empelfc^änber,

unb alle Älerifer, wel(^e burd) iXempelfAänber auf fold)e Sßeife erhoben

würben, ber ©rcommunication v>erfatlen erfl^irte. So iMelbcutig bie

Uierorbnung freien, war i^re S3ejiet)ung auf ^einrid^ faum jweifelbaft;

um fo weniger, alö ber ^^ipft balb barauf nad^ Ilnteritalien ging, um

fic^ beö 53eiftanbe« ber normannifd|cu j^ürfien für ben %aU eineö 2(n^

griffe JU verftc^ern. 2;ro(j ber freunblic^en ^l^erlianblungcn mit Jlönig

^einrid) fc^ien *4^af(^aliö nur auf 3)?a^regeln ju Ccnfen, um fid) unb

bie Äirdie gegen ©ewaltt^aten ju fiebern.

*) 2)a« <&eriogt^um »on ®aeta voax bamatt eine bom gUrftentliium ^apua ab«
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Die S^ormannen Hegen ed an ^ütföjufagen nic^t festen, io^

mochte ber ^apft (elbft füllen, ba^ cv fcfie (Stii^en in i^nen faum jln*

ben würbe. 3n (5apua tt)ar im 3a§re 1106 auf 9ii(fcarb II. fein Sru*

ber fiebert I. gefolgt, ein riicffit^tetofer unb habgieriger prft Wt
©eroatt f)attc 9{obert feine 3Kac^t in ber @tabt tt)ieber befeftigt, mit

©emalt fu*te er fein gürfient^um ju erweitern : einen uncigennü^igen

S3eifianb §atte ber ^apfl ^on ii)m nidit ju erwarten, ^erjog 9^oger

oon Simulien führte ein fc^wad>eö 9fiegiment, tf^eiiö bur(^ Slufftänbe ber

Sarone, t^eilö bur^ feinen unruhigen Stiefbruber So^emunb ge-

^eir.mt. Denn ber ^üv\i »on 2lntiod)ia war, na(^bem er |i<^ au6 ber

©efangenfc^aft ber 3:ürfen gclöft f^attc (<B. 710), md) bem 2lbenblanbe

geeilt, um @e(b unb 'JMnnfc^aft für einen neuen ßreuj^ug ju gewinnen.

@ein 2lufruf ^atte befonberö in j^ranfreic^ 3Bieber^aU gefunben, wo er

ft(^ mit einer XodiUv i?cnig ^^^^ilipp^ »ermäfilte. Die bort gefammelten

€(^aaren ()atte er junä(^fl in feine apulifc^en ©ebiete gefütjrt unb bort

\)ermef)it, war aber mit i^nen bann nid^t nac^ bem gelobten Sanbe, fon-

bem nadj @piruö. gebogen, um |ier gegen feinen alten ©egner i?aifer

Slleriuö ben Äampf ju erneuern. 3J?it ^ülfe ber SSenetiancr f^atk inbcffen

ber .Qaifer ben Eingriff jurürfgewiefen unb So^emunb ju einem jjrieben

genot^igt, in welchem er tk Sauber ber ©ried^en nic^t mefir anjugrei*

fen getobte, wä^renb Slleriuö alle iireujfa^rer, weli^e burc^ feine Sänber

jögen, }u untcrftü^en ücrfprac^ U108). ©eitbem waren 53o^emunbö

©ebanfen wirflic^ auf ben neuen ^euj^ug gerid^tet, ju bem er au6ge*

be§nte S^lüftungen machte j weber er noc^ 9ioger backten baran, ftc^

je^t in einen ^ampf gegen .'peinric^ ju oerwicfeln. Slu^ ©icilien fonnte

bem ^apfie feine ^ülfe bieten. Der gro^e ®raf 9Joger war bereite im

Sa^re 1101 gejiorben, unb feine ^errft^aft liatte ein unmünbiger i?nabe,

welctier ben ?^amen beö SSaterö trug, überfommen. Slbell^eib »on SKont*

ferrat, bie SJZutter beö Änaben, führte baö 9?egiment, ober t>ielme^r in

i^rem 9Jamen ibr übermüt^iger ©ünftling ^Robert pon 33urgunb. 9)?it

jtcilifcöem @olbe i)at 5lbel§eib ben ^opfl in mancher SBebrängnif unter*

ftü^t; i^n gegen bie Dculfc^en ju fd^ü^en, tag auf er i^rev ^aci)t. So

boten bie prften beö ©übenö bem ^apfte wenig 9?ücff»alt, wenn er

felbft bebrangt werben fotlte, unb bie i?rafte be6 nörbtit^en 3talien6

für ftäf JU gewinnen batte ^aft^aliö nic^t einmal oerfu^t. 2Baö fonnte

eö ba nü^en, bap er fic^ oon ben römifdben ,^erren ben Qit ber

3:reue erneuern lief? (So war ja offenbar, baf dn grofer 3;^eit beö

51*
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fiäbtif(^en Slbelö bo<^ nientalö «rnjilic^ jum 6rf>u^e ber ^i^filic^en

3J?ac^t mitroirfen roüibe.

Äönig ^eiiiric^ »erfünbigte, a(6 er feine Stüftungen betrieb, ba^ er

al^ -öeglücfer Stalienö, al6 greunb ber römifc^en i^irc^e auöjie^en

werbe. Slber »er f)atu nicbt gerouft, bap er jur «^erftcüung ber beut*

fc^en ^errfc^aft in ber^albiiifel beö 2lpcnnin bie SKaffen ergriff? Unb

n)er ^ätte in biefer ^erftellung ni^t für bie 6elbftftanbigfeit ber ©tabte,

beö ^apjitt)umö, ber 9^ormannenf)errfd)aften ©efatjren fef)en foüen?

2lÖe fürchteten, unb boc& badjte 3^iemanb an gemeinfamen 5ßiberftanb;

alö fiebere 33eute fc^ien ftd) Italien felbft bem Könige preiöjugeben.

Unbe^inbert jog ber 5?onig t?om ^a^ bcö gropen ^ern^arb gegen

3t)rea, unbei)inbert fliegen bie gürfien t>om 53renner in baö (irf^t^al

^inab. ^iovara wollte bem 5^5nige bei weiterem 33orrürfen ni^t bie

3^^ore öffnen, bü^k aber feine llnbotmäfigfeit fc^wer; bie 9J?auern unb

^(iufer ber Stabt würben 2lnberen jum warncnbcn 55eifpiele biö auf

Dtn ®runb jerftört. 2luc^ bie dürften brachen auf il)reui 3J?arfci;e einige

33urgen, Don benen fte aufgeljalten würben; aber fic fo wenig, m( ber

Äönig, begegneten bid jum ^43o irgenbwo einem geinbe im offenen '^dtfi.

Unter 3ubelruf vereinigten ftd) beibe ^eere auf ben 9loncalifcben gel-

bem, wo e6 bereitö «Sitte war bie große ^eere6fd;au bei ber 5'Komfabrt

ju Ijalten*). 2ln einem ^J^^af^ic würbe baö foniglic^e Schilt Tillen fi^U

bar er^ö^t, unb ber JKeic^eberolb rief bie QSafallen beö Steidjd jur i\!iif'

ften Si^ac^twadjt am Äonigöjelt auf; berfelbe Diuf erging bann weiter

an bie QSafaÜen ber einjelnen dürften üon i^ren ^erolben. 3ßer bd

ber ^f^ac^twac^t von ben jur ^ai)vt (Entbotenen nid}t erfcfiien, würbe am

foigenben X%c nodj einmal üorgeforbert; jeigte er ftd) au^» bann nid^t,

fo würben i^m feine Se^cn genommen, dö ergab fid), ba^ 30,000

Diitter von ben 5llpcn f)erabgeftiegcn waren; woljlgerüftete, giänienbc

©djaaren, benen fid) jal;hcicl;cö gußoolf unb ein enblofer Zxo^ anfc^lop.

^aä) wenigen 3^agen ging man über ben $o unb lagerte bti ^ia#

cenja. 2)iefe (Stabt, lange ein 9J?ittelpunft ber *4^atarener, fdjeint juerft

einigen Sffiiberftanb »erfuc^t ju l)abcn, gab ibn aber balb auf; aud) bie

anberen lombarbifdjen Stäbte mit 2luönal)me von SWailanb unb ""^^wia

hielten Unterwerfung für rat^Hcb unb fc^irften bem i?6nige ®ef(^enfe.

3uglei4) eilte faft ber ganje (ombarbifc^e 5lbel in baö i!ager beö itonigd.

•; »ergl. »b. II. @. 514.
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2Rc^r unb me^r crnjeiterten ft(^ bic JRäume bcf[e(ben, fo ba^ fte faum no(i^

ju übcrfc^en tvarcn. SBcnn in ber ^fJac^t t?or allen ßdUn bic garfcin ange^^

jünbct tt)urbcn unb ein ^fammenmeer burc^ bie tt)eitc (Sbene ju njogen festen,

erregte ber 2lnb(i(f jugteid^ bie 55ett)unbcrung unb ben »Sd^rerfen Statienö.

Xrei Sßod^en lag ber 5?onig hii *l^iacenja, bann brad^ er nacb

*)3arma auf, wo i^n 53oten trafen, tvefc^e er an bie grofe ©rdftn gc*

fanbt f^atU. 2)er über bic gro^e ®räfln t»er^ängtcn 9{eic^öad^t würbe

nicbt mebr gcbacbt; ^einrieb be^anbelte fie n?ie eine ?^ürftin, bic i^m

burci^ S3Iutö\^ertt>anbtfd^aft naf>e fianb. X>ie 35oten braäikn ern>iinfcbtc

Untnjort jurücf ; benn SD?ni§i(bc, welcher fte ju 53{aneUo begegnet waren,

^attc ifire ^Serpflid^tungen gegen baö ^dd^ anerfannt, wenn fte aud^ um

(Sntbinbung t>on ber ^eere6fo(ge gebeten ^atte. @ö war bem Könige genug,

wenn fte niditfeinblic^c ©efinnungen jeigte; baf fte ftcb feinem ^eere ni^t

anfd;(ie^en wollte, fcnnte feinen 9lbft£^ten c^crförbcrlic^ atö nadbt^eiligfein.

911^ baö ^eer im ?Ropembcr »on *|3arma aufbrach unb auf ben

2lvennin feinen 2J?arfc^ ridbtete, trat bie 9?cgenjeit ein. Unter unfäglicben

S3efcbwerben, unter fd^weren 53erlufi an S^Joffen unb an ®epädf jog man

weiter; nur fef|r langfam rürftc man auö ber «Stelle. "Der alten g^ranfen^

firape folgenb, f^atk man ben ^ap am ÜÄonte ^arbcne ju überfteigen,

ftief aber ^ier auf unerwarteten Siberfianb. Die 33urg ^ontremcli,

weld^e auf f^eilcr ^ö^c belegen ben ^a§ fcbtieft, ^cmmte ben ^ort*

fdbritt beö ^eereö; fte muffe erft bejwungen werben, ein 393erf faurer

unb langer 5(rbeit. 3m 2lnfangc !l)ecember ftieg enblic^ baö .^cer in

bie (Sbene üon Xofcana ^inab unb na^m feinen 9J?arfd^ nad^ ^ifa.

Die reidbe unb mäcbtigc Stabt lag bamalö, mt erwabnt ift, mit ?ucca

im ifampfe unb batte gegen i^rc alte ^f^ebenbufilcrin fdbon mehrere

(Sc^tad^ten gef^lagen; beri?önig entfcbieb ben @treit ju ®unfien ^ifaö

unb gewann ftd^ baburd^i ben nid^t gering anjufd^lagenben Seifianb bic?

fer (Commune für feinen weiteren 3ug. 9?od^ immer t^atk man mit bem

2Better ju fämpfen — fieben SBcdben lang §ielt ber ^immel tU «SdEileu-

fen geöffnet — erft al^ man furj t>or 2Bei§nad^ten nacb i^lorenj fam,

»erjcgen ft(^ bie t>crbcrbli(f)cn JRegenwclfen. 9J?it um fo größerer ^reube

feierte man baö ?5efi in ber f(fcönen, rafd^ aufblüf)cnben <Stabt am 2lrno.

@lei^ nac^ SBei^nacbten oerliep ber .ßönig ^loren^ unb ^og nad^

2lvejjo. Wlan lief i^n in tk ^Btatt ein, in weldber gerabe ein erbit:^

terter Streit jwift^en bem Älerue^ unb ber Sürgerfdbaft ausgebrochen

war; jener ^attc ben SSifd^oföfi^ nadi ber Sindi^ bc0 ^eiligen Xonatu$
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aufcr^alb bcr Statt öcriegen tuoüen, biefe i^attt fxäj »iberfc^t unb jene

^kd)e jcrfiört. Ttt StoniQ naf)m ftc^ bc6 5Mcru6 gegen bte ^Sürgcr-

[(i^aft nn, aber bieSürger tuoUten beö^alb ni^t nachgeben} jtc fAIoffen

bem ifönige bie Surg bcr ©tabt, gemiüt i§r 9f{ecbt gegen ifin fogar mit

bcn SBaffen ju f(^ü$en. Sn ber Z\^at mufte ber Äonig erfi mit ®e?

tt)a(t i^re ^artnäifigfeit bewältigen j bicöurg mürbe barauf biö auf ben

@runb jerftort. !t)iefer ^anbcl ^ielt benÄ'onig längere ^tit hei tlrejjo

auf; nod^ am 19. Januar 1111 mar er in bcr ©tabt.

?Rirgenbö in ilufcien f^attt bcr ^önig weitere 9Biberfe^li(^Feit ju

beforgcn; fein S3lirf war fc^on aflein auf diom unb ben ^apfi gerichtet.

'^floäi t>on Slrejjo au6 fc^irfte er ©efanbtc na^ bcr iJaifcrftabt. @ic

überbrachten einschreiben an baö romifc^e 53oIf, in weichem berifönig

crflärte: gieidb nac^ feinem ^Regierungsantritte ^ahe er 3^om, ben (5i$

beö itaiferrcic^ö, auffuc^en motten, fei aber burc^ bie SBirren in Deutf^*

lanb baran biö^cr ge^inbcrt mcrbcn; nac^bcm er bicfelbcn beigelegt

unb auci^ in Italien, bem uneinigften unb jerriffenftcn Sanbc bcr 2BcIt,

^rieben unb ©intrac^t §ergeficßt ^abc, na^e er ftc^ jc^t ber ©tabt, mic

feine früheren ©cfanbten cö ücrfprod^cn tjatten unb mie er fclbft baju

aufgeforbert fei, um öon bem römifc^cn 33olfe unb ber romifc^cn i?ird^c

Slttcd, wad i^m gebühre, ju empfangen, bagegcn Seiben 2lüe6 ju ge*

mähren, worauf fie '^Infpruc^ fiöttcnj er motte bie SRomer er^ö^en, Citren

unb bereichern, mie ein ?c6nöf>err feine ©etreuen, ein 33ater feine 25^nc,

ein 33ürger feine SWitbürger. @r lic^ bie JRömer aufforbern ibm ©cfanbte

JU fc^icfcn, mit bcnen er, ma6 itirem gemeinfamen ^ort^eile bienc, in

Scrat^ung nefjmen fönne. ^Mü} bem ^apfie (ie^ ber i?önig jugieid^ fein

Slnrücfen mctben, erbot fi6) ju einem biöigen 33ergleic^e, um ben ©tieit jmi--

fc^en S^ieic^ unb i?ird^e ju \d^Ud)ten, unb beanfpruc^te bie ITrönung in

6t. «Kreter.

!l)ie jurüdffe^renben ®efanbten trafen bcn StbniQ bereite in $Iqua*

penbentc auf bem falben Sßegc nac^ JRom; fie begleiteten romifc^e 2lb»

georbnete, meiere 5Jerfic^erungen ber Ergebenheit ron ©citcn ber 'Mr*

gerfc^aft überbrachten. ßiiQUid} erfuhr ber Äonig, ba^ ber ?]3apft jtc^

JU einer 33er|iänbigung bereit jeige unb bie Slbfcnbung einiger fönig?

liefen 39et^oflmäci^tigten münfc^e, um mit i^nen einen 5?erglei(^ fcfiju*

fieUen, nac^ beffen 91bfd^lu^ er bie Krönung üoUjietien merbe. I)er fJönig

fd^icfte borauf feinen .ffanjler 2lba(bcrt ab, mit i^m »icr ritterliche 9)?5n<»

ner, bie ®rafen ^ermann ron 5Binjenburg, gricbric^ pon 21rndberg,
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©ottfrieb t)on Salm unb bm 2^ru£^fcf ^olfmar; in ^Scglcitung ber

rcmifÄen ©cfantten eilten biefe nadj fRom, wö^renb ta^ ^eer (angfam

»eiterrücfte unb nac^ einiijen 3)?arf^en bei 'utri ein !^ager auffc^lug;

fc^on am jweiten Xa^t fonnte eö i?ün öierauö in 9tom einvütfen.

Die 3Ser^anbtungcn führten inbeffen in 9iom ju bem unern)artettiten

JRefuItate. Der ^apfi ^atte, alö Der >^önig na^er unb nö^er jog, a(ö

i^m fein 3tt>eifel blieb, ba^ berfelbc mit bewaffneter ^anb ba6 Snoefii^

tuvrcd^t beanfpruc^en tt>ürbe, bie normannifc^en gürfien jur ^ülfe ge*

rufen, aber feine ©otcn Ratten SBorte fiatt ^eere jurürfgebrati^t. Da
er nun überbleö nid)t mit Unrecht bem ri)mif4en 2lbel f)b^lid) mißtraute,

faf) er ftd^ jebeö Sc^u^eö gegen ben ßönig unb fein §eer beraubt unb

ocüig t^evlaffen. 3n biefcr 9?ot^ muftc er entttseber baö 3nre)iiturrec^t,

n)e(c^e6 ber Äönig fjartnäcfig beanfpru^te, iöm einräumen — unb bieö

tt)ar ber offene 33rud^ mit ben t)on ber römifrfien Äird^e unb i^m feibfl

unter fo \)ielem 5l5Iutycrgiefen burd^ ein SWcnfc^^enalter l>erti}eibigten

?|3rincipien — ober er mußte fraft feiner geifilicben Dmnipotenj bie

fircbtic^en Oberen jur Slufgabe aller jener ^Regalien jtr'ingen, mit irelc^en

bie Saifer biöf)cr jeneö JRec^t begrünbet liatten. ©efc^a^ baö ?e^tere, fo

fonnte allerbingö ^einrit^ bie 3nvefiituren nic^t länger beanfprucfien,

aber e6 n^ar flar, ba^ bamit eine »otlftänbige 3Jet?olution aller 53er'

f)ältnifj"c beö ii^aifcrreid|ö unC ber abenblänbifc^en Stixäjt eintreten muf te.

Xaö geijlli^e gürftent^um war bi$f)(x eine ber ftärffiten Säulen gemefen,

auf welchen ta^ 5?aifert^um, auf melier alle fiaatlit^en unb ürd^lid^en

3uftänbe beö Hbenblanbeö, auf n?el(^er enbli(^ ba6 ^apfit^um felbfi

vu^te. !Ric^t mit ben ^^rincipien eineö 3J?enfcbenalterö, fonbern mit ber

Xrabition breier 3a^rf)unberte, mit welcher aUeö Sefte^enbe fefi »er*

bunben voax, f)atk bie romifcfce 6urie bann ju brechen.

3?immcrme^r fonnte ftc& ber ^apfi i?er§e^len, n)el(^c Dpfer er ben

fir^Iic^en Oberen jumut^ete, trenn fit ibre fürfili^e Stellung, il)re

n>i£^tigften ^tdik, \f)ve rei(^fien ^inna^men aufgeben fofften. Sie mußten

bieö nat^ ben Q?orflellungen ber S^it alö einen 3^empelraub empfinben,

ttjie niemalö ein ä^nli^er begangen fei; yor 2(Üem bie beutfc^en ^u
fd^öfe, bie am fcfenjerften betroffen njurben. Denn in Stallen f^atk ber

Sntjeftiturftreit bie merfwürbige j^olge gehabt, ba^ tic 53if(^6fe i^re

^o^eitörecbte jum gropen 2;i)eil eingebüßt {)attenj n?aö bie5?aifer i^nen

an fold}en einft in ouffe gewährt, f)atU meiji bie fiegreic^e ^ataria i^nen

bereite entriffen unb auf bie ^öürgerf^aften übertragen. 3n Deutfc^lanb
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flanbctt bic 55if(^öfc bagcgen bamalö in bem »oüen (Slattjc fürfllid^er

Slutoritat, unb fein ©ebanfe lag i^nen ferner, alö gutttjiUig bie lang*

(am unb müfifam getuonnenen SJegalien aufzugeben. 2ßoHte ber ^a^ft

fte i^nen bennod^ entjie^en, unb traute er fic^ bic Tiaä)t ju, bic ju

einem folc^cn gewaltigen Unternehmen erforberlicb tt>ar?

SBunberbar genug, ^ßaft^aliö glaubte in feiner S^erjweiffung e^er

aUt Sonfequenjen beö gett>agteften @ntf(^(uffeö auf fi(^ nehmen ju foüen,

a\€ bap er Äir(i^engefe$c opferte, bie jwar jiemlic^ neuen Tatum^ waren,

tn bcnen aber feine unb feiner ®efinnung*genoffcn ©ebanfcn einmal

gipfelten, unb ^u feinen ©efinnungögenoffen geborte auc^ bie SWe^rja^l

ber (Sarbinälc. 911^ ba^er bie 53eöotlmäd;tigten bed iJ'önigö \jor bem

^apfle erf^ienen unb bic 3n»efiituren für ifiren ^crrn mit aller (5nt*

f(^ieben^eit in 2lnfpru(i^ nahmen, ba baö 9?ei(3^ o^ne bic Se^nöpfli(]^t ber

geifilic^en gürfien, nac^bem bie früheren Jlönige faft alleö 5Reidj6gut

unb alle 9flegalien i^nen ju Se^en gegeben, nic^t befielen fönne, crflärtc

i^nen unt)crjügli(^ ber ^apfi : Sltlee, wa6 bem 9leidbe gebort i)aU, »erbe

ber ,R6nige j^urürfcmpfangen unb be^olten; ber Äleru? f^aU ftt^ fortan

mit ben S^f^ntm unb frommen ©(^enfungen ber Äirti^e ju begnügen.

!Dic 55eöotlmäc^tigten beö Äönigö erhoben bagcgen bie (5infprac^c, bap

ber Äönig nie ber ^ixä)t einen fo gewaltigen 53erluft an längft erwor*

benen Siechten jugemutt>et l^aU ober jumut^en werbe; fte erhoben anä)

gegen bie Sluöfü^rbarfeit einer fo burc^greifenben 33eränberung ernfie

55cbcnfen. Slber ber ^apfi bet^eucrte, ba^ er bem Äonige unb bem

JReid^c äße ^Icgalien jurürfftellen unb 3ebcn mit bem 33anne firafen

werbe, votlä)tv ftä) feiner Slnorbnung wiberfe^en würbe. SBerbe bieö

burcibgefü^rt, erflörten enblid^ bie beutf(^en Unter^änbler, fo fei ber tönig

ben 3nioeftituren ju cntfagen entfd^loffen. @o fam man überein, baf

bie i?r6nung am Sonntag bem 12. Februar i>otIjogen unb am 2^ge

ber Äronung felbji bie feierliche @ntfagung auf bie ^nöefiitur t»on ©eiten

be« itonigö, auf bie Regalien Pon Selten beö ^^a^)fteö ftattfinben foUe.

Sim 4. gebruar würbe in ber j^irc^e t>on ©. Waria in Xurri in

ber i?co|iabt ba6 ©efc^äft jwifci^en ben töniglidDcn ©efanbten unb eini*

gen päpftlid^en ©cttoUmäd^tigten , unter benen anä) ber mächtige ^ier

?eone war, jum völligen Slbf^lu^ gebracbt. S^^d Urfunbcn fiellte man

auö, bic eine bic 3''f<^9fn bcö £ onigö, bie anbere bie bcö ^apfieö ent^^

l^altcnbj jene wuroe von ben loniglic^ch ©efnnbten, biefc t^on ^^ier

8cone befd^woren. SQBir fenncn ben SBortlaut beibcr Urfunben unb er*
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fc^en barauö, mit h)ie großem Tli^tramn man t>on beibcn «Seiten »er*

fu^r.

!t)cr Jlonig — fo tt>urbe tjon [einen ^bgefanbten jugejianbcn —
n>irt am Za^t feiner .Krönung öffentlich üor Äleruö unb 53oIf bcr 3n#

»ef^itur bei aüen^ir^en ft^riftlicfc entfagen unb, nad&bem ber $apft i^m

bic a^iegalien übergeben, eiblidb geloben, niemnlö bie 3nt)eftitur tuieber

nn ftc^ ju gießen unb alle fird&licJ^en 53ejt$ungen freizugeben, n?cl(^e nic^t

offenfunbig bem Sleidbe gefiört ^aben. 2)aö Patrimonium unb bie 55es

ft^ungen beö f). ^Jetru^ tt^irb ber ilönig bem ^apfie jurücffletlen unb

überlaffcn, n)ie c^ ilarl, ?ubtt)ig, ^einridi unb anbere itaifer get^an

Öaben, unb wirb aüt biefe S3efi^ungen if)m beh?a^ren Reifen. !Die SBürbe,

Seben, 2t\h unb ^rei^eit beö ^apjieö wirb er tt>eber felbfl antafJen md)

burcb feine ©etreuen antaften laffen, auti^ *pier ?eone ober 2lnbere,

bie für beu $apft 53ürgf(l)aft übernehmen, nid^t befc^äbigen. ^m{^
gürfien beö beutfd)cn JKeic^ö nac^ ber Seftimmung be« ^apfteö unb

ber ^anjler 5lbalbert werben für biefe 3wf<»9cn ol^ 53ürgen eintreten;

fte werben bem ^^apfte ciblic^ Sit^er^eit für feine SBürbe, Seben, ?eib

unb ?5rei^eit geloben unb ftc^, wenn ber £önig fein 33erfprec^en niäjt

galten foUte, mit i^rer ganjcn Tiadjt bem ^apfte unb ber römifc^en

Airline ju @ebot ftellen. 2lm nac^fien Donnerfiag (9. Februar) wirb

ferner ber ^önig fünf bcutfc^e ?5ürften bem ^apfie alö ©eifeln ftellen;

bie ©eifetn, bie er bagegen »om ^apfte empfängt, wirb er am 12. ?^ebruar

jurüdgeben, felbft in bem ^^lle, ba^ bic Krönung unterbleiben feilte;

fd^lie^lirf) würbe noA ben ©efanbten bee ^apfieö befonbere ©cwalEir

für i^re «Sid^erljcit geleijiet. '2ltte biefe ßu^a^tn, fo befräftigten bie

©efanbten eiblicfc, werbe bcr Äönig am nädbficn "Donnerfiag felbft bc*

f(^wörcn unb burd) ^wolf ?5ürften bcft^wörcn laffen, auc^ getreulich,

wenn ber t)3apft feine 5Jevfprec^ungen ^altc, in Sluöfül)rung bringen.

"Dagegen becibigte ^ier Seone im S^lamen bee ^Papftc^, baf fein

t^err, wenn ber ^onig bie gemachten 3ufagen erfülle, am Ärönungö*

tage ben anwefenben 53if(6ofen gebieten werbe, alle 9iegalien bem Könige

unb bem 9teid^e jurücfjugeben, welche in ben ßdttn JRarlö, Subwigö,

,^einri(^ö unb i^rer ?lat^folger jum 3^ei(^e gehört ^dtten, ferner werbe

ber ^ßapft fd^riftlirf) unter bem ^ann »erbieten, bap bie anwefenben ober

abwefenben 53ifd)5fe unb ibre 9?a^folger je wieber bie ^Regalien in Sin*

fpru(^ nal)men, al8 ba feien @tabtc, ^erjogttiümer, 2J?arfgraff(^aften,

©raffc^aften , 3)?ünje, 3ötte, 3J?ärfte, S'leicb^pogteien, ^e^nt^mä^t^hax-
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feiten, 5ieic^ö^ofe, D?eic^6mannfc^aften unt 3?ctdb6burgcn ; aud^ bcr ^^apfi

fclbfl trcrbc bicfe dic^alitn »on Äönig unb 9?eic^ ni'cmaie miebcr bcan*

fpru(^en unb burd^ efn *^nt»ilcgium {§n unb feine Si^acbfolger gegen alle

©cläfiigungen burc^ fpätere römifc^e 33ifc^cfe fd^ü^cn. Der ^^a^ft wirb

ben ^cntg — fo ^ie^ eö tt^eiter — feierlich unb c6rent»oll empfangen,

ganj nad} ber Ui ben früfjeren i^aifern beobachteten Drbnung bie i?rönung

an i^m ooUjie^en unb i^m fein ditiäi Uwaf^vtn Reifen. (SrfuUt ber

^apfi biefe IBerfpred^ungen nic^t, fo n)irb ^ier Seone mit aller feiner

3Radit jum Jltonige Italien. !l)ic oom ,^önig geftellten ©cifeln werben

am Xage nad^ bem für bie .flrönung befiimmten Termine jurürfgegcben

»erben, felbfl wenn burd^ Sd^ulb beö ^apfteö bie .Krönung nic^t jum

93olljug Fommen foUte. ßnbtid^ gelobte nocfc ^^ier ?cone perfönlid^

einige feiner n5c^jien Slnge^origen al^ @eife(n ju ftellen, bamit bie

fcierlid^e ^rocefflon jum Sateran bei bcr ^ngelöburg unb auf ber S3rücfe

ni^t gel^emmt »erbe unb ungeftort ftattfinben fönne.

Wit biefen Urfunben feljrten bie föniglid^cn ©efanbten, begleitet

tion Slbgeorbneten beö ^apfie6, na^i <5utri jurürf. «^ier leiftete am

9. Februar ber Äonig ben Schwur, ber Don i^m verfangt mar, ebenfo

bie itt>6lf jjürflen unb ber ifanjler 3lbalbert. D^ne SSerjug brac^ bann

ber v<?6nig auf; am 11. gebruar flanb er mit feinem ^eere am 9J?onte

3Wario unb auf ben 9?eronif(^en Sßiefen. Slm anberen ^lagc follte ber

langjalirige ^aber jwifc^en Äirdje unb 9iei(^ enben, follte bie ^aifer-

frönung erfolgen. 2öie oft, wie laut unb n>ie ^ei0 §atte man nac^

bem Slbfd^lup be^ unfeligen (Strelteö »erlangt! Unb bo(^, alö man nun

bad ?angerfel)nte erreicht ju l»aben fc^ien, war nirgenbö Bvfube unb

3ubel; SWiftrauen unb 5?angigfeit bebrücften alle ©cmüt^er.

Slllgemein beforgte man, ba^ fein aufrichtiges UebereinFommen gc*

troffen fei, unb ein falfc^cr ^anbel »ar in bcr Zf)at gcfd^loffen. !l)ec

Äönig l»ot ben ^ap^t ber Umeblic^fcit befd)ulbigt5 gett)i^ mit Unre^t,

benn ber ^apft fianbelte e^rlit^, fo mit eine Xl^at ber 3Jerjn>eifIung

auf c^rlic^er Ueberjeugung beruf)t. 2)enn oline allen ®runb f}at man

in *Paf(^aliö ^ntfd^lie^ung ein ber j^nit ooraneilcnbed reformatorifd^ed

Streben, eine befonbcre ftttlic^e (Sr^ebung, ja eine poliere (Erleuchtung

finben wollen; nichts 9lnbereö war fie, alö ba? le^te jwccflofe S3er*

t^eibigungömittet in einer unrettbaren Stellung, bcr traurige S'iot^be^elf

eines SKannc«, bcr ein $rincip, wetc^eö it)m für unantaftbar galt, um

ieben 5preiS erhalten wiff unb boc^ alle wirffamen SHittel ber (5r§altung
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nid^t of)nc eigene Schult öcrforcn ^atjbte^artnarfigfctt beö ÜÄönc^ö fc^Iug

in ^af(^aliö burd), nac&bcm er feine Cbnmad^t ale (Staatsmann er^

fcnnen mupte. Dagegen Ratten ber ifanjicr beö J?6nigö, burc^ bcffen

§änbe aCfe 33erl^anblungen gegangen hjaren, unb ber Sonig fclbfi fo*

glcid^ erfannt, ba^ ber Sßcrtrag üottig unauöfü^rbar fei, bap jic^ bie

33ifd^öfe, namentlid^ bie beutfdjen, gegen if|n auflehnen müften, ba^ ^Af

ber ^apft burc^ biefen t)erjtt)eifc(ten <Sd^ritt in bie größte ©efa^r gefiürjt

f)atU. 6ie §at>en eö felbfi eingeftanben, ta^ fte nie an bie 5Suöfü^r<

barfeit beö 33ertragö geglaubt ^aben; fte tjaben i^n aifo ni(^t in el5|r^

lidber 2)?einung gefc^loften
,

fonbcrn nur jur @rrei(^ung i§rcr legten

9lbft(^ten bem ^apfie gegenüber. 2Bie $einri(^ feinen leiblichen SSater

einft jur \?lbtretung beö 9?eic^S genötfjigt f^attt, fo wollte er je^t bem

'j}apfie, feinem gciftlic^en 3?ater, baö befirittene Snpeftiturrec^t gteiditiel

mit »eichen SJiitteln abbringen. Scbwer wäre ba6 ^it\ ju erreid^en ge*

mefen, wenn i^m bie Unbefonnenl|eit beö ^-ßapfieö nic^t bie Slrbcit er*

leichtert §atte.

Hm (Sonntag ben 12. Februar follte bie Jtrönung in St. ^eter

ftaltfinben. 9IUe ^Vorbereitungen waren getroffen, um fte mit bem ge*

wohnten ©lanje ju feiern. 2lm SD^orgen jogen bie römifc&en üJJilijen,

bie 3ünfte mit i^ren ©annern, bie päpftU^en ^Beamten, baö 53olf mit

SSlumen unb grünen 3wcigen ^inauö, um ben .fönig ju empfangen. 3n*

mitten ber jubeInben 3J?enge, umtont »on bem 9?ufe: „ber ^eilige

?l^€tru6 ^at .König §einri(^ erwählt", na^te ftc^ ber .König, ^o(^ juSlop,

bem 3;^orc ber Seofiabtj ein ^attlit^eö i^riegöoolf folgte ilim, in il^m

bie erflen Surften beöS^ieif^ö. ,3tt>eimal bef^iwor berÄönig bie 5Rec^t6*

gewo^n^eiten unb 33eft^oertr5ge ber 3iömcr, einmal an einer fleinen

33rücfe t)or bem Xfjore, bann om I&ore felb^. Da^ er ben Schwur in

beutfdier 6pradbe leiftcte, befrembete bieJRömer; fte argwöl)nten ©d^lim*

meö, einige eilten in bie Stabt jurüff unb riefen: „SSerrat^!"

93or bem 3:^öre begrüßten bie^uben ben.^önig mit i^ren ^Jfalmen

;

innerhalb beffelben empfingen if^n bie ^i)mnen ber @riecl|en, bie 6^or*

gefänge beö pbtifc^en Äleru6, ber japofen 2)Zön(^öorben. 3)er .König

fiieg »om ^ferbej umraufd^t t>on taufenbftimmigen ?obIiebcrn, umwallt

von S33eif)rau(^öWolfcn, umwogt von ber ^oi^angefc^wotlencn HJ'ienfcben*

maffe, ft^rttt er langfam auf St. ^^eter ju unb crftieg bie jum Dome

fü^renbe 31reppe, auf ttxtn §>ö^e i^n ber ^apfi inmitten ber (Sarbinäle

empfing. (S^rerbietig fenfte er t>or bem ^eiligen 3Satcr tk Anit imb
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fü^te bcffcn ^üfecj freunbltd^ cr^ob i^n ber ^apfi unb reid^tc ihm bic

Sippen jum Auf. Dreimal umarmten ftc^ ^^apft unb Äönig, breimal fügten

f?e f{4 unb todi war 53eiber ^erj o^ne gricbenögebanfen. Sine ä^nllc^e

®eh)altt^at, wie .^einrid^ einfi in 55ingcn gegen feinen 35ater geübt, trug

er gegen bcn $apfi im 6inne, unb ber ^apft gitterte vor bem ^J'Janne,

bcm er fcibft bie 5Wittcl ju ber ©eroalt geboten ^atte, bie fid) nun gegen

i^n roanbte. <Bä}on bic nät^fien Slugenblirfe belehrten i^n, roie er in

baö 9?c^ gegangen war, mit roeld^em i^n ber Uflige Sfönig umfteüt.

^einrif^ ^at alöbalb in einem 9y?anifeft behauptet, baf fd)on bei feinem

(Sinjuge t)on ben^iomern 3Serrat^ geübt fei; mehrere Deutfc^e, bie fici^

»om 3«9C entfernt, feien getcbtct ober gefangen, anbere beraubt ober

mif^anbelt roorben. 50?it ber gteidjen ^e^auptung — unb fle fann

nic^t grunbloö geroefen fein, roo man auc^ bie Urt)eber ber Unorbnun-

gen ju fud^en f^at, — muf ^einric^ bereite bamalö an ber Pforte

6t. ^eterö gegen ben ?Papj^ §ert)orgetrcten fein; benn er erflärtc, nic^t

e^cr bcn !Dom betreten ju fonncn, aI6 biö bcrfclbc unb bic i^n umge*

benbcn ©efefiigungcn öon feinen 9ilttern befe^t feien. 2)cr bülflofe

^apfi mu§tc in bit 5«>rberung roißigcn, unb bie beutf^en .ffriegöfc^aarcn

crgoffcn \\^ fo in bie «fallen, roclt^e fonft baö romifc^e SSolf ju füllen

pflegte. 5lber aud> ber *]3apfi fonnte ben Slrgroo^n nun nid^t länger

borgen; er »erlangte bie Stellung ber i^m früher jugefagtcn ©eifeln,

rocl<^e biöficr untcrlaffen roar. I)er i?5nig ftellte feinen S^^effen ^erjog

griebrid^ unb einige anbere ^crren - eine ungefährliche 3Äapregel,

benn faum roar ber ^apft no^ feiner eigenen *|?crfon mächtig, unb mit

i^m blieben auc^ bic ®cifeln in .^einri(^ö ^änben.

!l)ic i^eterlid^feiten nahmen barauf ifiren S^ortgang. Unter bem

Bitruf ber SWengc fc^ritten ^^apft unb 5?önig >^anb in ^anb ju ber

fogenannten ftlbcrncn ^Pforte. ^}?a(^ ber Sitte leificte ^ier ^einrid^ baö

^aifergclübbc, rooburd^ er ben *4^apft unb bie romifd^c J^irdl^e in allen

^cbrängniffen ^u f(^ü$en unb ju t^crt^cibigcn »erfprarf;. 3"9lfi<^ ^t»<^^'

gal^ er folgcnbe unter ben obroaltenben 93er^ältniffcn ^öd^ft befrcmblic^c

»Srflärung <x\i: „®ott unb bcm ^eiligen ^^etruö, allen ^ifc^ofen, siebten

unb Äirdbcn bcftätige {(f>, roaö i^ncn meine 93orgänger jugcftanben unb

übergeben ^aben; roaö jene um ffjreö 6eelcnl;eilö roillen ®ott roci^ten^

roerbe icb Sünber oxit ^urd^t t>or ben ©trafen be6 ©erid^t^ il^nen nidbt

cntjie^en." I)er Äonig rooütc bamit, roie er felbj^ fpatcr geftanb, jebe

2)?itfd^ulb an bem t»om ^apfic beabjid^tigten .^irc^enraub t>on \\i^ roäljcn.
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(50 war ein öerberblic^er @trei4 g«^gcn bcn S^ann geführt, bcr i^n

frönen fcUte. 2Bie fe^r bev ^apfi bleö füllen mupte, feine SBiberfianbö-

fraft n?ar bereite gelähmt; er unterbrach tk ^eilige ^^anblung nid^t,

beftgnirte JQdmi^ jum römifd^en iTaifer, füpte i^n abermals unb lief

ba^ erfie übliche ®ebet oon einem (Sorbinalbifc^of über i^n fprec^cn.

^f^ac^ ^eenbigung beffelben traten ^apfi unb ^onig in ben !^om; ^ier

tüav ber ^apft f^on ooUig in ber ©enjalt beö ^onigö unb feiner Krieger.

Snmitten beö 2)omö auf ber ^orp^t;r))latte, too baö jmeite ®cbet

über ben beftgnirten ^aifer gefproc^en ju werben pflegte, waren jwei

(Seffel aufgefteUtj benn ^ier foUten juüor bie gegcnfeitigen 5Serjic^tdur;=

funben auögewec^felt werben, f)ier ber ^aifer ben @ib ieiften, baf er

auf immer bem 3;ni?eftiturrecibt entfage. 2l(ö ^apji unb i?önig fic^ nieber*

gelaffen f)atten unb bie Urfunben beriefen würben, erregten bie SBortc

beö päpftlic^en Slctenftürfö einen furchtbaren nic^t ju befcfcwid^tigenben

©türm in ber 33erfamm(ung. 3ln ftarfen 2(uöbrücfen unter 35erufung auf

bie Reuige @cbrift war jebe ^efdjaftigung ber 53i[c^öfe mit wclttid^en !Din*

gen »erurt^eilt; ©raffd^aft unb 3)?annf£{)aft waren für unoereinbar mit

i^rem Seifigen ^tmte erflärt, benn auö "Dienern beö 3lltarö, ^iep eö, feien

fte ^necfite beö ^ofeö geworben. 3nbem ber ^^^apft gebot alte 9tega(ien bem

tönige unb 9teic^e ju überlaffen, t)erbot er jugleici^ bei ©träfe beö 5lna*

tt|em6 für je^t unb aüe fotgenben ^eiUn ben *)}rä(atcn tie aufgegebenen

9JegaUen jurürfjuforbern; au^ feiner feiner ^^ad^fofger auf bem Stuhle

*Petri fotle fie jemals wicber üom 9{eic^e beanfpruc^en bürfcn.

ÜJfan begreift, baf bie 9J?apregel beö *4^apfte3 bei ben 33if(^öfen,

welcben unermeßliche Dpfer jugemut^et würben, eine gewaltige Empö-

rung beryorrief. 9?icbtö aber mupte i^re Stimmung gegen if)n me^r

erbittern, a(ö ta^ er gerabe für fiä) bie 2lufre(^ter§a(tung ber alten Äaifer*

fc^enfungen auöbebungen ()atte, wä^renb er fte für bie anbercn 53ifdjöfe

t>ern{c^tcte, baß er gerabe für feine ^erfon tii 5Serbinbung beö ^ürfien*

t^umö mit ber priefierlid^en SBürbe, bie er für Slnbere t>erbammte, auf*

rec^t erfiielt. Wlan rief bem ^apfte entgegen, feine Urfunbe fei fe^erifd^,

nun unb nimmermef)r bürfe fte gefe^(i(^c Jß'raft erlangen. 2ßie bie

33ifd)öfe unb Siebte, waren bie dürften unb ^Ritter in leibenfc^aftlic^fier

(Erregung; wie jene in i^ren Steic^öle^en, fa§en ftc^ biefe in i^ren

i?irc^enlel}en bebro^t. Sltle6 ftürmte tumultuirenb auf ben *4^apft lo«.

Einer auö bem fönigli^en ©efolge rief i^m ju : „3Öa0 follen bie SBorte?

Unfer Äönig will gefrönt werben, \t>it einfiÄarl unbSubwig!" «Sc^on
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brang auä) ber Äonig mit 5Sorwürfen in ben ^apft, taf er ©tefatio

^iormanno*) »erfolgt ^abe, unb ycrtangte, ba^ er biefem feinem @e*

treuen fortan jRu^e gönne. Ter ^apft blieb gelaffen,- er bcftanb nur

auf ©rfültung be6 SSertragö, ben er aber felbft nidjt me^r burdjjufü^-

ren im ®tanbe voav. Der Äönig f)atk feine äbftc^t errei^t: tu aU-

gemeine Stimmung ber dürften war gegen ben ^eiligen SSater erregt,

ber in feiner D^nmad^t i^m preisgegeben war.

Tlit ben pr^en bcö ^Jidä)^ jog fi(^ ber i^önig alöbalb, fc^einbar

um über bie Sluöfü^rung beö Sertragö ju bcratben, in ein @citengemac^

ber Jlird;e jurürfj aud^ bie 53ifd^öfe von ^iacenja, ^arma unb O^leggio,

fe^r eifrige ^atarener, ^rcunbc ber grofen ®rftfin, würben ju ben

S3er^anb(ungen jugejogen. 3Jlan beriet^ lange, waö ju t^un fei, hie

enblid^ ber ^apft, ber 93erj5gerung mübe, an ben ÄiJnig bie 2lufforbe^

rung fanbte, fein Serfprec^cn nun ju erfüllen unb ben eibli(^en SSer-

iiä^t auf baö 3n»eftiturred^t ju leiften, Damit bie Zeremonie i^ren ^ort*

gang nehmen fönne. !Da erf(^ienen mehrere beutfc^e ©ifcböfe por bem

^Popfiej bie üblichen 3cid;en ber3)e«ot{on unterliefen f!e jwarnic^t, aber

tlire öotfd^aft war für i^n »ernic^tenb. Sie erflirten bie öon i^m

auögeftellte Urfunbe für unfirc^lid) unb beö^alb ungültig. Der ^apfl

t)erfuc^te ben 3n&alt berfelben nod; einmal mit Stellen ber lieiligen Schrift,

mit ?luöfprü(^en ber l?irdjent>Äter ju rertjtfertigen. SlUeö war »ergeblic^.

3)0 f\d} ber !Xag f(^on jum Slbenb neigte, riet^en einige ßarbinäle bie

i?ronung [c^leunig t>orjune^men unb atteö Slnbere fpäterer 93cr()anblung

t)ürjubet)alten: audj banon wollten bie beutfc^en 33ifd)öfe nic^td l;oren,

fonbevn »erlangten lebiglic^ bie S3ernid)tung ber Urfunbe. 5Sou bem

@{be ^einrid^S, tjon feiner Krönung war nic^t metjr bie JRebe.

9?ad^bem bie ii'ronung fo vereitelt war, l)ätte ber ^apjl mit feinem

©efolge St. *^cter »erlaffcn, wöre er nod) tin freier -iWann gewefen.

Slber beutfd^e Dritter hielten i^n, wie bie ifin begleitenben (Sarbinale unb

ben ^^räfecten oon 9lom, eng umfieHt, Utvaijtm fpS^enb jeben feiner

Schritte. i?aum gefiattete man no^i it)m unb (einem 03efolge ftd) jum

Slltare beö ^eiligen ^etruö ju begeben, um bort bie 9J?cffc ^u tjoren;

faum fonnten fie 33rob unb 2Bein für ben Slltarbienft befdjaffen. ^a6)

*) (Stefano 9{otmanno ^atte befonber« bicSt^ebung be« ®egenpa^flee 9)i{agtnulf

untetßü^t; ec fc^eint nac^^ec ani 9tom berlannt geicefen }u fein, bif i(>n $einrid^

jutüdfüf^rte. »eigl oben ©. 748.
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tev SD^cfTe mupte bei ^apfi t>on feinem %f)Vüm am 2l{tare ^erabjictgcn,

unb unten am @rabe Deö ^eiligen ^-^etvuö mit ten (Sarbinälen, umringt

t>on bewaffneten, ^la^ nehmen. SBiÜenloö folgten bie ©efangenen

ben ©ebotcn i^rer Qßäd^ter. 2Ilö eö S^ac^t mürbe, führte man fic in

ein benachbarte^ ^ofpij, ttjo fte nic^t minber ftreng benjad^t mürben, ^ein*

ricfeö i^riegöt)olf räumte barauf ben Xom. ^^iele römifc^e ©eifilid^e blieben

in ben ^änben ber Deutfc^en, 2lnbere entfamen, aber erft, na(^bem fte

mift)anbeü unb gepiünbert waren. !l)cr iMeruö war ju ber ^cierlic^feit

mit füftbarem @erSt^ unb in ben rei(^ften @en)änbern auögejogen; je$t

raubte man i^m bie goibcnen unb ftiberner SJaucbfäffer, bie fira^Ienben

2J?cfflciberj Tlanä)cn jog mau fogar^cfen unb S(^u^e au6. (5d flo^

feinOSlut; aber fein Sc^Iat^tgeme^el »erlebt tiefer baö ®efü^l, alö biefcr

feige {^rei^el einer reid^en JRitterfc^aft an wegriefen ^rieflern.

Der Üag, ber mit ben Sut-üfiungen |ur i?aiferfrönung begonnen

^atte, enbete mit einer beifpiellofen ®ett)a(tt^at beö ^ürfien, welcher bie

Ärone empfangen, mit ber SÄip^anbiung beö ^rieftcr6, ber fie i^m auf

baö ^nupt fe|cii foütej fiatt ber geftfreube ^aÜte bie Seoftabt t>on bcm

©cfc^rei entfeffelter fRaub^ unb Siauflup, r>on bem Sammerruf ber ®e*

plünberten unb S^xidfia^mm wieber. -^aum fennt bie @ef(^i(^te gleid^

wiberwartige 5ßorgänge, unb unö bewältigt baö Schamgefühl, \}a$ ein

beutfc^er ^önig, beutfc^e Sifctjöfe unb beutfc^e SJitter bie Urheber waren.

Xen beutfc^en ^anjier ^balbert, burcb beffen ^änbe t)k SSer^anblungen

gegangen waren, unb ben Sifc^of 33ur(^arb t>on 3J?ünfter, tcn Äanjler

für 3talien, l)at man alöbalb alö tk 3Wänner bejeic^net, welche bem

Könige jur ^aftnabme be^ ^?ap|le6 unb ber Sarbinälen gerat^en Ratten.

Slber wir jweifeln, ob ^einric^, ber fc^on jU 35ingen gejeigt i)atk, wie

er feine ^tiHdc erreichte, i^reö S'iatbeö beburft bat. lieber ift jeboc^,

t>a^ bie 3)^e^rja^l bei Deutfc^en ©eiftlic^feit ber ®(rvaUtf)at beö Äönig6

gegen ben tempelräuberifd^en ^ap\t 33eifaU fc^enfte. 5Rur @rjbif(^of

Äonrab x>on 6aljburg wagte über bo« fc^mä^lic^e SSeifa^ren gegen

ben *)3apft feinen Unwillen ju äufern: ba jücfte ein franfifc^er 9Äini-

t^erial beö Ä'önigö, ber bd \f)m in ^o§em Slnfe^en ftanb — ^einric^

^aupt war fein S^Jame*) — ta^ Schwert unb bro^te i?onrab mit

bem 3^obe. ^enem Ubalrid^ üon Slquileja, ber noc^ »or Äurjem unter

bem :öanne gefianben f^attt, würbe bie Db^ut be6 ^apfieö übergeben.

*) di iji t>« et^e un« bcfannte ^o^>^)eii^eiin.



816 3ta(UR unb ba« ^a^flt^tn unter bem Btsange. [Uli]

2)er j?önig mar fcfl entfd^loffen ben (befangenen nit^t e^er auö

ber ^anb ju laffen, als 6i6 er i^m ba6 ^noejliturrec^t jugejianben

\)aU, unb ^einric^ mar ber 3Kann feiner @nt[(^(üffe.

3tt)ei Sarbtnalbifc^öfe, So^anneö t»on Xufculum unb ?eo t)on Dfita,

»aren in ber 53ertt)irrung »erfieibet über bie J^iberbrütfe entfommen.

Sic öerbreiteteu bic ^Rac^ric^t t)on ber ©efangenfcijaft beö ^Japfteö in

ber Stabt unb riefen baö SSolf jur «^ülfe. 2Bie ^atte ta^ ^eipe 33Iut

ber dibmex bei ber i?unbe »on ber @ntn)eif|ung ifjrer $ei(igtf)ümer, ber

3)iiff)anblung i^rer ^riefter, ber ©efa^r beö Statt^alterö *i?etri nic^t

fieberhaft aufwallen foUen? SSiele Deutfc^e, meldte al6 ^^iIger ober

in ^anbelögefc^aften in ^oin seilten, würben no(^ in ber 9?ad;t über;

fallen unb ermorbet, juglei^i rüftete man fic^ ju einem Singriff auf

J^tinxid) unb fein ^eer am folgenben 3^age.

3n gellen Raufen flürmtcn fd^on in ber ^rü^e beö aJ?ontagi3 tit

Slömer gegen bie ßeoftabt an, n?ü man auf feinen Singriff vorbereitet

mar. ^ie beutfc^en Sd^aaren lagen größtent^eilö no(^ im ^ager braupen

auf ben ^Jeronifc^en SBiefen, ald bie JRomer bereite »on ber (Sngeld*

brücfe gegen St. ^I^eter üorbrangen. I)cr Äönig warf fid) im Sltrium

bed !Domö faum nodj angefleibet auf ein wilbeö üio^, ftürmte bic ^^reppe

hinunter unb j^ürjte jtd^ mit geringer 33eglcitung unter bie anbringenbe

aWenge. ^^ünf 9i6mer foll er mit eigener ^anb erlegt ^abcnj balb aber

fanf er oenvunbet <au^ bem Sattel unb würbe in bie f)anb ber j^einbe

gefallen fein, wenn it>m nic^t ber UJicegraf Dtto von 3J?ai(anb fein

^4iferb geboten ^ätte. 60 entfam ber ifonig, aber Dtto geriet^ in bie

©ewalt ber9iömerj er würbe in bie 6tabt geft^leppt, von ber wüt^cn*

ben aJ^affe in ©türfe gcriffen, fein ^i^ift^ i^c" ^unben vorgeworfen.

3njwifc^en waren auc^ bie beutfdjen ©(paaren auö bem Sager ^er*

beigeeiltj ju bem ^i^igfien ifampfe, einem entfe$Hd;en (Deme^el fam ed

nun üor @t. ^etcr. @rft gegen Slbenb ermattete bie SSut^ be0 Streite.

2)ie ÜJeutfc^en widjen jurücf, unb bie Dlömer plünberten ftcgeötrunfen

bie l'eic^en, welche jene auf bem ^la^t liepen. Sllö fic aber mit iljrer

33eute über bie (Sngelöbrürfe abjielien wollten, festen il)nen bie beutfc^en

^Ritter noc^ einmal nadf. Unb abermals entfpann flc^ ein blutiger

Jtampf an unb auf ber 53rü(fe. Siele, bie bem Schwerte entronnen,

würben crbrücft ober in ben iliber geworfen, ber jicf; mit 33lut färbte,

wie einft ber Slufibuö am 2^age »on (Sannä. öalb aber jogen \idi bie

^eutfc^en jurürf j benn ncd} war bie (Sngelöburg in ben ^Anben beS
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^ier Seonc, itnt ein ^agel \)on ®cf*cffcn fiel von bort auf i^xt

6^aaren. 6ic liefen ©efaör auf ber örürfe inmitten jweter ^tintt

loernic^tet ju iuerben.

Sin ((^ttjerer 3^ag njar ju@nbe gegangen, unb toi) fonnten^ein*

ri(^ö Ärieger, ba fte feinen 9lugenblirf ror einem neuen Singriff fl^er

tt)oren, ber 9?ac&tru§e nit^t pflegen. ?tu^ am fotgcnbcn S^age, in ber

folgenben ^aä^t unb lieber am anbcren 5:age fianben f!e unaudgefe^t

bei St. ^eter unb im Sager am SJJontc SÄario unter ben SBaffen; in

ber ^ai^t oom 15. jum 16. Februar rSumte ber .^onig enblitö bie

Seoftabt, um einem neuen 5?ampf auöjuweic^en. 2)en ^apfl unb fet^d*

je^n ßarbinäle führte er mit ftcj? fort; bie öifc^öfc oon^Jarma, Steggio

unb *piacen;a, meiere man ebenfalls biö^er aI6 ©efangcne bc^anbelt

i^attt, gab er frei, um bie gro^e ©räfin niti^t ju erjurnen.

^attt ber .^onig einen neuen unb fc^meren Äampf mit ben 915«^

mern beforgt, fo njar bieö ni(^t o^ne ®runb. Der SSifc^of »on 3)ufcu*

lum t)atk fi(^ im Drange beö Hugenblirfö felbfi jum Stellvertreter be6

gefangenen ^apf^c^ aufgeworfen unb brati^te in 9lom alle 9Äittel bed

Sßiberftonbeö in Senjegung. @r vcrfammctte baö römif(^e 3Solf unb

rief eö jum ^eiligen i?ampf auf; allen 2;i|ei(ne^mern beffelben üerfprati^

erSSergebung i^rer Sünben. 2Ble ein ^erj unb eine Seele fc^moren

Sllle im Kampfe gegen ^einrit^ jufammenjufle^en unb 3eben alö ©ruber

ju begrüben, ber ft(^ i^nen in SBaffen anfc^liefen würbe. Denn aud^

auöwärtö, namentlich bti ben 9*lormannen, ^offte ber ©if(^of yt^t öeiftanb

ju finben. (5r täufc^te jic^; wenn auc& ber^ürfi »on Sapua mit brei-

^unbert 9littern auöjog, fo fe^rte er bo{^ fcbon Ui ^erentino wieber

um, alö er vernahm, ta$ ber ®raf ^tolemäuö von ^iufculum unb

bie benaci^barten ^erren ber ßampagna fic^ bereite für ben Äönig er*

ftärt Rotten unb ben 9?ormannen ben 2Beg verlegen woUten.

.^einric^ l)attt inbeffen mit feinem ^eere unb feinen (Befangenen

ben 9Beg nac^ bem Soracte eingefc^lagen, war hti ^iano über ben

2;iber gegangen unb bann burc^ baö i^m geneigte Sabinertanb ge«

jogen. ^ier lie^ er ben ^Japft mit ben ^ifc^öfcn von ^orto unb ber

Sabina unb vier 6arbinalprie|^ern im (SafieU $Irevi jurücf, bie anberen

®efangencn in einer S3urg, 6orcobilu6 mit Sflamen; alle in ftrenger

^aft, obfc^on fie fonft mit ben ilmen gebü^renben äußeren S^ren be*

^anbelt würben. @r felbfi fc^lug bann am 2lnio unter Xivoli bti ber

?ucanif<^en 53rücfe ein Sager auf. 9Son ^ier au6 fonnte er tei(^t SSerbin*

®te{eite(^t, jtatfetjett. Ul. 4. «uH. 52
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bungen mit ben i§m juget^anen ©rafcn im ?atincrgebirge unterhatten;

t>or StUem fcfieint er aber bebac^t genjefen ju fe(n, ^{om jebe Unterftü^ung

burc^ bie S^iormannen fo abjufcfenelben. !l)o(^ in SBa^r^eit ^atte er

»on biefen wenig ju fürchten, »ielme^r ftanben fte felbft in ni(^t ge*

ringer 53eforgnif Por einem Singriff beö Äonig^, ber fte im übelften

SD'^oment getrofen §aben mürbe. !Denn rafd^ nac^ einanber, am21.ge»

bruar unb 7. Tläv^, waren ^erjog iRoger unb fein trüber 33o^emunb

geftorben ; bie normannifd^en Ferren erwarteten einen allgemeinen 2luf-

ftanb ber ein^eimifcöen 'öeipölferung, wenn ber ,Ä5nig je$t anrürfen

follte, unb festen beö^alb i^re 53urgen in @tanb, Der Surft ocn (^a)iüa

al0 ber junä(ifi Sebro^te ft^icfte fogar an §einric§ ©efanbte unb bat

um Schonung unb ^rieben. !Bie ©eforgniffe ber 9Zormannen waren

inbeffen eitel; benn «^einrid^ö Slirf war nur auf9lom, auf bieÄaifer*

frönung unb baö 3noefiiturrec^t, welc^eö er bereite mit »oUfler @nt#

fc^ieben^eit oom ^apfU forberte, bamal6 gerichtet.

Unauf^örlit^ lief injwifc^en ber Äonig baö römifd^e ©ebiet tion

©treiffd^aaren »erwüften ; alle 9{ömer, beren man ^ab^aft werben fonnte,

würben ergriffen unb in ta$ l^ager be6 ßönig^ gef(^leppt. Ueber(5r=

warten lang ^ielt bie SBiberfitanböfraft berSRömer auö; et)er brad^ bie

beö ^]tapfte0 jufammen, obwolil auc^ er burc^ SBoc^en gebulbig bie M'
ben ber ©efangenfc^aft ertragen f^attt. 3;mmer üon 5?euem befiürmte

man i^n bad 3nt>efiiturre4lt bem Jfonige jujugefte^en unb bamit bad

^i^jifl^ «^inbernif ju befeitigen, weldieö bem ^rieben jwifc^en JRei* unb

i?ir(^c im 9Bege fte^e; ber j?önig fu4>te il)n burcö ^Äittelöperfonen ju

überzeugen, bap burc^ bie 3nt?efiitur ja nic^t bie Jfirc^en unb ba^ geifi*

lid^e ?(mt tjerlie^en würben, fonbern einjig unb allein jene 9^egalien,

weld)e er felbft fjabt aufgeben wollen; fußfällig foll ,^einriA felbft ben

^43apft, al^ er in baö beutfc^e ^ager gebradjt war, nad^jugeben befrfjworen

fjoben. 9lber alle biefe ^crftellungen mad^ten weniger (Jinbrucf auf

ben gefangenen ^apil, alö baf er bie ^äupter ber romifdien ^ixdit in

©anben, bie 53ürger ber ®tabt im (5(cnb, ba6 ®ebiet ber ©tabt \>tVf

t)tcvt fa^; überbied befürchtete er ein neueö 6d)iöma, benn er wufte,

baf mit a)?arfgraf 3!Berner auc^ jener ÜÄaginulf, ben man t>or fünf

3a^ren jum ®egenpa))ft aufgeworfen ^atte, in tai ?ager bed Ä6nig6

gefommen war. „gür bie ^rei^eit unb ben ^rieben ber ifirc^e," rief

er auö, „mup id| tl)un, wa6 id) um meines l^ebenö willen niemals

getrau l)ätte." Unter X^rönen unb®eufjern erflärte er fl<^ bereit baS
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Snüeftihirrc^t bcm Könige jujttgcfle§cn ; er gab jcneö ^tvbot auf, um

welt^eö ©rcgor VII. unb Urban IL gelitten unb bic SBelt mit Äampf

erfüUt Ratten, — jeneö 3Serbot, an n)e(c^e6 bic ganje firiiliä^t Partei

bit ^Öffnung einer neuen SBeltorbnung gefnüpft fiatte. 'Dem moralifc^en

3n)ange tt?ic^ enbütö, innerli^i ganj gebrochen, ber 3Rann, welcher einfi

unter biefcr ^^artei ber §i0igften einer gcmefen »ar, bem jiebeö 9Äittel

beö 2öiberflanbeö gegen ben SSatcr biefeö ^einricbö erlaubt f(^ien, ber

i§n je^t auf baö 2;ieffte bemütbigte; ^aftfcali« gab felbfi bad ^rincip

auf, für beffen (Srbaltung er nocb öor wenigen SBoc^en ber bcutfd^en

Äirc^e unermeßliche 33erlu^c jugemut^et {falte.

Der 5?önig £|atte erreicht, tt>a^ er sollte; ber^nct»« Jtt)if<^cn i^m

unb ber römifc^cn ilircbe bot nun feine 6(^tt)ierigfeiten me^r. 2)ie

S3ebingungen befelben rourben im üager hü ^onte SWammoIo, wo ber

SBeg über ben Slnio nat^ 9iom fü^rt, in ©egenwart beö ^Japfteg feft-

gefieUt. 3)iefer bewilligte bem 5?önige bie 3n»eflitur ber öifd^öfe unb

31ebte nadi ber alten «Sitte, oerfprac^ megen ber auögefianbenen Reiben

feine ^ad)t ju nebmen, befonberd aber über ^'^iemanben, namentlich ni^t

über ben Äonig, wegen biefer 33orfälle ba6 Änatliem ju üer^ängenj er

üerfpracb ferner ben Äönig in ber ^erfömmlic^en SBeife ju frönen unb

beffen ^errfc&aft in allen 3)ingen ju unterfiü^en. ^Dagegen machte ftdb

ber j?cnig an^eifc^ig, an einem ber nä<^ften S^age ben ^?apft, bie ^ax^

binale unb bie gefangenen Dtömer freizugeben unb fortan mit ben (Se-

treuen be6 ^. ^etrul unb ben Stömern ^rieben ju lialten, alle S3e*

fi^ungen ber römifcten iJirc^e jurücfjuftellen unb bem ^apfie t)orbc*

^altlidb ber fRtäik beö ?(idä)i in berfelben SBeife, wie frühere i?aifer

ben Statthaltern ^etri, fortan geJiorfam unb willig ju fein.

Xiie Bugeftänbniffc be6 ^apfteö feilten für i^n bie gefangenen Sar*

binäle bcf^wören. 2llö ber ^apft eine ä^nlidje ^laufel ber (Sibeöformel

beifügen wollte, wit hd bem erftcn 35ertrage, wonach feine 3ufagen an

bie Erfüllung ber 5Serfprec^ungen ^einridiö gebunben waren, wiberfe^te

fl(^ ber @raf ocn 33ianbrate mit öotler dntfc^ieben^cit jebera 3ufa|.

3)a fagte ber ^4^apfi: „2)arf ic^ bic Älaufcl nic^t fcöreiben, fo will i(^

fte weuigften^ auefprec^en : wir leifien ben ©cbwur nur in ber Sßorauö*

fe^ung, baß if)r eure 33erfprc(^ungen galtet." (Sr ri^tete babei einen

prüfenben ölicf auf ben Jtönig, ber i§m ju erfennen gab, ta^ bieömal

auf fein SBort ju bauen fei. @o befc^woren am 2)ienftag ben 11.

Slpril im Sager Ui ^onte 3)?ammolo fec^öjc^n ßarbinäte t)k ßu^aqtn
52*
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bcö ^apfteö; barauf becibigte t»er iJönig fctbft feine 3Serfpre(^ungen,

mit i^m fein Äanjler Äbaibert unb brcije^n ^ürfien.

.^cinric^ tilk fid^ bie errungenen Sßort^eile ju ft^ern, t)or 2lüem

»erlangte er bte ?luöfteUung beö *4^rtoi(egium3, n>el(^eö i^m baö ^nvc-

jiiturrec^t t)erbriefte, obwohl niclit einmal baö papftli^e (Siegel jur ^anb

tt)ar. ®lei^ am anbercn 3Worgen, »älirenb baö Sager abgebrochen

würbe, mupte bte Urfunbc abgefaßt werben. D^ne 21ufentl)aU führte

bann ber Äönig fein ^eer gegen 9iom, nal)m aber nicfct ben näcfcften

2Beg über ben Slnio, ta er ^ier nodj immer SBiberfianb beforgte, fonbern

fe^tc unterhalb ber 9lniomünbung unweit t»on?|3onte @alaro über ben

3^iber. 2llö man nat^ bem Uebergange am 91benb baö ?ager auffci^lug,

würbe in Sile ein 6(^reiber auö diom gel)o(t, um \}\( Urfunbe auf baö

*4Jergament ju bringen j wiberftrebenb unterjei(^ncte fic ber ^apft, nac^

i^m bie Sarbinäle. 2llö ^einrit^ bad fofibare Slatt {n^i\nben i)itlt,

gab er bie (befangenen frei, jog aber gleich am folgenbcn 3Äorgen

(13. 2lpril) in i^rer Segleitung auf bie na^e Seoftabt loö. ^ßor ben

Xtjoren berfclben auf ben ?Reronifd^en Sßiefen mufte 3)?aginulf ber

päpftlici^en 2öürbe förmlich entfagen unb fl^ ^^af^aliö unterwerfen*)}

bann rürfte baö beutfc^e .^eer in bie Seoftabt ein unb bcfe^te abermals

®t. *ßeter, wo ber ^^apft unüerweilt jur i?r6nung fc^ritt.

^oftiger unb würbelofer ift faum je eine ifaifcrfrönung t>oUjogen

worben. "Die alte Drbnung würbe jwar innegehalten, aber e6 fehlte

bie greube beö ^efteö, ber 3ubel ber SKenge j man ^attc fogar bie 3;^ore

ber ®tabt gefperrt, um baö QSolf von ®t. ^eter abju^alten. ?Rac^ ber

Krönung reidite bei ber ?^eier ber 2)?effe ber *43apfi bem neuen 5?aifer

bie ^oftie jur ^öeftötigung beö ^riebcnö jwifc^en i^ir^K unb JKeid^,

ber ^ergeftellten ^intrad^t jwift^en i^nenöeiben felbft unb jur 53ergcbung

jeber ®(^ulb, welche .^einric^ gegen i^n begangen l)abe. Sugl^i«^

übergab er i^m feierlidi t)or ber ©emeinbe baö ^4^rit?ilegium über baö

3nt»eftiturred>t. <Bo wollte eö ^einri(^, ber bie Urfunbe nod; einmal

auö ber ^anb gelaffen ^atte, bamit ta^ SBerf beö Sw^inö^^ <»t^ »^in«

freie (Sntfc^liepung beö ^apfteö erfcf;eine. ©leid) nac^ ber iTrönung

braci^ ^einrirf) mit bem ^eere üon ©t. ^eter auf, of>ne bie 6tabt am

linfen Jliberufer nur betreten ju l)aben. ®rope ^-I^erfpredjungen, reid;e

*j Smaginulf ct^ielt bann ba9 (Snabenbcob »om äOf^arfgiafen SSernet, bei betn

et jeine Xage befc^loß.
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®cf(^enfe lic^ er bem ^apfic unb ben Gavbinafen jurürf ; bennod^ mtf*

traute ber treulofe Wlann i^rer Xreue unb fc^Iep^>te bie i^m geftelltcn

©eifeln beö ^apfieö unb be6 ^JßUx Seone mit ft^ fort. Wt erleichtertem

^erjen fa§ ber ^apfl bie beutfc^en ifriegöfc^aaren abjie^en; frei fe^rte

er ttjieber nac^ bem ?ateran jurürf. 9tom cmpjtnfl i^n würbig, aber an

Slc^tunq fennte er faum bei bem ^oiU genjonnen ^aben. S3oIb genug

foüte er tU ganje 3:iefe feinet ^aU^ ermejfen; nid^t am Snbe feiner

Seiben ftanb er, fonbern am Anfang.

2Bert^t)otIer, alö felbft bie .taiferfrone, mar ^einrid^ baö ^rit>i-

legium, u>elc^e6 er üon 5Rom mit ftcfe führte. „S93ir beftätigen," fagte

barin ber ^4?a^)fi, ,,'Dir ba« ditä^t ben -öifc^öfen unb Siebten SXieine«

9?eic^«, bie of|ne ©ewalt unb Simonie frei gewählt ftnb, bie 3nöe|iitur

mit JRing unb 6tab ju ert^eilen; erft nac^ i^rer Snoeftitur foUen fie

bie fanonifc^e SQSeifie t>on bem jufianbigen 53ifc^of ermatten, unb »er

t^om ^leruö unb ber ©emeinbe o^ne 3)eine Suftimmung gettja^lt tvixt,

nic^t e^er genjei^t »erben, ata biö er »onI)ir bie 3ln»efiitur erfialten

f|at. !Denn 2)eine 5Sorgänger ^aben bie Stivä)t mit fo öielen S^legalien

auögeftattet, baf eö not^toenbig ift ba« 9iei(^ fetbf^ burd^ bie Unter*

ftü^ung ber 33ifc^öfe unb Siebte ju erhalten unb 2Ba^(flreitigfeiten in ber

©emeinbe bur^ bie foniglic^e Slutoritat ju f^lid^ten." 3ebe geifilic^c

ober tt)ettH(^e ©ematt, wie jebe ^^^erfon, n?el(^e biefeö *)3rioi(egium an-

taflcn würbe, erflärte ber ^apft, fei bem 3(nat^em oerfallen. Damit

fc^ien baö 3nüeftitur»erbot ©regorö für immer befeitigt, ber @{nflu^ auf

bie 53efe^ung ber 53i6t^ümer ber i?ronc gurürfgegebcn, bie SWöglid^feit

jur ^erfiellung ber alten 5?aiferma(^t eröffnet. Der lange (Streit jwifd^cn

ilirc^e unb ^dd^ fehlen beenbigt, unb jwar burc^ eine »oUftdnbigc

5^ieberlage ber Äir^e unb einen ebenfo üoUftänbigen @ieg be6 9tet(^ö.

Der ^aifer felbft unb 5S{ele mit i^m trauten bem trugerif^cn Scheine,

ber aber balb jerrann. 5ßann auc^ Ratten fid) ©egenfä^e, welche bie

2Bett burd^ 3a§rje§nte bewegt, lebiglid^ burc^ ^anblungen ro^er ©ewatt

unb t^rannifc&en ^tt^ange^ befeitigen laffen?

Der i^aifer befc^lcunigte, fobalb er baö romif^c ®thitt »erlaffen

^atte, auf alle 3Beife feine ^iürffe^r nac^ Deutft^lanb. Ueber Strejjo

na^m er feinen 2Beg nac^ ber 9?omagna; fc^on am 2. ^ai war er in

5orlim))opoli. Sluf bem weiteren 3«g^ ^<^i^i fr am 6. 3Rai ju 53ia*

netto eine Bwfönimenfunft mit ber großen (Gräfin. SWo^te er ber greifen

grau mit bem Flamen einer TtütUv, mit bem 5)3reife i^rer unöergtii^»
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li^en Stellung fc^mctc^cln, moditc er ju i^rcn (S^ren neue (Sf)vtn

Raufen unb i§r He 9?eid)6t»erh)efung Sigurienö übertragen: fEHati)ilt)t

fonnte fi^ unmoglid^ borüber täuf<i^en, baf bie 6ac^e, für »elc^e fic

in ben Sauren ber i?raft ftegrei^ gefämpft f^atU, tief barniebcrlag.

2Ba^renb ber ^apfl bie grei^ctt ber Stivä^t, wie fte biefelbe auffaßte,

bem Steic^e geopfert l)aüi, mufte aud) fie fid) nun »ieber alö eine

93afallin beö 3(leic^6 befennen. 233ie eö f(^eint, ^at fte fetbfl banmld

^tinxiä) im SDiberfprud^ mit ber ©d^entung, »eld^e fte ju ©unfiten

ber römifc^en ,Kirc^e errid^tet, alö iliren red^tmäßigen (Srben anerfannt.

!Die Lorbeeren, welche il)r einft bie ?]3ataria um bie Schläfe genjunbcn

f)attt, njaren »elf geworben, e^e ftc^ noc^ i^re klugen gcfi^Ioffen Ratten;

ber 6o^n .^einric^ö IV. war ber ^err 3talien6, ber ^err ber ^irc^e.

Drei Jlage §atte ber Äaifer in 33ianello »erweilt; bann eilte er

weiter ^eimwörtö, überfc^ritt ben ^o unb machte erf^ wieber in SSerona

9taf^, um baö ^fingftfeft (21. Tlai) ju feiern. 2)ort erfd^ienen an

feinem ^ofe ©efanbte beö Dogen oon SSenebig Drbelafo ^^atiero, welcher

gerabe in Swiftigfeiten mit ben ^abuanern lebte. Derifaifer ft^Itcbtete

ben Streit, erneuerte ben S3unb feiner 33orfa^ren mit ber mädbtigcn

©ecfiabt, welcher er itjre alten ©renken, 5rcif)eiten unb ^(d)tc beftätigte,

wä^renb fte i^m gleid^fam alö Xribut alljährlich 50 ^ferbe, 50 ^funbe

©ewürj unb einen ^urpurmantel barjubringen »erfprad^. 2lm 24. ^ai

war ber i^aifer auf ber 53urg ®arba, jiweiXage fpäter in bem nal)en

SÄardaga. 55alb barauf überfiieg er ben SSrennerpaf unb betrat wieber

beutfd^en S5obcn.

S^ur neun 5Wonate f^attt .^einrid^ in Italien üerweilt, aber fte

tiatten genügt, um einen fiarfen Sinbrudf ber faiferlidjen 3)?ac^t ju

fyintertaffen. „(Suer ift bieSombarbci'" fc^rieb i^m wenig fpäter ber if)m

blutöoerwanbte S3ifd^of Sljjo öon Slcqui, „benn ber Sf^recfen, ben 3^r

»erbreitet l)abt, lebt im ^erjen 9Jller." 3m Sluge bie ^albinfel von

ben 5llpen hi^ ju ben ©renken 5lpulienö burd^jiel)enb, ^atte ber junge

Äaifer in ber Xf)at mef)v 9lncrfennung gewonnen, alö jematö fein 3Satcr

in langen Äämpfen. Ratten aud^ l)ert)orragenbe ©tiibte, wie 3)?aitanb,

^aüia unb 9lom fid^ nid^t unterworfen, fo waren i^m bod^ bie mcifien

©ürgerf^aften Stalienö bemüt^ig genagt; fafl alle j^ürften l)attcn i^m

i^ren 9lrm geboten, i^m Xreue gelobt; auc^ bie gro^e ©räftn t;atte in

fiumpfer (Srgebung ber faiferlid^en Wlad)t wieber ge^ulbigt; bie 9Zor*

mannen waren v>or einem Slngrif ber Deutfc^en erbittert. 93on bem
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^apfic, bcr cinfl t)cm ^akt t)eö ifaifcrö fo fc^werc kämpfe bereitet

f^attt, waren bie ifaiferfrone unb baö^nücftiturrec^t crjnjungen mcrben;

tief gebemüt^igt, f(ibten ber 5^ad^fo(gcr *4^etri ftdti faum nod^ in ber

6tabt unb in feinem unmittelbaren ®ebiete fieser ju füllen. !Der

J^aifer §atte i^m bie 9^ü(fgabe be6 ^erjogt^umö ®poleto, ber 3Jiaxf

oon germo, einer 9fJeif|e »on ©raffc^aften »erfproc^en, aber bicfe SScr*

fprec^ungen würben nidft erfüllt
5 felbft in JRomö näc^fier Umgebung

!amcn bem ^apfie nic^t alle 33cfi$ungen wieber ju ^änben, welcbe

il^m bie rebellifc^en 33arone entriffen Ratten. 2Bieberf)olentlicb bebrängte

er ben ^aifer mit .ftlagcn über bie Sebrürfungen, welche er tjon bcffen

?ln§ängern in fRom erleibe, aber wir ^ören ni(^t, baf folc^e i?lagen

@el)ör gcfunben bitten.

^^id^t nur fc^arf unb rücffititöloö trat ^einrid^ in Italien auf,

fonbern er ^äfim aud) baö ?anb fafi voit eine »om beutfc^en SfJeit^e

eroberte ^rooinj ju be^anbeln. 2)er italienif(i^en 2J?unbart fonnte er,

ber feine erfiten 3al)re jenfeitö ber Alpen jugebrac^t ^atte, nicöt un*

funbig fein; bennoc^ befc^wor er ben Oiomern i^re !Äed^te in beutfcber

<Bpvaiit unb gebrauchte bicfelbe au^ im Umgange mit ber großen

©räfin. So ift fe^r auffällig, ba§ ju jener ßdt ber beutfc^e Äanjler

Slbalbert, ber crwäl)lte @rjbif(^of pon Ü3?ainj, alö (Srjfanjter 3talienö

fungirte, ta^ ein beutfcber 35ifc^of, 33urc^arb oon Wün^tx, bie italienifd^e

5?anjlei oerfa§. Die Slbftdit einer unmittelbaren SSereinigung ber ita*

lienifc^en mit ben beutfc^en 3f{ei(^ögefc^äftett fc^eint ^icrnac^ bamalö

obgewaltet ju f)ahtn. Kucfc alö bann fpäter ber ßrjbifc^of t»on ^oln

wieber in baö (Srjfanäleramt für Italien eintrat, baben boc^ bie beutfd|en

Äaniler nodb öfterö bie italienifcl>en Urfunben auögeftetlt, fo i)a$ eine

fc^arfe S^rennung in ben ®efd)&ften ber ?änber bieffeitö unb jenfeitö

ber 2llpen unter biefer 9tegierung niemals burcibgefü^rt würbe.

!Die (Erfolge ^einricbö in 3talien erregten im ganjen 2lbenblanbe

33ewunberung ober g^recfen; fie mußten s»or2llIem feinSlnfe^en au^

in 2)eutfc^lanb er^ö^en. Db fte übel gewonnen waren, man fa^ hd

feiner Oiürffe^r wieber einmal bie Ttadit eineö i?aiferö, t)or ber jebc

anbere Slutorität jurücEtrat. ^aä^ einem längeren Slufent^alt in 53aiern

eilte ^einric^ an ben ^i^ein, um am Siobeötage feineö 5Saterö bie Seiche

beffelben, wie il)m ber ^apfi je^t ^atte gefiatten muffen, im !Dome ju

©peier mit allen fir^lii^en (S^ren beijufe^en *). 2)ie mit imponirenbem

•) »gl. oiin @. 764.
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^om^) auögcflattctc Scit^enfefcr war »or SlUcm ein grofe« ©icgcöfcfi

beö Äaifcrö unb bcö Slcid^cö. itaum beutlic^er, aU eö ^ier gefc^a^,

fonntc ber i?aifcr jetgen, baf er bie ooUe ©rbfc^aft beö QSatcrö antreten,

ta& SBerf beffelben fortfe^en, ber Sicherung ber faiferlid^en SKac^t gegen

^apfttf)um unb ^ürfient^um fein lOeben wibmen woUe. 9'iic^t o^ne

Slbfic^tlic^feit gefc^a^ e^, wenn er mit großen ^ritjilegien bie ©peierer

tt)egen ber feinem 93ater bewiefcncn Streue am 14. 2luguft auiftaütU,

wenn er ftc^ glei^ barauf nad^ SÄainj begab, um bie 2)ienfte feinet

gefc^äftigen ifanjterö ju belohnen. Sängfl gewählt, würbe «balbert am
15. Sluguft mit bem Srjbiöt^um SWainj inoeflirt unb in fein 2lmt ein*

geführt. 2Bo^l murrten SWant^e, ta^ ein 3iJlam\, welchem man bie

f(^mät>(ic^e ©e^anblung bcd ^apfleö ^>auptfäc§Ii(i^ beimaß, auf ben erfien

beutf(!^en S5ifc^of6ftu^( erhoben würbe j benn baran fehlte boc^ »iel, bap

man mit biefer gewaltfamen Söfung ber 3;nt)ejiiturfrage unb mit bem

3wange, bur(^ welchen )u errei^t war, allgemein in Dcutfc^Ianb ein*

öcrjianben gewefen wäre. 59alb flagte ^einric^ bem ^apfte über bad

93er^alten ber beutfc^cn 8if(^5fe, unb fie werben im 6titten ni(^t minbcr

über ben Äaifer geflagt §aben, ber feine früfiere !Det>otiün gegen bie

^äupter ber Äirt^e bereit« ganj »ergeffen ju f^aUn fc^ien.

Slber ^einri(^ flonb einmal im ©lücfe, unb auc^ bie 2Biberfirebenben

mußten ftcö beugen. 53if(^ofe, bie biöf)er bie foniglic^e 3noefiitur »er?

f^mä^t Ratten, wie Dbo t?on ßambraij, nahmen 9?ing unb @tab je&t

willig au? feinen ^änbenj ^löfler ber firengfien Diic^tung, wie 6(^aff*

Raufen, liefen flt^ i^re väpfllic^en Privilegien oon bem ifaifer befidtigen.

Die üerworrenen fir(^lid>en SSer^ältnifCe würben enbli^ einmal bnxd}»

gängig gcorbnet; e? gef(^a^ na^ bem SQSillen bcö Jtaiferö unb gcwif

ni(i^t jum Si^ad^t^eil bc6 JReic^e. 9iu^e unb triebe hf)vkn in bie

beutfc^en Sänber jurürfj man genof i^re Segnungen um fo me^r, alö

eine reici^e ©rnte bie Slrbeit be6 ?anbmannö belohnt f)atu. <Bo lange

l^attc man jtd^ nad^ einem gefe^li^en 3"f^<i"fcc Ö^f^^"*/ "^o" empfing

t^n i(i^t wie ein gottlidjeö 0efc^enf, unb fo wenig man ben ßaifer lieben

mochte, ge^orc^te man t^m unweigerlid^, ba er bie fiarffie ©tü^e ber

befCeren SSer^altniffc fi^icn, bie man glücflic^ gewonnen ^atte.

SSieler ^erjen mochten erbeben, al6 fic^ ba bie unerwartete 5Rac^*

rid^t verbreitete, baf ber i?aifcr an einem ^i^igen gieber erfranft unb

für fein 8eben ju fürchten fei. 2Bie 93ater unb ©ro^vater, war and) er

niii^t »on fefier ©efunb^eitj fj^on auö Italien fi^eint er benÄeim ber
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Sttan^t\t mitgebracht ju fiaben, wtläjt ißn im September im Äfofler

9teu^aufcn bd SBormö auf baöSager warf. 55ie er felbfi fpäter bem

?Papfte fc^rieb, backte er felbfi, bat^ten bie ©einen nur an fein Snbe.

3n ber allgemeinen Seftürjung fiurmten bie SBormfer beh)affnet na^

bem i?Iofier, um fi(^ ber 3f?ei^0iufignien ju bemä^tigen. 21(6 ber i?aifer

bie6 ^örte, befahl er feinen !^ienern, tt>irb erjä^lt, i^n au« bem 33ett

JU ^eben, auf ein *4^ferb }U fefeen unb ju waffnen. Der (Bd)mi^ lief

ftrommeid »on feinen ©liebern, alö er mit wenigen Begleitern fti^

unter bie Surger jlürjte, il)ren 55annertrager nieber^ieb, bann bie

SBormfer in bie @tabt »erfolgte, tt>o bie glü(^tigen nur in ben Äird^en

eine ftdiere 3wffu^t fanben. Xer i?aifer f)at ben SBormfern biefen

@trei(^ nie »ergeffen unb nac^ Sauren i^nen jum Xvol^ eine ftarfe

S3urg ju ^Reu^aufen errietet. Die i?ranf§eit htaä^ fi^ übrigen* fcbneHj

^einri^ genaö unb mibmete [\df mit gewohnter Seb^aftigfeit ttjieber

ben 9<ei^ögef(^äften.

3lm 6pät^erbfl »erlief ,^einri{& bie r^cinift^en ©cgenben unb ht*

gab |t(^ nac^ ©ad^fen, wo dn bebenflic^er 3n)i«fpfllt jwift^en «^erjog

?ot^ar unb 3}?arfgrof Stubolf ausgebrochen n?ar. SlÜein bie®egentt>art

beöÄaiferö genügte, um bcn.^aber fofort beizulegen. Die 35erfo^nung

erfolgte ju ©oelar, njo ber Äaifer bann mit gewohntem ®lanje baö

2öei{)na(^tSfe{i feierte, ©ad^fen erfc^ien ergebener alö je, fo ta^ ber

Äaifer gegen feine 2lrt glaubte SWilbe walttn lajfen ju fönnen. (5r

entließ ben ^^faljgrafen ©iegfrieb ber ^aft, in welcher er hd 53if(^of

Ortung oon SBürjburg fd^mac^tete, na^m i^n »ieber ju ©noben an unb

ertt)ieö i^m fogar in ber nöt^ften ^dt dm befonbere @§re, tnbem er

i^m einen (So§n am ber 3^aufe ^ob. 2luc^ ber junge SBiprct^t burfte

.^ammerftein »erlaffen. ilangc ^aite ftc^ ber SSater üergeblid^ um bie

Sfung feine« @o^ne« bemüht; er erreichte fte }t^t, toä) mufte er

bie ®aue Sauden unb Stifani an ber bö^mifc^en ®renje, wie bie

Burgen ?ci«nig unb Störungen bem ^aifer übergeben, ber mit biefen

Sefl^ungen alöbann ben ta|)feren ®rafen ^oier t?on SWanöfelb ht»

lehnte unb baburc^ ganj in fein Sntcreffe jog. Binnen furjer 3cit ge-

wann ftc^ auc& ber junge 2ßipre<^t bie ®unft beö Äaiferö wieber unb

erhielt bann bie Burg Srfartöberga in 3^l|üringen jum Se^en; jugletdi

würben i^m grofcve Erwerbungen für bie3ufunft in Slu«ft(^t geftellt.

Man fonnte glauben, ba^ mit bem firc^lic^en Äam|)f jugleid^ bie

alte Dppofition ber fäd^fif^en ?5ürfien gegen t)a& JJaifer^au« ößllig er?
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lofc^en fei, ba^ |t(^ bit faifcrlit^e Slutorität fogar in bicfen ©cgcnbcn

njicbcr baucrnt) befeftigen njerbe. SiJoc^ af)nte »o^I 9?iemant), ba^ bcr

unterhücftc S5ranb fo f(^neü wieber auflohen, ba^ alle ^tiebcnögebanfen

in furjer ^xift geft^wunben fein würben. IDer i^ampf beö Jlaiferf)aufe6

mit ben Qti\tüi)tn ®ewa(ten unb ben fäc^ftfd^en ?^ürften war nic^t

burc^gcfampft , nur ju augcnblicflid^em ©tiüftanb f)atten ii)n bie ?ift

unb (Energie beö jungen Äaifcrö gebra(^t. !Die 33er^ältniffe, in bencn

man Uhtt, waren nur ein Xrugbilb bcö griebenö. ®o blicfen bie

fci^neebeberften ©ipfel ber Serge jeitweife fonnenbeglänjt auö bem ^cUU
meer ^ert>or, um balb wiebcr öon SBolfen um^ütlt unb von vgtürmen

umtoft ju werben.

3.

@r^ebung bet fir^Iic^en Partei in Italien unt S^urgunb.

I^atte ber ^apfi in f^werer SSebrängnip ba6 3nöe|iituröcrbot auf*

gegeben, fo fiiclfen bie ^ü^rer ber (Sregorianer nic^töbeftoweniger an

ben Ueberjcugungen fefi, welche fic watyrenb ifireö ganjen ?ebcnö gefjegt

unb oert^eibigt tiatten. Sie lebten einmal im Kampfe gegen baö Jlaifer*

tf)um, unb dn t>on bcmfelben erzwungener Söertrag fonnte in iliren

Slugen niemals oerbinblic^c Äraft gewinnen; wenn (t\va& i^re (Sr*

bitterung gegen bie weltliche 'S)iadit tiodi ju fteigern »ermod^tc, fo war

eö ber ü)?i^brau(ib ber ©ewalt gcwefen, welci^en ftrfi ber Jfaifcr jur

Untcrbrücfung ber Stivd^t unb be^ *|jiapftcö erlaubt f)atk.

@(^on beftanb baö Kollegium ber ßarbinälc fafi allein an6 Wlhru

nern, we^e »on ben neuen 3been ergriffen waren. ®crabc ^ier jji

ber näc^ften Umgebung bcö ^apfteö regte ftd^ juerft ber 3B(berftanb ge*

gen baö ^einric^ ertfjeide Privilegium, gegen ben auf ®runb beffclben

gef^loffenen ^rieben. Sllle (Carbinäle, weld;e ber (Sefangcnfc^aft ent*

gangen unb bem Äaifer nit^t perfönlid) verpflichtet waren, traten balb

gegen ben ©nabcnbrief beö ^apfteö auf, ben fie einen 6d)anbenbrief

nannten*), unb jogen bann md) biejcnigen auf i^re Seite, welcl^e bem

^apfte in ber 9iot^ jur 6eite geftanbcn unb feine ©d^ritte gebilligt Ratten.

*) ;D«9 fleläuflge SäJortf^Jtel jener 3eit ifl: Pravilegium, noa Privilegium.
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gfJicmanb beftritt cnergif^cr baö 3nt)eflimr*^rit)ilcgmm, atö ber

(Sarbinatbifc^of brutto t>on 6cgni, ein Ttam üon ^cröorragcnbcr

S3i(bung, aber lu^kid} ^i^igfter ®cmüt^6art. 2luö ^f^orbitalicn gebürtig,

ttjar er frü^ m^ ^tom gefommen unb öon Tregor VII. jum ^axtimU

bifc^of i?on6egni beftellt »orben,; einer burc^ bie Qßibertijien ftetö ge^

fä^rbeten ^riftenj in feinem Sprengel überbrüfftg, f)atk er fxäf cnblic^

in ba6 Äloftcr a)?onte (Safftno begeben unb bort jum 2lbt tuä^len laffen;

fein 33i6t^um f^atk er jwar not^gebrungen htiUf^alttn, wenbete aber

bemfelbcn nur geringe ®orge ju. 3)er ©efangenf^aft unb ber 55e'

brücfung beö ^aiferö luar er in feinem Älofter glüfflid^ entgangen ; bem

3tt)ange, unter mlä^tm bie 3«geftanbniffe be« ^apfteö gemacht waren,

trug er beö^alb feine 9f?e(^nung, fonbern fa^ in bem Privilegium nur

einen ^aretif^en @räuel unb gab beutlic^ ju »erfte^en, baf einem ^-]3apfte,

ber fiä) mit |)arefie beflerft f)aU, ni^t ferner ju ge^orfamen fei. SSritnoö

Sluftreten fc^ien um fo bebenfli^er, a(6 fein Slnfe^en bü ben (Sar#

binälen nid^t gering tt)ar. 2ßo^in i^re SWeinung ftd? neigte, jeigten fte

offen, alö im 3uni 1111 ber ^4^avft atom t^erliep unb ft^ nac^ 3;erracina

begab, -ffaum f)atk er berStabt benSlücfen gen^anbt, fo oerfammelten

bie 33if(^ofe 3of)ann »on S^uöculum unb Seo t^onDftia bie ©arbinaie,

unb if)re 5^erfammlung erflärte ftd^ gegen baö Privilegium, inbem fte

jugteid^ über bie 'BdjWciä^e beö ^^^apfteö unt)er^ot)(ene Ä'Iagen er^ob.

©egen bie 53efd|lüffe biefer ^I^erfammlung »erfuhr ber ^apfi

glimpflid^ g«n«g. 3^abelte er auc^ i^ren 9}?angel an ^ktat, fo fu^te

er bo^ baö Privilegium nic^t ju re(i^tfertigen, fonbern nur mit bem

3tt?ange ber Umjiünbe ju entfc^ulbigen ; er verfprad» fegar bie 53efeitigung

bcffetben in baö Sluge ju faffen. ©ntfc^iebener trat er S3runo entgegen,

beffen (Sinfluf auf bie 9J?onc^6tt)elt i^m befonberö 4öeforgntffe erttjerft

ju ^aben fc^cint. „(Sile iä:) niä^t/' foll er gefagt ^aben, „i^m bie5lbtei

ju nebmen, fo bringt er mic^ mit feinen <Spi^ftnbigfeiten um ben

päpftti(^en @tu^l." 3n ber Xf^at not^igte er ©runo bie Slbtei aufju*

geben unb in baö i^m unbehagliche ©iöt^um jurücfjufeljren. !Diefe

SWa^regcl beö ^apfteö mochte Wand)c erf(^recfen, befe^rte aber Sßenige,

jumal |t(^ bie Unficfter^eit [einer eigenen Ueberjeugung lei^t verriet^.

„2)ie ju unferer @cite fte^en," fc^rieb er bem Äaifer, „ergeben ftc^

breift gegen un6, beunruhigen unfer ®emüt§ bur(^ ®ett)iffenöbebenfen

unb treiben unö tk @c^amröt^e in baö Slntli^j ba wir fein @erit§t

über fie beftetten fönnen, überlaffen wir fte bem Urt^eile ©otteö, um
nic^t bie ^ix^t in noc^ ärgere SBirrcn iu ftürgen."
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Unb althait faö ftd^ ber ^apfi einer noc^ bei SBeitcn rücfftd^tö*

loferen Dppofttion gegenüber, bic fic^ unter bem gallicanifc^en Äleruö

er^ob. 'X>it gü^rcr beffefben waren biefeiben i^ird^cnfürfien Surgunbö

unb granfreic^ö, n^el^e auf ben S^noben »on ßilermont unb ^^ro^eö

bte fräftigftc Unterflü^ung bem ^apfit^um geboten Ratten. @ö waren

ber (Irjbifc^of 3o§ann ocn Si^on, welcher ben ^Primat über bie ganje

ilirt^e OaUienö in 2lnfpruc^ na^m, 33i[c^of ©erarb »on 2lngoul6me,

«in gefeierter Se^rer ber 3;^eologie, ber aie päpftlic^er Segat auc^ eine

bcbeutenbe praftifc^e 3;i)ätigfeit bereitö für bie 2)ur(^fü^rung ber fir<^*

liäitn ^Reformen entfaltet f^attc, unb t)or Slüen @rjbifc§of ®uibo t>on

SSicnne, dn @o§n beö ©rafen SBil^elm 3^eftarbita ^on ^od^burgunb,

ber mächtigen, weit »erjweigten^Jac^fommenfc^aftDtto Sßil^elmö*) an*

gehörig unb be6t|a(b b«tii5nigen üon Spanien, j^ranfreic^ unb @nglanb,

vielen angefe^enen ^lirj^en in allen 3^^eilen beö 5lbenb(anbe6 unb felbfi

bem ilaifer üerwanbt, o^ne ^rage noc^ einflußreicher tuxd} feine weit*

li(^e aie burtö feine fir(^li(^e Stellung, — Scanner fe^r ungleid^er ?lrt,

aber »on bemfelben 3ngrimm erfüllt, bap ber ^apj^ bie »on ©regor

tjorgejeic^netc 53a^n »erlaffen ^abe, unb in gleicher 2Beife ben ilampf,

wenn il>n ber ^apfi aufg(\be, felbfi fortjufüEjren cntfc^loffen. Sie

wußten, baf ber alte Jlaifer bem 53anne ft^ließlid; erlegen war, unb

glaubten biefelbe SBaffe mit bemfelben Erfolge je^t au(§ gegen ben So^n

gebrauchen )u fonnen.

3o^ann von Stjon berief bie *|3ra(aten ber gallicanifd^en ilird^e ju

einem grofen Soncil nat^ Slnfe, um bie Saieninoeftituv alö ^Arefte ju

tjerurt^eilen, ben ©ann über ben Äaifer au6iufpre(^en unb entfc^eibenbe

Schritte gegen ben $apfi ju tl)un. 2öenn 3ol|annö unb feiner greunbe

2lbft(^t ft^eiterte, banfte eö ber *)3apft vprne^mlidj bem gelehrten 3vo

»on S^artreö, ber im 9'?amen aller Suffragane beö (Srjbiöt^umö Sen6

bagegen *)3roteft einlegte, baß ^d) ein 6oncil, wie baö beabfid&tigte, jum

9li^ter über bie 9ie(^tglaubigfeit bc0 apoflolifc^en Studio aufwerfe;

freilid) tljat bieö 3t)o nur, narf^bem er beftimmte (Srflärungen vtom ^apfie

erhalten ^atte, baf berfelbe nur unter bem 3wange ta^ ^noeftiturverbot

aufgegeben i)ab(, im .^erjen aber an ber Ucberjeugung, bie er wäl)renb

fcincö ganjen Sebenö belästigt, nad^ wie »or feft^alte.

^^(^alid fianb abermals in ber fc^werfien Sebr&ngnif. Seine

*) »tral- ^b- "• e- 144. 365.
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alten ?^veunbc unb feine nä^fte Umgebung wollten i^n jur ßurMnai)TM

beö 5^rbi(egium6 not^igen, jur (Erneuerung bcö Snöefiiturftreltö jmingen.

Unb bo(^ fonnte er, burc^ fein Sßort unb fein @ett)iffen gebunben, bem

Ä*aifer ni^t aufö ^l^eue entgegentreten; aud> f^ättz er ft«^ baburc^ ben

größten ©efa^ren auögefel^t, benu tk 53aronc in fRom^ Umgegenb

hielten cö jum ^^eil offen mit bem taifer unb glaubten an bem STOar!*

grafen Sßerner einen fräftigen diMljait ju ^aben. äiber »ie foUte er

ft(f) anbererfeitö t>on ben 9J?annern i?oÜig loöfagen, t)it i^n erfioben unb

blöder unterftü^t, beren @ifer er feit einer 3tei§e üon 3a^ren felbfi an^

gefpornt ^attc? Sollte er oon i^ncn, auf bie 2lutoritdt beö «^aifcrö

geftüßt, 2lcfetung beö gcf^Ioffcnen ^^ricbenö, ben er felbfi nac^ feiner

SSergangen^eit »ern^erfen mu^te, mit (Strafen erzwingen unb fi(^ ju einer

bienfttt)illigcn ßreatur beö Ä^aiferö erniebrigen? S^^iemonb bricht unge*

ftraft mit ber ^iic^tung, bie er fein ganjeö Seben »erfolgt ^at, unb in

$af(^aliö tt)ar au^ ni^t eine iRegung, »elt^e i^n in bie Stelle eine«

SSibert ju treten »erführt ^ätte. SBenn ein neueö S<^i6ma bro^t«,

fc^ien {{)m feine 2lufgabe baffelbe im Iteime ju erjlirfen, nic^t aber bie

?^ü§rerfd)aft in bemfelben ju übernehmen.

Um feiner peinli^en Sage ein S^tl ju fe^en, bef(^lop ber ^ap^

für bie nädbf^e g^aftenjeit eine große ©^nobe naif diom ju berufen. 8lm

18. a)?avj 1112 n^urbe bie S^nobe im Lateran eröffnet. @If @rj»

bifcbofe unb mel|r alö ^unbert 33if(fcofe umgaben ben *4^apft, fafi fctmmt»^

li(^ auö Italien j au6 ?^ranfreic^ maren nur ©erarb üon 2lngouleme,

bamalö päpftlicfeer !2egat in Slquitanien, unb S3if(^of @ualo »on <St.

^Jol be Seon, ber jugleic^ bie Srjbifdjofe üon ©ourgeö unb ^ienne

öertrat, erfc&ienen; fein beutfcfier Sifc^of f)atk fic^ cingefunben.

^k erften Si^uugen ber @i?nobe waren fe^r fiürmifc^. 2ßir f^bf

ven, t>a$ ber ^ap^ fogar ju refigniren unb ft(^ auf bie Snfel ^onja

jurürfjujie^en entfc^loffen war, wenn bie 33erni(^tung beö ^riüitcgiumö

niäit o^ne 2Jer(e^ung feine6 bem Äaifer gefc^worenen (libeö ju ermög#

Hd^en fein foUtej offenbar brang bie ©pnobe mit »olljler (Sntfc^ieben*

^eit auf bie 55ernicbtung, welche bem ^apfte fo fc^were @ewiffen6be*

bcnfen erregte. !l)er finge ©erarb 'oon 2lngoul6me fanb enblid^ einen

Suöweg, bd welchem ftc& ber ^apft unb bie S^nobe beruhigten j er

machte barauf aufmerffam, ta^ ber($ib, welker bem.faifer geft^woren

fei, nic^t auöbrücflit^ einen 993iberruf beö ^rioilegiumö auöf(^liepe, wenn

man auc^ bem ^ap^t nad^ bem SBortlaut bie Spannung .^einri(^6 nic^t
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jumut^en fönne. 3)iefe fop^iftifd^c Sluölegung ber Sibeöformel fc^tug

tmä^', auf ®ninb berfel&cn fanb eine Q^erftänbigung Statt. 3Son ber

öievten (Si^ung an ^anbelten ber %\p\t unb \)k S^nobe in »oller lieber*

einftimmung. 5ln bicfem 3^age na^m ^afc^aliö bereite auf i§r 33er==

langen ben einft in ©uaftalla ju ©unften ber SBibertiften ertajfenen

Äanon (@. 774) fo Xüät jurütf, bap er ilinen bie geiftlic^en ?Junctionen

nur bann geftattetc, wenn fte oor^er tolle ©enugt^uung ber l^irc^e

geleiftet fiattcn. 3n ber folgenben ©i^ung fprad^ er feinen (Sntfcölu^

auö, nac^ bem 2Billcn ber ©i;"''^^ «"^ ^^^ i^«« ^^'w Äaifer abgebrun*

gene Privilegium ju wiberrufen, unb bic @ij"<>^c beauftragte barauf

bie öifd)5fe @erarb oon Slngoulome, !^eo von D^tia unb ©regor von

3!erracina nebft jmei ßarbinalpriejiern eine (^rfl5rung abjufajfen, wetd^e

ba6 Privilegium aufl)eben unb t»on allen 2lnwefenben unterfcbrieben

njerben follte. 3n ber fec^öten unb legten Si^ung legte ber H?apfi enb-

Uä) ein förmlic^cö ©(aubenebefenntnitJ ah, um feine 9Je(btg(äubigfeit

barjutt)un; namentlidj erflärte er fein entft^iebcncö gcftlialtcn an allen

3)ecreten ©regorö VII. unb Urbanö II. mit folgenben SBorten: „5Ule6,

waö fie gebilligt, feftgelialten , beftatigt ober verurt^eilt, verworfen,

unterfagt unb verboten t)aben, billige, f)aUc, beftvitige, verurtf)eile, ver*

werfe, unterfage, verbiete auc^ ic^." hierauf verlaö ©crarb von Sin*

goulcme baß S^riftftürf, welcbeö er mit ben anbercn 33eauftragten ber

@^nobe abgefaßt Ijatte. 2)er wefentlic^e Snbait beffelben ging ba^in,

ba^ baö bem ^4?apftc abgepreßte Privilegium von ber ®i;nobe in ber

Slutorität beö Ijciligen ©eifteö verworfen, für ungültig erflärt unb

gänjlid^ aufgehoben fei, unb jwar be6^alb, weil eö bie SBci^e eineö

fanonifd; ^rwä^lten von ber vorgtingigcn Snveftitur abliAngig gemacht

f)aU. 9IÜe anwefenben S3ifd)6fe unb ßarbinäle unterfc^rieben biefe

©^nobalerltiuung; einige Slbwefenbe, wie öruno von ®egni, festen

nod^ fpäter i^ren 9?amen barunter. 2lm 23. 2J?ärj würbe bie ©i^nobe

gcfc^loffen, welche minbeflenö bie ©efa^r cine6 neuen ©c^iöma befeitigt

batte.

I)ie 95ef(^lüf[e ber @^nobe würben von Oerarb von Slngouleme

unb bem ßarbinalpriefter Divijo bem Äaifer überbrac^t. 6ie erregten

am beutfc^en ^ofc, obwoljl fie ©erarb mit vieler S3crebfamfeit ju

bcgrünben fudjte, wobei ber faiferlidje i^anjler feinen !Dolmetfc^er machte,

ni(fet geringen Slnftoß. (Srjbifc^of griebric^ von 5fötn, ber ein Schüler

©erarbö in ^ranfreit^ gcwcfen war unb i^m jetjt Verberge geboten
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f^atk, hvadi in bie SBorfe auö : „(Sin gen?alttge6 Slergerni^, c^wüvbiger

5ßnter, ^afi Du au unferem ^of gegeben." „§a(te bu cö mit Dem Sler*

gerni^/' ern?ieberte i§m ©eraro, „ic^ ^alte eö mit bem (Svangetium."

3)ie beutfc^en ©ro^en fa^en in ben 33e[c^ü"if[en ber r6mif(^en (S^nobe

nur baö ©eftrcben, ben alten un^eilöoüen ©treit üon SfJcuem ju ent*

jünben, unb bieö wollten fie um jeben ^^reiö t>ermeiben. Denn baran

n)ar natürlich nid|t ju benfen, ba^ ber i^aifer baö fc^wer errungene

3ni'eftiturrerf)t auf bie ^efc^lüffe einer römifc^en (Stjnobe ^in, an meldten

ber beutfc^c (5piöco|)at feinen Slntl^cil gehabt ^otte, freiwillig aufgeben

würbe. 2Benn er aucb @erarb freunblid) empfing unb gnäbig entließ,

fo bclianbelte er borf) jene 53ef^lüffe alö völlig bebeutungöloö; gcftü^t

auf ta^ ^4^rir'ilegium beö ^apfte^, ert^eiltc er ungefc^eut nat^ wie üor

bie 3nt>eftitur, unb noc^ na^m ^iJiemanb in Deutfc^lanb baran einen

Slnfto^.

2lnber6, al6 bie beutfci^en 33ifc6öfe, backte ber gatlicanifc^e Äleruö.

^Ramentlic^ regte fic6 in 33urgunb eine Partei, weld^e nid^t nur bie 53e*

f(!^lüf[e ber romifc^en S^nobe anerfannte, fonbern felbfi (Sonfequenjen

auö benfelben jog, »or welci^en ber ^aipft unb bie t)erfammelten SSäter

i^urücfgefd&rerft batten. (Sie wu^te rec^t wof)l, baf fie ))ox ©ewaltt^aten

beö ilaiferö nid^t fidier war, aber fte ermut§igte jum SBiberftanbe, ba§

bie angefe^enfien .^erren Surgunbö it)v Unterptü^ung jufagten unb felbfl

ber überauö tl)ätige unb tüchtige junge Äönig Subwig »on ^ranfreirfi *)

i^r günftig war. 2In ber Spi^e biefer Partei ftanb @uibo »on SSienne,

in jebem Setrac^t ber geeignetfte gü^rer. (So war fein @el)eimni^, ba§

er im 33ertrauen auf feine mächtigen QSerbinbungen ben 5?ampf mit bem

Äaifer aufjune^men unb ben 33ann, welchen ber ^-j^apft jurürf^ielt, gegen

^einrid; ju fc^teubern entft^loffen fei. Wlan wirb eö nur ber oer*

zweifelten Sage beö ^apftcö jufd^reiben fönnen, wenn er @uibo allen

Drohungen unb feinblic^en SSorten, womit i^n bie wilbe Barbarei ju

beugen fuc^e, 53e^arrlic^feit entgegenjufe^en ermunterte, i^n gur 8luö*

bauer in männli^em ifampfe au6brücflic^ ermut^igte, wenn er i^m ge*

genüber noc^malö baö Privilegium in ben beftimmteften 9luöbrxicfen ver-

warf unb il)n auöbrücflic^ ermächtigte in feiner Stellung alö apoftolif^er

?egat eine ©tjnobe in ißienne ju galten, beren ©efd^lüffe fid) nur gegen

•) Sufcirig VI. »ar im 3a^te 1108 feinem S?ater $^ili^p gefolgt; bon i^m

battrt ein Iräftiger 3luff^t»ung be8 (Sapetingifc^en §aufe8.
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bcn Äaifer richten fonntcn, mä^rcnt» er boc^ felbft ju berfelben ^cit

no(i^ frcunbltc^e 3Jer6inbungen mit biefem ff'aifer unterhielt unb i^n

feiner ©eneigt^eit triebe unb ($intra(^t ju erhalten t)er(ic^erte.

2lm 16. (September 1112 trat bie S^nobe in SSienne jufammenj

ber (Srjbifc^of fon @mbrun unb fiebenjc^n öif(^öfe »aren erf(^ienen,

unter i^nen aud^ jener ©uato »on (St. *)}ol, ber ©uiboö ©efc^äftdfü^rer

auf ber Sateranft^nobe gcn)efen mar; überbicö tiatten fti) t»ie(e Siebte

eingefteUt, namentlich auö ben burgunbifc^en ©egenbcn. 2)er taifer

fürchtete bie ©efd^lüffc ber @i;nobe, fürchtete »or Slllem ben i^m bro^enben

83ann unb ^atte beö^alb ©efanbte abgeorbnct, welche ber UJerfammlung

ein erft fürjlit^ erlaffeneö (Schreiben beö ^apfteö vorlegten, in welchem

biefer i^m beutlit^ ©ejtnnungen beö j^ncbenö funbgab. Slber auf bie

®V"<>^^ machte bieö nur geringen (Sinbrucf ; fie lie§ fic^ nid^t in ben giftig'

fien ©efc^lüffen hemmen unb crflärte jebc 3n»eftitur für «^ärefte, baö

erjnjungene ^JiriDilegium bcö *^apfieö für unbebingt nichtig. Ucber ben

Äaifer, ber burc^ 3Jerrat^, 3Äcineib unb ilempelraub, ein jweiter 3ubaö,

biefe6 nic^tdwürbige unb flu(^belabene ©c^riftftücf erjhjungen ^abe,

öer^öngte fie ben S3ann ; üon aller firc^Iic^cn ©emeinfdjaft folle er aud*

gcft^loffen fein, biö er ber 3nt)efiitur entfagt unb wolle ©cnugt^uung

für bie bem ^apfte unb ber Äirdje jugefügten ^cleibigungen geleiftet

§abe.

Sllle auf ber @i;nobe anwefenben ©ifdjofc muften biefe ^eft^lüffe

unterf(^rciben ; man überfc^irfte fte bem H^apfte unb »erlangte nidjt o^ne

2)rot)ungen i^re Seftatigung. „2ßenn 3^r mit unö fte^t/' fd^rieben bie

öif^öfe bem ^apfie, „ttjenn 3^r unfere 53e[djlüf[e beftätigt, wenn 3^r

ferner in ber ^olge bie ©riefe, 9^ebcn unb @ef(^enfe beö graufamen

Z\)vannm unb feiner ©efanbten abmeift, fo werben wir in gebü^rcnber

2Beife (5uc^ ©e^orfam leiften. Solltet 3§r aber wiber Erwarten einen

anberen 2Beg einf(^lagen unb unferen ©efci^lüfCcn bie 53efiätigung »er*

weigern, fo fei unö ®ott gnäbig; benn 3^r felbji mad)t unö bann ben

©eborfam unmögli«^." 3)ie[e ©pradje war beutlic^ genug, um com

$apftc üerftanben ju werben. 2lm 20. Dctober 1112 bcftätigtc er bie

S3ef(i^lüf[e ber S^nobe t)0u 33ienne in allgemeinen 2luöbrü(fen; mittel-

bar erfannte er bamit au(^ ben gegen ^einrid) auögefproc^enen ©ann
an, obwohl er freiließ au(^ je^t no(^ nidft felbfl bie 33erbinbungen mit

i^m t)ollig ahhxaä).

^ugenf(^einli^ be^errfd|tc nit^t ber ^apfl bie iJirc^e, fonbern eine
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tkxiUk ^axUi, wel^e an bem 3n\)c|iiturt?erbot fejl^ielt unb au<^ einen

neuen £am^f um baffelbe nic^t fc^eute, be^errfc^te i^n -, wie einji unter

bem Xirucfe be6 Äaiferö, ftanb er je^t unter bem 2)ru(fe bicfer Eiferer.

SIber nic^t minber toav Uax, ba^ beö ^aiferö ©enjaltt^aten jwar ben

^apfit gebemüt^igt, ni(^t aber bie Sbeen ©regorö VII. »ernic^tet l^atten.

Sc^on voax auf6 ^im ber ©ann gegen bie faiferlidie ^erfon gef^leubert,

unb ju gut fannte ^dnxidj ik ©efc^iÄte feinet SSaterö, um nicbt ben

S3ann ju fürchten. 9Äoc^ten bie i^irc^cnftrafen, we^e ©uibo über i^n

»erhängte, nac^ bem fanonift^en 9Jec^t anfed^tbar fein, mochten fie hü

ber no(^ in 3)cutf(^(anb tjorwaltenben ^^riebenöiiebe im 2lugenblicf ^ier

faum eine er^eblicä^e Sßirfung üben, in Italien ftanben Die Sachen anberö,

ba @uibo bort mächtige SSerbinbungen unb rührige greunbe ^atte, fo

ba^ JU befür<^ten )x>ax, ber ^^aif^ft, [(^on wtit genug gebrängt, »erbe tro|

feineö (5ibeö balb auc^ baö Stnat^em gegen ^einrit^ auöfprec&en muffen.

'S)tx ^aifer ^atte allen @runb bem *4^apfite ju mißtrauen. 9^i(^t

nur ber SSerfe^r beffelben mit @uibo war it)m befanntj er war auä)

über bie SSerbinbungen unterriti^tct, wdift man bamatö in S^iom mit

taifer 2lleriuö unterhielt, ^m 3a^re 1112 famen @efanbtf(^aften oom

«^ofe ju ^onftantinopel unb njurben burc^ anbere erwiebertj griecöifc^eö

@o(b unb faikxüdft ©eft^enfe fa^ man roieber in 9iom unb 3Wonte

ßaffino. 9J?an »er^anbelte junac^fit über eine 33ereinigung ber morgen*

länbifd^en unb abenbiänbifd^en Äirc^e, aber unfraglic^ ^egte Äaifer Slleiiuö

weiterge^enbe Slbfic^ten, n?eld]e ^einrid^ö faiferli(^e '^a6:it in ^rage

fteüten. 3n Unteritalien unb in 3lom lagen bie Dinge günfiig genug,

um an eine .^erjiellung ber grie^ifc^en ^errf^aft ju benfen : 53o()emunb

r»on ^arent, lange ber ©djrerfen x»on S3i;jan5, war ni^t me^r, unb

9Jom öatte jüngft einem beutfd^en ^aifer bie Zf)oxt oerfd^loffeu.

^einric^ war über bie SSer^ältniffe Italiens bur^ feine bortigen

$ln§änger jjoUftänbig unterrichtet j bringenb riet^en jte i§m ju fc^leu*

nigfter ^iücffe^r, um feinen SSiberfac^ern entfc^ieben entgegenjutreten,

äumal |t^ and) in 3Äailanb SBirren entfponnen Ratten, wel^e ftc^ leicht

jur 1)emüt^igung biefer ftoljen @tabt benu^en liefen. 2116 nämli^^

(Srjbif^of Slnfelm auf ber ^reujfaljrt umgefommen war (1101)*},

^atte fxä) fein 3Sicar Sifc^of ©roffolan öon Saoona, ein gelel)rter, aber

ränfefüc^tiger 2Wann, nic^t gerabe mit ben befien äKitteln i)a^ (^rjbiö*

•) ^Betgt. 6. 712.

@iefcbre<*t, »aifetjeit, Jll. i. «ufl. 53
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t^um jit verfci^affen gemußt, ©eine ©r^ebunq öerle^te ben SWailänbcr

(Stotj, erregte tm teb^aftefien 2Biberfprud> in t>cr 33ürgerfd?aft, unb

©roffolan mufte bic @tabt »erlaffen, bie bann neun 3a^re feinen (^rj*

bifc^of in i^ren ü)?auern f^atk. ^Iro^bem ^ielt ber ^apft an ©roffofan,

ber für einen eifrigen ^atarener galt, feft. 9110 aber bie 2lutorität

beö *4^apfte0 tief erfAüttert mürbe unb ©roffofan, ber eine ^ßatlfa^rt

narfi bem gelobten ?anbe angetreten fiatte, felbfit [eine <Badic aufzugeben

fd^ien, gebac^ten bie 9J?aiIänber baran, i^rer i?ir(^e enblic^ tt>ieber eine

fefte Drbnung ju geben. @in auö bem ^leruö unb 2lbel gebitbeter

5lu0fd)uf crffärte ©roffolan beö ^rjbiöt^umd für »erluflig unb empfahl

bie SBa^l beö ^^^riej^erö Sorbanö t?on (^im, cineö SWailänberö, ber biß*

^er e0 nic^t gcrabe mit ber fird^li^en ^^^artei gehalten tiatte, ober a(6

ein um fo eifriger ^Jertreter ber ftäbtifc^en 3litd)k galt. 3n ber SJom*

barbei mar bie ^ataria bereite im @rfterben ; an ifirer «Stelle er^ob (idj

je^t eine fircbl{(^e ^^^artei, melföe il)re 3ufunft me^r nccb auf bie ''Xfiad^t

be0 republifanifd|cn 9legimentö, alö auf bie 3Serbinbung mit diom grün=

bete, unb biefer Partei gehörte aud^ Sorban an.

91m 1. 3anuar 1112 mürbe 3orban gemä^lt unb balb »on einigen

@uffraganen HWailanbö gemeint. Slbcr eö blieb in ber (Stabt eine Dp-

pofttion gegen it)n, meldte bie 9?ed^tma0igfcit feiner SBa^l in S^d^d
jog unb oon ben :öif(^5fen »on Slcqui unb S^obi genft^rt mürbe. 2)iefc

Dppofltion öielt ©roffolan aufrecht unb fu(^te, ba ber *4Japft feinen mirf*

famen 33eiftanb gemä^ren fonnte, Unterftü^ung beim Äaifer ju finben,

mäljrenb 3;orban meber bie 3nt3eftitur beim Saifer, nodf beim *4^apfie

baö Pallium nad^fud^te, t»iclmcl)r einen S3unb jmif(^cn a)?ailanb unb

^a'oia herbeiführte, um fid^ auf gleidje 2ßeife gegen (Singriffe beö ^^^apfieö

unb beö Äaiferö in bie geiftlic&en 9lngelegen^eiten ber 6täbte ju fd)ü$cn.

2)a inbeffen aud) in 2)?ailanb felbft Sorban jat)lrei(^e ©egner ^atte,

mürbe biefer S3unb faum i^n gefiebert ^abcn, menn ber i?aifer, mie

feine Sln^änger i^n aufforberten, nac^ Stallen jurücfgcfe^rt märe.

9tid[)t unmabrfc^einlic^ ift, bap ber Äaifer bamalö o^ne erl)cbli(^en

Äraftaufmanb allein burd» feine (Srfctjeinung feine 9lutoritat über bic

ganje l^ombarbei fjattc \)erbreiten, baburc^ auc^ auf ben fc^manfenben

^4Japft beftimmenb einmirfen unb ben ^einblütigen Oregorianern ta^

Spiel gleich im beginn t)erberben fönnen. Snbeffen mcllte fein SRiß-

gefc^irf, baf gerabe ju jener ßdt neue SBirren in (£ad?fen unb Xf^ü'

ringen entjlanben, bie erft mit Energie leitet- ju bemültigen fdjienen,
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aber in i^ren folgen einen fo \t>dt t»erbeiteten Sluff^anb j^ertjorriefen,

baf bie föniglic^e ©emalt in Deutfc^Ianb nur mit Tüxht aufregt ju

galten ttjar. drft biefer Sluffianb njar cö, melt^er bem SBiberjianbe ber

©regorianer gegen ben Saifer einen fejieren ^üd{)ait gewährte unb ben

fdbon oer^apten Snoefüturfireit in ben beutfd^en Sönbern nod) einmal

jum 2luöbru(!^ braute.

4,

S^eue SSirren in 8ac^fen unb iS^ürtngen.

2110 ber Äaifer tiov ^urjem ben ^tüift jmif^en ^crjog iotf)ax unb

3)?arFgraf ^iubolf gütfic^ beigelegt f)atU, mod^te er am wenigften be*

fürd^ten, bap fic^ 53eibe balb bie ^änbe reid^en n)itrben, um fxd^ ge-

meinfd^aftlic^ i^m ju »iberfe^en.

!Die SSerantaffung ju biefem unoermut^eten 33unbe gab ein Wann
unfreien ©tanbeö, ^nebric^ mit '^amm, njeld^er burci^ Ätugl^eit unb

Se^erjt^eit ben (Staber ©rafen fo namhafte 2)ienfte geleiftet ^atte, ba^

i^m jule^t bie 93ern>altung ber ©raffc^aft oon if)nen übertragen tt)urbe.

3n fot(ber SD^ac^t, überbieö im ®enup eineö großen, nic^t mit ben bcjlen

9)?itteln erttorbenen 5Rei(^t§um6 fiatte jjriebric^ fein bringenbereö SSer-

langen, alö ben SWafel unfreier @eburt ju entfernen, um unter ben

.^erren ©acbfenö alö ebenbürtig auftreten ju fönnen. @ö gelang i6m

bur(§ 40 9J?arf ©olbeö t)om Äaifer bie ©rlaubnif ju ertt)irfen, auf

einer ^agfa^rt in ber ®raff(^aft einen 3f"9cn^en)ei0 für feine freie

@eburt antreten ju bürfen, unb ber Äaifer öerfpradi i^n fogar babei

mit feinem Slnfe^en ju unterfingen. Slber ber ^erjog ?ot^ar, gegen

meieren ^riebrid) f(^on mand^en (Strauf auögefodbten f)atk, n?oUte bie

e^rgeijigen *2lbfic^ten beö unfreien 3)?anne0 vereiteln 5 er gewann 9)?arf'

graf Oiubolf unb ben ©rjbifc^of t)on Bremen, »on tt^elc^em bie ©taber

©raffc^aft ju Seben ging, gegen ^riebric^ unb erfd^ien felbji, t)on 3J?ann'

fd^aft begleitet, mit i^nen auf bem 3^age ju 9tabolföborf*), njo fic^ bie

6a^e cntfc^eiben fotlte. ^riebrid^ f)atk Beugen gcJ^fHt, Seute nieberen

©tanbeö unb »a^rft^einlic^ »on i^m beflod^en; auä) faiferli^e ©efanbte

waren eingetroffen, um für^nebrid^ einjutreten. Slber Ärfgraf OJubolf

•) 3Bieaei(^t SRa^mäbotf im amtc 2«oi«bura.

58*
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Qob ber SJer^anblung eine unerwartete SBenbung: ton feinem (befolge

lie^ er ^^rtetric^ ergreifen un£» naä) (5aljn>e£)el in ber 9?ort»marf, n?o bie

SÄarfgrafen ju Raufen pflegten, ben befangenen bringen, j^aft unter

ben Slugen beö Äaiferö, ber noc^ in Sac^fcn weilte, war ber ^riebenö^

hxudi erfolgt, unb fofort befd^ieb er Sot^ar unb 9iubolf vor feinen

9Jic^terftu^l nac^ ©oötar. 2)a fie fi(^ nid)t fteüten, würbe fogleidj mit

ber äuperftcn Strenge gegen fie eingefcbritteri. Reiben würbe nat^ bem

6pruc^ ber dürften i^r gürftent^um genommen, t)a$ .^erjogt^um

©ac^fen bem ©rafen Dtto »on 53aUenftebt, einem Sc^wiegerfo^ne beö

legten 53illinger0, jugefagt, bie 9iorbmarf bem trafen ^elperic^ üon

*4^lo^fe, einem 5Jerwanbten ber 6taber ©rafen, jur QSerwaltung über-

geben.

!Da6 Urt^eil foUte tjollftrerft werben, unb ber ^aifer felbft fammelte

ein ^eer. '')lad} *4^fingfien bra^ er in bie 2l(tmarf ein unb belagerte

©aljwebel, wo fic^ Üottjar unb 9lubolf nert^eibigten. ^alb aber gaben

jie ben SBiberftanb auf, fuc^ten unb erljielten bie @nabe beö Äaiferö,

ber i^nen l^re ^ürftenttiümer jurücfgab. SBeniger glimpflit^ würbe mit

jwei jungen 3J?ännern t»erfal)ren, welcbc juglcic^ in unbefonnener 933cife

ju ben SBaffen gegriffen batten. (i6 woren i}k 9?cffen U)?arfgraf 3iubolfö

<Bbi)m feiner ©c^wefter ^Jlbel^eib, tit, in erfler 6^e bem fä(^fif(^en *4^falj'

grafcn griebri(^ »ermätjU, nac^ beffen (Srmorbung bem reichen ©rafen

Subwig t)on J^^uringen, bem wat)rfc^einli(^en Urlieber beö -iWorbeö, i^re

^onb gereicht Ijatte. 9luö 2lbelf)eibö erfter iSt)t flammte ein 6o^n,

griebri(^ von ^utelenborf, wcldjem fein näd^fter väterlicher ^iierwanbter

^riebrirfi von ©ommerfc^enburg unb fein Stiefvater Subwig fein örbc

jurücf^ieltcn unb ber be^^^alb mit Seiben in geinbfd^aft lebte, aber ju

feinem wenige 3a^re jüngeren ^albbruber ^ermann, ?ubwigö «Sol^n,

ein tjerjlic^eö ltBerl)ältni^ gewonnen t)atte. 'I)ie beiben Jünglinge erhoben

ftd) je^t fecf für it)ren D^eim Stubolf, bot^ baii gewagte Unternehmen

ftürjte fie in ia^ 33erberben. 3n ber 53urg Xmd^ivn bei Sßeißenfeld vom

©rafen J^oier von 3J?anöfelb eingefd^loffen, mußten fte ftd| am 6. 3uni

ergeben unb würben vor ben i^aifer gebradit, ber fie jum iterfer ver-

urt^cilte. ^ermann ftarb nad; jwet 3al)ren (13. 3uli 1114) auf ber

S3urg ^ammerftein. griebric^ würbe um biefelbe 3cit auö bem Äerfer ent*

laffen, nadjbem er jid; mit 500 i^funb Silber gelöft ^attej bie beben*

tenbe Summe war nur ju befci^affen, inbem gricbric^ einen großen

Z\)ü{ feiner mü^fam erftrittcnen (Srbfc^aft ber «g)albcrftäbter iMrd^e abtrat.
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®o fcbnelt biefer ^anbc[ beenbct wax, blieb er nid^t o^ne natii^al*

tige folgen ; nur ju beutfit^ jcigte er, baf ber i?aifer auf btc Ergeben*

^dt jener fä^fif(i^cn S'ürfien, bic ju feiner Sr^ebung am mcifien beige=

tragen Ratten, nic^t unbebingt jaulen fonnte. 1)er ^m^ iw\ä)tn \i)m

unb «l^erjog Sot^ar mar befeitigt, aber nic^t öergeffen; am tt>en{gfien

öon bem ^er^og, einem ^ürfien üon fel^r f^arfem Sclbfigefü^f unb nidbt

o^nc Gr^rgeij, babet »on unbeftrcitbarer 3;üdbtig!cit unb ausgebreiteten

93erbinbungen, gerabe bamatö in ber g^üUe ber 3JZanneöfraft. ?Ric^t

minber bebenflid^ war, ta^ ftd» aud^ SBipredbt t»on ©roitfc^ unb Subttjig

t>on Jl^üringen, bie biöfier baö befonbere 33ertrauen beö Saiferö genof-

fen, über bie ^artc 53e§anblung i^rer ©ö^ne grotlenb, ipon i^m »anbten.

SSeibe waren ergraute 2J?änner, bie <Sö()ne i^rer Zf^attn, bie ©egrunber

ftattlicfcer «^crrfd^aften. 1)er QSater ?ubn>igö, gewofinlid^ ?ubn?ig ber

bärtige genannt, ftammte, wie eö f(^eint, auö ben fränfif(^cn ©cgenbcn,

ein 3Serwanbtcr be6 (Srjbift^ofö 33arbo üon 9}?ainj unb beö^alb auc^

ber i?aiferin ©ifela; burc^ 33arbo, ber i^m SWainjer Se^en übertrug,

wirb er juerfi nac^ 2;^üringen gefommen fein, wo bann er unb nac^

feinem Xobe fein «Sobn tfieiiö bur(^ ^auf, t^cilö burc^ »^cirat^, tt^di^

bur(^ @cwalt fo auögebe^nte 53eft^ungen »on ber ^örfel bie jur Unftrut

f)in gewannen, wie fte ^icr noc^ nie in einer ^anb gewefen waren.

X*e6 Sofineö Seit war folciben Erwerbungen günfitig; 33ieleö, tüa^ bem

9?cicbe ober ben 9)?ainjer ©rjbifc^öfen gctjörte, tief jic^ wk ^errenlofeö

@ut befe$en unb ldi)t behaupten, wenn nur im ricEitigen Stugenblicfe

^4^artei gewe^fclt würbe, unb biefe i?unfi ücrflanb ?ubwig meifterlic^.

f^rüfier auf .^einridjö lY. ^dk, war er in ben 3;agen Urbanö II. ein

^^Inl^änger ber Fircbli^en ^-ßartei geworben unb ^attc enb(id) ju ben @rften

gefjcrt, welcbc ben (£obn in ber Empörung gegen ben 5Sater unter*

ftü^ten. £>b er jc^t me^r faiferlic^ ober papfitic^ war, ^ätte rooi^l^k'

manb entfc^eiben mögen; jtc^er war nur, ba^ er ftetS feine eigene 6a(^e

im 2luge fjatk unb fein 33ort^eiI ibm mefir galt, aU faiferlic^e ober

päpftlicbe Slutoritat. 9Kan ^at i§u alö ben ©rünber beö i?Iofterö 9iein*

^arböbrunn boc^gepriefen , bocb biefeö fromme 2Berf mu0te a(ö 1)ed'

mantel man^er fc^weren «Sünbe bienen. 3ebenfall6 war Subwig ein

^u fürcbtenber ?^cinb, unb niAt minber ber alte 2Bipre(6t, ber ftcb burd^

ä^nli^e fünfte in ben ©egenbcn an ber Qaak, ÜWulbc, Elfier unb

Efbe eine auögebcf)nte §errf(^aft gewonnen f^atit, für wcldbe er feine

üerwanbtf(^aftli(^en 33erbinbungcn mit bem bö^mif(^en ^erjogö^aufe

k



838 S'leue 3Binen in Äad^fen unb S'^itringen. [lil2J

unb bcm ßrjbiff^of Utal^fJt flug benu^tc (6. 738). 3n na^cn ©ejtc*

jungen ju Setben fianb ber fäd^fifci^e ^faljgraf ^mbxid) öon <Bom>

merfc^cnburg, ein SÄann »emanbter 2)enfart.

3e me^r biefe mä(^tigen dürften am .^ofe fortan jurürftratcn, befio

betricbfamer brängte ftc^ ein ncueö ®ef<i^le(^t üon ÜWännern, bie biö^er

wenig bebeutet Ratten, in ©ac^fen ^tvtov, ju if>m geborten ber auö 33aiern

überftebelte ®raf ^ermann t>on Sßinjenburg unb ®raf |)üier t»on

SWanöfelb; au(^ 9Äinifterialen finben n>ir unter i^nen, wie ben eben-

genannten griebrid^ unb jenen ^timiä) .^aupt, ber in diom bem @rj*

bifd^of »DU ®aljn>ebe( fo übel begegnet war. ®ie aüt »oDten fteigen

unb fonnten eö nur bur(^ bie ®unfi beöÄaiferd; Äriegöleute fc^arfen

Slirfö unb fefJer i^auft, fompfluftig unb beutegierig, maren fte ^ö(^ft

geföl^rlid^e 2ßerfjeuge in ber ^anb be^ rürffic^tölofen ^errfc^erö, fo

lange fte ttwa^ oon i^m ju ()offen i)aüen. Db \u audj in ben 3^agen

ber S'iot^ bei i^m auö^arren würben, war freiließ fr^iglic^, unb minbe-

fienö ^ermann »on Sßinjenburg ^at biefe ^4?robe nit^t beftanben.

@o war ©ad^fen ein Soben, wo beim erfien 5lnla^ ber innere

Ä'rieg wieber auöjubrec^en bro^te. 2)iefer Slnlap bot fi(^, alö ber itaifer

bie großen 9leic^ölet)cn beö am 13. 3Wai 1112 o^ne 9?a(^fommen »er-

florbenen @rafen Ubalrid^ auö bem ^aufe äßeimar-Drlamünbe einjog.

2)ie ®eitent)erwanbten Ratten [läf Slet^nung auf biefe i(f)tn gemacht,

üor SlÜem ber r^einifc^e ^faljgraf ©iegfrieb, ber ©ruber Dttoö oon

©aÜenftebtj je fidlerer er ftd^ wieber in ber ®unfl beöÄaiferö glaubte,

befto bitterer füllte er fic^ enttäufc^t, unb bie pereitelte Hoffnung brachte

i^m alle cinj^ erlittene Unbill aufd Steue in frifc^e Erinnerung. 2llö

^einri(^ im Sommer 1112 @a(^fen »erlief unb fic^ in bie r^einifc^en

©egenben begab, fe^rte (Sicgfrieb in feine ^eimat^ am ^arjc jurürf.

!2aut ergo§ er I)icr feine klagen über alte unb neue ©ewaltt^aten beö

Äaiferö, über üon i^m wirflic^ ober »ermeintlid^ erlittene^ Unrec^tj er

t)er^e^lte niä)t, ta$ er unter bem !£)ru(fe ber ilt^rannei nic^t länger

leben wolle unb ©enoffen fudje, um il)re 2Äac^t ju brechen.

2!)ie Stimmung UJicler im Sanbc fam ©iegfrieb entgegen. \!ubwig

öon J^pringen, SGßipred^t »on ©roitfc^, bie mJd^tige unb unternebmenbe

üKarfgräfin ©ertrub, ©ifdjof JRein^arb t)on ^alberftabt erhoben ö^nlid&e

itlagen über be6 ifaifer ^ärte, über feine unb feiner Sreaturen ©ewalt*

traten unb reichten Siegfrieb bie .^änbe jum gemeinfamen i?ampfc gegen

ben gemeinfamen gcinb. 9lud? «^crjog l'ot^ar ftanb bem "Snntc iii(^t
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fern, in welchem feine <S(!^tt)iegcrmutter ©ertrub («S. 779) eine ^croor*

ragcnbc ^ebeutung f^attt-, ju if>m ^ielt bie ganje 9?ac^fommenf(^aft

JDttoö oon 5iorb^eim, unb audi auf aJiarfgraf Slubolf, ^faljgraf i^rie?

bri(^ unb ©rjbifc^of Slbalgot njar bei bem Slufj^anbe gegen ben ifaifer

ju rechnen. 3n furjer ^^it fianb ein großer Xf)t\[ Sai^fenö unb S^^u-

ringenö in offner Empörung.

!Daö sBebenflic^fte unter bicfen S3cr^ä(tniffen war, ba^ ^einric^

auä) bereite bem 3Äanne. mißtrauen mupte, ber früher fein unbegrenjtcö

SSertrauen genojfen, ben er jum ei-ften Äirc^enfürfien beö ^ziäf^ erhoben

^atte. 2lbalbert pon Tlain^ ft^ic«/ feitbem er 9{ing unb ^rummftab

t>om i^aifer erhalten, tt>ie umgewanbeltj auö einem gefügigen !l)iener

tt>ax er ber tro^igfie ?$ürft beö Sieit^ö geworben; einft nur auf beö Äaiferd

Wlaä^t bebaut, backte er jejt nur an feine eigene @röfe. Tlit fiarfer

^anb ^crrfc^te er in 3Wainj, wo man feit (Srjbifc^of ©iegfriebö Xagen

bie Tladjt bcö i^rummfiabö wenig gefüllt f^atk. 2ßie er früher bercitö

feinem S3ruber ^runo jum ^iöt^um (Speier »er^olfen ^atte, fu(^te er

nun aucb ta^ 33iöt^um SSSormö unb hk reichen Slbteien am SKittelr^ein

in feine ©ewalt ju befommen. !Die S3urgen ber i^m benachbarten geipt^

liefen ^erren unb beö Äaiferö wußte er mit guten ober fc^lec^ten Tliu

teln an ftc^ ju bringen. @o ^ielt er Xrifelö befe^t, bie bamalö juerfi

genannte §o4lberüf)mte S3urg in ber ^falj j fo ^atte er fi6) ber ^D^arien*

bürg*), an we^er ber Saifer unb tk ©peierer Äirt^e (Sigenttiumö*

rechte befaßen, mit ©ewalt bemäd^tigt. 2luc^ bie 3öUe unb anberen

ßinfünfte bc6 didäi^ am dti)tin fiatte er fic^ ju gewinnen gewußt unb

füüte mit if)nen feine S^ia^fammern. Sc^on ftanb er mc ein Sonig

in O^^einfranfen ba ; ein bebeutenber 2lnt)ang §atte ftd) um i^n gefammelt,

unb er unterhielt auögebe^nte SSerbinbungen, welche fogar ben i?aifer

mit 33eforgni^ erfüllten.

S'tiemanb fanntc beffer bie Älug^eit, 2i§ätigfeit unb Äecf^eit Slbal-

bertö, alö ber Haifer. S^lac^bem er einmai 2lrgwo§n gegen i§n gefaxt

f^atk, ma^ er jebe 2lufle§nung gegen bie faiferlic^e @ewalt, wel^e in

ber legten ^dt eingetreten war, bem Sinfliuffe beö (Srjbifc^ofä hd: er

foüte ben 2lufftanb ber SBormfer oeraniaft, er griebridi oon Schwaben

JU »erführen oerfu(^t, er bie öef^Iüffe »on SSienne öeranlaf t, er Subwig

*) äBa^rfc^etnlid} bie je^tge äRabenburg, nc^ in i^reti Xxümmtxn bie aniQt»

bel^nteße tntttelalterli^e §eße bec ^falS» ^aum jivei ©tunben bon ^rifelS.
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t?on X^ürmgcn unb Tiipveä)t öoti ©roitfd^ aufgctt)iege(t, ja fclbfl bte

?omborben jum 3Bibcrftanbc ermut^igt ^abcn ; me^r aI6 einmal, glaubte

ber Jtaifcr, baU {^m SIbalbert nac^ bem i*eben gefteöt. 9Bie meit biefe

SSefti^ufbigitngen, »cld^e ber taifer fpäter öffentlich er^ob, begrünbet

tt)aren, ifi nic^t ju ermitteln ; bagegen unterliegt feinem ^mi^tl, ba^ ftc^

2lbalbert bereite bamalö ber firengfirc^lic^en Partei jugett>enbet ^atte

unb burd^ frif^en Sifer bei i^r feine alten ^^e^ler ju t)erbetfcn fu(^te,

bap er anbererfcitö mit ?ubtt)ig von 3^^üringen unb mit Sifdicf 9Jein*

t)arb von ^alberftabt, mit bem er ftetö nadb feinem eigenen 2öort „ein

^erj unb eine @eele" )n>av, in vertrauten 5Ser^ältniffen lebte ; er njirb

bemnadb fc^merlicfc hd ber in «sad&fen unb 2;^üringen jum 2luöbru(^

gefommenen 33erf(^n)örung t^eilna^mloö geblieben fein.

Diefe ^Sei-fiä^wörung f)atk junädbf) feine fir(^li(^en 53ett>eggvünbc.

®anj @a(^fenlanb |iclt bamalö an ber föniglicften 3nüeftitur fefi unb

n>urbe beö^alb i>on @uibo tjon 93ienne unb feinen ^reunben alö eine

<Btätk ber Äe^erei httvaä^ttt; ^Icin^arb unb 2lbalgot felbft Ratten o§nc

35ebenfen ibr 5lmt t^om i?aifer genommen. 9lber fo »erfc^ieben bie

SKotiüe ber Slufie^nung waren, barin begegneten ficb bie ©regorianer

bod) mit ben ©ac^fen, ta$ bcibe Parteien bem !Drucf be6 neu crftarften

5?aifert§umö einen ©egenbrurf entgegenfteüen njoUten, unb biefer mu^tc

ftrfl burdb gemeinfameö ^anbeln »erboppcln unb fo beö (5rfolg6 um fo

ftdjerer fein. Slbalbert tt)ar gcrabe ber recibtc HWann, um bie Dppofttion

be0 gatlicanifc^en Ifleruö unb ber fäcbfifd^en dürften in eine engere 53er*

binbung ju bringen, unb er fcbeint felbft fid^ biefe 2lufgabc geftetlt ju

baben. «^einrieb mu^tc beöfialb, fotlte fl<^ bie Stctk feiner SBiberfaAer

nidbt fd^lie^en, ben Srjbifdbof uni jebcn ^reiö ju befeitigcn fuc^en.

2)er i?aifer war entfc^loffen unb befc^ieb 2lbalbert an fe'uen .l^of;

aber nur in 2Bormö, wo er auf bie S3ürgerf(baft reebnen fennte, wollte

f!(^ ber ^rjbifcbcf i^m fteUten. iJer Äaifer berief i^n, wie er »erlangte,

nacb SBormö in ben legten Siagen beö ?Rooembcr ; ^ier erfcbien Slbalt-ert,

nic^t nur burd^ bie 53ürgerf(baft, fonbcrn au(ib burdb ein ftarfeö 5?riegö*

gefolge gefiebert. 3n ©egcnwart mebrcrev dürften verlangte ^einrid^

nun bie Sluölicferung ber SWarienburg; ber (5rjbif(bof verweigerte fte

nitibt nur, fonbern bradb fogar in bie ^ovk au6: „9lie werbe icb bei

meinen ?ebjeiten cudb bie 59urg jurürfgcben; nidb* umfonft wiü icib

euc^ bienen. iFönnte id) cucb unb euer @ut entbehren, würbe idb nacb

55eiben nitbt fragen." (S« war eine ä^nli<I>e Slntwort, wie fie einft bei
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l^od&fa^rcnbe (Srjbi((^of Slribcrt »on SWaifanb i?aifcr itonrab ertöcilt

(lattc*), ttic benn bcr ?cbenögang 5lrtbcrtö unb Slbalbcrtö ouffälligc

2lnafo(]ien barbietet. 2Iber ^einrieb n^agte weniger, aU fein Sl^n^err,

gegen bcn troftigen 55tf(5of. @r lief i^n nicfct inmitten feiner 5?afaUen

ergreifen; ni(^t einmal bie 9J?arienburg na^m er je^t ttjeiter in2lnfpru(^,

fonbern »erlangte nur, baf ber ^rjbif^of i^m bei bem bc^orfie^enben

i?riegc gegen bi< auffiänbigen 6a<ibfen ^eereöfolgc (eifie. ^tv ©rj*

bift^of »erfprac^ e6, f erlief bann breifl, wie er gefommen, bic ,g>ofbitrg

unb feJirte naii üKainj jurücf.

3)a^ 3Bei^nadbt^fefi gebadete ber .<laifer in (Erfurt ju feiern, dv

f^at fpäter behauptet, baf Slbalbert ftd^ mit 2lnberen oerf(5tt)oren f)aht

i^n bort ju ermorben; bodb e^e ber ^aifer nnc^ (Erfurt fam, mar bem

(Srjbif^of bereite jebe WlaAt benommen. 2luf bem SBege bortfiin ftief

ber Äaifer tnrij einen oer^angnifüoUen 3ufaü bei einem Drte, ber

?angcöborf**) genannt n?irb, auf feinen gefür(^feten 2Bibcrfa(^er.

2lbalbert war nur »on einem fleinen ©efolge begleitet unb fonnte bem

^aifer nidit auöttjeicben, ber ibm entgegentrat unb uterft abermals bie

5luöUefcrung ber SD'iarienburg , bann aller »on ibm bcfe^ten ?fitMf

bürgen t»erlangtc. 2ltö ber @r,^bif^of eine befiimmte 2lntn>ort t^ermieb,

bemädbtigte ft6 ^timiäi feiner ^erfon unb fd^leppte i^n al6 @e*

fangenen mit ftc^ fort. 9Bie einfl ber Äerfermeifier feineö 2?aterö, bann

be6 ^apfieö, würbe er je^t ber feinet frül)eren Vertrauten.

Die unerwartete %l)at mad^te ba6 größte 2luffe^cn; fein Sifc^of

im ?fitictic fonnte fi^ nod& ftc^er fublen, wenn ber gewaltige Slbalbert

nidbt f^onenber beßanbelt würbe. QluÄ ba6 6(6icffal, welfbeö um biefelbe

3eit J?onrab oon ©aljburg betraf , mufte 9J?andben nati&benflid^ macben.

(5^ war il)m burc^ feine ^auömad^t (@. 748) geglücft, in feinem (5rj*

biöt^um jcben 2giber|ianb gegen bic neuen fir^li^cn 3been J|u bre^en.

3^m erfl gelang eine ^ircbenveform , tr^it {te fein eifriger 5Sorgänger

©eb^arb t*ergeben6 gefucbt fiatte in \>a^ ?eben ,^u fübren. Der ®egens=

bifc^of 53ert^olb würbe t?erbrängt, .^irf<^auer Tlbnäit in bie Älofier

berufen, bie S3?eltgeifil{cbfeit jum fanonifc^en ?eben genot^igt. Äonrab

ifattt ftii großer (Erfolge §u rübmen, fo lan^e er tit ®unfl beö töofeö

*) iBergl. Sb. II. @. 320.

••) ffial^rfc^etnltd^ 8angenborf an bcr ftänftfc^en ^aalt; ber Äotfcr mcc^te to»n

SürjBurg, ber (grjbifd^of toen Kfd^offenBurg fcmmen.
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gcnof. 2lber atö er ben ^aifcr ftd^ immer meiter t)on ben cinji jiir

<Bd:ian gctraßenen ©ruubfä^en entfernen unb ben 9?a(^fo(ger ^etri mif

^

^anbeln fa^ unb afö er ba feine rafc^e Bunge nic^t mäßigte, geriet^ er

alöbalb in neue S^rwürfniffe mit feinen Untergebenen, bie nun am

^ofe @(^u$ iuäi^kn unb fanben. @o bebro^t fa§ er fic^ nac^ furjer

3cit in feinem eigenen Sprengel, ba^ er im^o^te 1112 i^n ganj »er^

He^ unb jenfeitö ber Sllpen hd ber großen ©rafin eine 3"f^uf^t fu(^te.

@{^on füllte man eö an »ielen Drten, wie fd^n)ere 33ebenfen eö

^abe, bie Ä1r(^e ganj in bie ^anb beö Äaiferö ju geben. !l)ie ^rin*

cipien ©regorö gemannen in 2)eutf^lanb »ieberum rcarme 2ln^änger

unb (ante Sefenner, Die ^irfc^auer Wondit Ratten eö fein ^el)l mef)r,

ba^ fte fid^ in bem taifer getäuf(^t, unb warfen fid^ aufö ^^Icue in ben

Äampf für bie tiväjii^t ^vtif)tit. 3^re Kongregation erftrerfte fid^ bereite

über ade beutfc^en ?5nber, aber ni^t ^irfci^au war je^t fo fe^r ber

geiftige üßittelpunft berfelben*), wie <Bt. (S^eorgen an ber !l)ouauqueUe

(@. 636), wo 2lbt X^eoger, ein ©c^üIer beö ^eiligen 9Bil§eIm, im

©eifle feineö ^e^rerd wirfte unb beffen @runbfä$e in immer weiteren

Greifen über ba0 obere IDeutfc^lanb verbreitete.

2)er Ä'aifer ad^UU nid^t fonberlid) barauf, ba^ ft(^ bie firdjlid;c

Partei auc^ in iDeutfd^tanb üon i^m ju trennen begann; if|m lag t>or Slllem

an ber S3eftrafung 2lbalbcrt6 unb ber aufftänbigen ?^ürfien in €ad;fen.

@r begab ftd^ naä) (Srfurt, wofjin er bie Se^tcren befc^ieben ^atte. 5110

fie |i(^ bort nic^t fteütcn, geriet^ er in ben tiöd^ften 3orn unb liep über

jie ©eric^t galten. !Die anwefcnben ©ropen »erurtfjeilten bie rebcUi*

fc^en <Baäi\m wegen ^od^üerratf)^ unb verhängten über fie bie 9iei(^öac&tj

i^r ^ab unb @ut foßte ber ^lünberung, it)re ?^elber ber SSerwüftung

preisgegeben werben. 2luc^ (Srjbifdjof Slbalbevt würbe vor bae (JJeric^t

ber dürften gefteUt. Die fdiwerften 2lnflagen ert)ob ber Äaifer gegen

i^n; waren fic and} nur jum Ü^eil begrünbet, fo tjatte ber @rjbif(^of

bie ©träfe, bie i^n traf, me^r ald reic^Uc^ verbient. 3u firengfter

Äerfer^aft würbe 2lbalbert verurt^eilt, unb ber Äaifer gefiel ftd^ barin,

fie gegen einen SWann, ber i^m einft bie wic^tigl^en "Dienfte gelciftet

^atte, mit auögefud^ter Strenge ju voüftrccfen. 6ö ma(^te feinen (Sin-

*) %H in ^trf(5«u tear bamol« ©runo, ein *J^tuber be« (Srafen Äonrab toon

Slöütttmberfl, tin ruJ^tliebenber, bie ©efd^äfte feint« «mt« nur ISgif betteibenber

Mann.
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bnirf auf i^n, alö it)n bcr ^o^ft bcm ^rjbif^of bie ^rei^cit jurürfju*

geben aufforberte. ^reunb unb ^einb, t)erfid&ertc ber ^(üp% feien auf*

gebracht über baö SSerfa^ren beö Äaiferö, melc^cö ba6 9iei(^ in 33erruf

bringe; er »iffe, ba^Slbalbert ftetß ben Äaifer über 5lücö geliebt f}ahe.

^änxidi f)attt bereite allen ©runb bem Zapfte ju mißtrauen, unb bie

SSerwenbung beffelben fonnte i^n nur in ber 3Keinung befiärfen, ba^

5lbalbert, mit jener firc^lidjen Partei in SSerbinbung fie^e, welche bad

3nöeftiturrec^t i^m lieber ju entreißen Trotte unb ben ^-^apft bereite

»öliig äu be^errfc^eu f(^ien.

33on Erfurt eilte ber Ä^aifer nad^ ©at^fen, um bie Sluffiänbigen

JU [trafen. ßntx\t wanbte er ft^ gegen ^alberftabt. Der 53if4|pf, ben

Slbalbertö 8(^irffal mit @ntfe$en erfüüt, ^atte bie 6tabt oerlaffen unb

ft(^ JU feinen 33unbe6genoffen geflüchtet j
^alberftabt »purbe nun mit

geuer unb Schwert jerftört, bie ÜWauern niebergeriffen , bann mit ^ecreö»

ma(^t bie bif(^5fli(^c ?^efte .^ornburg angegriffen; naä) längerer Belage*

rung mivbc aud^ fie genommen. 3n bcr ^af)t lagen 8ifd^of Olcin^arb,

*|5faljgraf Siegfricb, ?ubtt)ig "oon 2;i)üringen unb 2ßiprecöt oon ®röitf^

mit einem «^eere, o^ne jebot^ einen Äampf ju wagen. 9*?ad|bem ber

5Jaifer mit ungewofinter '^aiffiijt bem 33if(^of üon ^albcrftabt not^

einen neuen 3^ag anberaumt tiatte, um fic^ wegen ber gegen i§n erho-

benen Slnflagen ju re^tfertigen, »erlief er Sac^fen unb fe^rte in bie

überr^einif(^en ©egeuben jurürf j er mochte ben Ärieg alö im SBefent*

liefen entf(^ieben anfc^en.

2)ie weitere 3Serfolgung ber 2tufftänbigen f)atk ber ^oifer bem

©rafen ^oier überlaffen, unb biefem glücfte alöbalb ein 6c^lag, wetd^er

bem ganjen Uuternet)men ein plö^lic^ee ^Ui fe^te. @r öernatjm, ta^

^faljgraf Siegfrieb mit ben ©rafen Subwig unb IBiprec^t ju 3Barn*

fiebt an ber S^eufelömauer unfern Ducblinburg eine 3ufömmenfunft

^atte. Ungefdumt brat^ er mit 300 Drittem auf unb überfiel bie forg*

lofen ^ü^ften. @ö entfpann fic^ ün ungleicher Äampf, in welchem ber

^faljgraf eine 2ßunbe erhielt, an tt>el(^er er nac^ wenigen 2^agen

(9. 2»ärj 1113) flarb. Der alte Söipret^t t)on ©roitfc^ ^i^if), eben*

fallö f(^wer t)erwunbet, in ©efangenfd^aft; Subwig üon 2;§üringen cnt^

fam xoit tuvä) ein SBunber.

Die glücflic^e 2;^at ^oierö gab bem Äaifcr abermals ia$ ©c^irffal

6a^fenö in iit JQanb. '^k Slufftdnbigen »erjagten unb bauten nur

baran, tt>\t fie moglid^fi f(^neU i^ren ^rieben mit bem ^aifer machten.
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Sd^on gfflubtc man, ba^ ou* @rjb{f(i&of 5fbolbcrtö Xtc^ ^d) beugen

tt)ürbc. 2llö ^efnriA am 6. Slprif ju 2ßorm^ Ofiern feierte, lief er

ben drjbiftibof öor fic^ bringen. Sieber aber fe^rtc Slbatbert in ben

Äerfer jurürf, alö er in alle ^orberungen bcö ifaiferö miüigte; nur

S^rifelö gab er notfigebrungcn fjerau^, unb biefe fiarfe i^efie likh fortan

bem 9?eid^e. 2i3enig fpäter bielt .^einrieb einen 9Jci(i^ötag ^u SL^ürjburg,

tt>o über ben alten 2BiprecE>t t}a& Urt^eil gefällt ttjerben follte, ber biö

ba^in in ?eiönig, einft feiner eigenen 53urg, gefangen gehalten hjar. 3)ie

dürften t*erurtl^eilten SBipred^t jum 2;obe, unb f(f>cn foOtc baö Urtl^eil

voflfirecft werben, alö ftdb feine So^ne ©roitfcb unb bie anberen @rb#

guter il)reö @efcble(i^tö bem j?aifer ju übergeben entfdjloffen. Sc n)ur*

ben fie ju ^eimatlofen Slbenteurern, retteten aber bem SSater ba? Seben.

!E)er alte 9Bipre(bt rt)urbe barauf in bie iJerfer von Xrifelö gebrad^t,

ber @rfic einer langen ^Rei^e, tt>elc6e bort ifire SBiberfe^licbfeit gegen bie

5?aiferma(i^t abgebüßt ^abcn; brei lange Salire f)at er, fern von ber

^eimat^ unb von ben ©einen, bort gefd^mac^tet. 3« berfelben S^it

f(i^etnt auäj naä^ bem Urt^eile ber dürften über bie ^intcrlaffcnf(fcaft

be^ ^^faljgrafen @iegfrieb verfügt j^u fein. S'Jicbt allein bie Seilen,

fonbern aud^ jum 3^^eil bie SlUobien beö im ^odbvcrratf) 53erftorbenen

tt)urben bem Äaifer jugefproc^en. !Die 6öbne (öiegfriebö waren un*

münbig, unb i^r D^eim, ber reid^e Dtto von 8al(enflcbt, lie§ bamalö

geft^e^en, waö er nidjt ju anbern vermochte, ergriff aber fpäter für

feine Steffen bie SBaffen. Die *4^fal<grafffbaft in Sotliringen übertrug

ber ifaifer einem feiner getreuften Sln^änger, bem fränfifdjcn ©rafen

(Sottfrieb von ($aln), ber burcb feine SWutter, eine @d^n?efter ^erjog

©ottfrieb^ beö 53ärtigen, bem Sanbe na^e fianb.

2lud^ ber J^alberftöbter 53ifdl)pf unterwarf ftc^. 9l(ö ber ^^taifer im

Sommer nod^ ®oölar fam, erfdjien ^Reinlwrb vor feinem Xfirone unb

hat um®nabc; bie ^ürfprad^c ber dürften bewirfte, ba^ ber ßaifer beö

53ifd^ofe fc^onte, nur mufte berfelbe in bie 3«i1if*i"un9 ^^^' «^ornburg

willigen. ?lucb ber pdl^itige Subwig von Ü^fjüringeii wagte jefit vor ben

j?aifer ju treten. 2(m lö. 2luguft unterwarf er fl(^ i^m ju 1)ortmunb,

würbe bann auf furjc ^cit in ^aft gehalten, aber auö berfelben ent*

laffen, al6 er jl(^ bie wichtige SBartburg, feinen gewö^ntitben 2lufent*

^alt bigfier, bem ifaifer ju überliefern bequemte, befummle 5f?a(^ri(^ten

über beö ^fal^grafen griebridj Sc^irffal feljlen; bocb mufe er bamal«

ober wenig fpSter feine pfaljgräflid^e Stellung verloren tjaben, in welche
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ber junge ön^t'ric^ »on ^utelenborf, nac^bem er auö bem Ä'erfer ent^

lajfen war (6. 836), [djon im folgenden 3a§re eintrat. 2)ie 9J?ar^

gräfin ©ertrut fc^eint jic^ nic^t untern)orfen, unb ber lEaifer beö^alb

über bie öon i^r t)ern?alteten 3J?arfen anDerö verfügt $u §oben. SBir

^aben urfunblic^e 3^ugnif[e oon einem fäc^fifc^en 3}?ar!grafen .^ermann

in biefer ^üt; nur an ^ermann ton 2Binjenburg lä^t fic^ bcnfen, unb

feine 3Äarf mu^ aJ?ei^en ober bie Sau|i§ gewefen fein, alfo eine ber bid*

^er i?on ©ertrub »ermalteten 5)?arfen. 2lu(§ ber 53urggraf Surt^arb

t>on iWeißen n?ar — eö i\t ungewiß Ui welcher ©elegen^eit — in bie

^änbe bee Äaiferö gefallen; in feine @teUe trat ^einric^ »^aupt, ber

9)?inifteria( unb ©ünfiling beö Ä^aiferö.

.^erjog Soti)ar, 2^arfgraf 9iuboIf unb (5rjbif(^of Slbalgot, »elc^e

an ber Sr^ebung nic^t unmittelbaren ^ntljeil genommen Ratten, hielten

nic^t für nötl)ig ji^ t»or bem Äaifer ju ftellen, unb auc^ er, obfc^on er

33efc^n)erben gegen fte ^atte, unterließ eö biefe je^t ju ergeben. Um fo

njeniger ^atte er »on i^nen für ben Slugenblic! ju beforgen, je mel^r fle

fetbft gerabe t)on ben l)eibnifc^en Sä^enben bebrängt waren. !l)iefe Ratten

jt(^ längere ^dt unter bem Drucfe ber i^ereinten SKac^t ber fä(^uf(!^en

^erjoge unb beö -ilbobritenfüriten ^einric^, ©obfc^alfö @of|n, befunben;

auc^ bk aWarfgrafen ber ^f^orbmarf Ratten i^re Stutorität in ben ©egenben

an ^at>el unb ©pree wieber jur ©eltung gebracht*). @rft wä^renb

ber neuen inneren SBirren in 6a(^fen erhoben t)it Sßenben fiäj abermale

unb würben felbft wieberl^olt »on ben ftreitenben ©roßen in t)a^ Sanb

gerufen. 6o bebiente fxc^ 3J?arfgraf 9iubolf i^reö 33eiftanbeö, aii er in

biefem Sa^re mit 3Äilo, bem ©o^ne beö ©rafen 2)ietri^ oon ^Jlmmenö-

leben, in ©treit geriet^, (iö war um biefelbe ^dt, ta^ bie aufgefian-

benen l^iutijen ^aoelberg befehlen; nur mit 3J?ül)e mk^ ber Slbrobiten-

fürji ben Einfall jurürf, ber i^n felbfi am gefä^rlic^fien bebro^te. tluc^

mit ben 3flanen, ben 33ewo^nern ber 3nfel SfJügen, lag er in «Streit;

i^re Schiffe umfd^wärmten feine lüften unb bie bena^barten ©egenben

5Rorbelbingenö, welc^eö «^er^og Sot^ar bem ©rafen ^bolf oon 6c^auen^

bürg übergeben ^atte. 3Sereint mit bem ©rafen ^atte ^einric^ bie bi^

Sübecf öorgebrungenen Dianen gefc^lagen, aber er fa§, taf er fii) biefer

läftigen geinbe nic^t anberö, ale wenn er jte im eigenen Sanbe angriffe,

auf tk 2)auer entlebigen fönne. 2)aju rüfiete er bü allen i^m unter?

•) SSagl. ö. 685 unfc 797.
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worfcnen 535lfern unt> na§m auä} He «^ütfe ber ^olfteincr unb €tor-

marn in 9lnfpru(6. 2)ei* nac^^alti'gfte 2Biberfianb gegen bie ^eibnifc^en

SBenben ging t)on biefem ^einvic^ auö, ben man j?önig im ganjen

norbcIbingif(i^cn ©tamien nannte; bod^ aud^ ber «^erjog yjon @ad^*

fen, ber -iWarfgraf ber 9?orbmarf unb ber Srjbif(^of t>on 9)?agbeburg

waren oon ben 3Sorgängen jenfeitö ber @lbe bamalö naöe unb un-

mittelbar berührt.

Der i?aifer t)erlief im Sluguft Saufen, wo ber 5lufftanb fc^on t?oflig

unterbrürft ft^ien, unb begab f1(^ wfebcr an ben 9l^ein. 3m ^erbft

brac^ er bann nad? Dberlot^ringen auf, um ben ©rafen 9{eginalb »on

Sar unb 3J?oufyon entgegenjutreten, gegen ben feine ^ölfe ber 53ifd&of

9licbarb »on ^erbun in Slnfpruc^ genommen f^atk. ^Jeginalb, ein ^effe

®uibo^ t)on SSiennc, gehörte unfrag(i(^ jener weit »erjweigtcn Partei

an, n>e((^e in S3urgunb unb ?^ranfrei(^ bem Äaifer feinblid) geftnnt war

unb bie öef(^lüffe t)on SSienne mit 3ubel begrüßte. S5iö^er batte er bem

ifaifer, bem er weitlöuftig öerwanbt war, ben l^e^nöeib ju (eiften »er*

fäumt unb ftd) fecf in ben ^ampf gegen S3ifd|of ^fic^arb, einen faifer*

liefen SO?ann, geworfen, um i^m bie ©raffc^aft von 33erbun, welcbe einft

f(^on fein 33ater befeffen fjattt, ju entreißen. !Der 53if(^of, t>on bem

@rafen 2ßilf)elm t)on l*uremburg unterftü^t, t>ert^eibigte fidi tapfer, brang

in 9fleginalbö ?änber ein, fonnte aber beffen 33urgen nic^t breiten. @rjl

aW ber Äaifer ^erbeifam, würbe 33ar genommen unb 9*eginalb ^ier

felbji jum ©efangenen gemacht, bann rücfte man gegen SÄouffon, wo

jtc^ bie ®emaf)Un be6 ©rafcn befanb. ÜJie hochgelegene, gut auögerüflete

S3urg wiberftanb ben Singriffen; enblic^ lie^ ber itaifer einen @algen

errichten unb broljte JReginalb auffnüpfen ju laffen, wenn flc^ bie S9urg

ni(^t fofort ergäbe. !£)ie 33ert^eibiger »erlangten, um i^ren Seft^tuf

ju faffen, ^rifi biö jum anberen 3^age
; fic würbe gewährt, unb gcrabe

in ber folgenben ^ac^t gebar S^ieginalbö ®emablin einen @ol)n. ®o*

gleidi leiftete bie ©efa^ung biefem 5finbe ben (Sib unb »erweigerte nun

bie Uebergobe ber S3urg, ba fie, wenn ber Äaifer baö 2leuper|^e gegen

i^ren ^errn wagen würbe, nun einen ^rben feiner &ma{t befa^e.

Sn ber 3:^at wollte ber itaifer fxd) mit bem 53lute eineö fürfllid;en

unb il^m überbicö oerwanbten 3Äanneö beflerfen. 2lber bie ^ürfien

bcf^woren i^n »on einem folc^en greoel abjufte^en unb bro^ten i^m mit

ber göttlichen ^fiadjt. 3m ^ot^ften 3orn foU er ba baö Sibelwort

f(^änbli(^ mifbraud^t ^aben: ^2)er ^immel allenthalben ift bed ^errn,
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bte (5rbe f^at er ben SWcnfc^enfinbcrn gegeben" *). 1)enno(^ ging er

in fi(& unb fdBenfte 9Jeginalb ba^ Sebcn. ^aä) einiger 3cit, al^ ber

@rof ibm ben Sefin^eib geleifitet, gab er bemfelben fogar bie ^rei^eit wie*

ber unb fanbte ibn ben (Seinen juriicf. Stm 11. 9Zoöember war ber

Ä'aifer auf ber Oiürffe^r oon biefem ßn^t in 9J?e^; balb barauf ging

er tioieber über ben 9l^cin, benn er ^atte. baö SBei^na(^töfeft in ©am*

berg ju feiern befc^Ioffen.

'^i(i}t um 33ifd)of Dtto ju e^ren, \i>oUk ber Saifer bamatö ©amberg

befucben; vielmehr gefcba^ eö auö 5{rgtt)0^n gegen ben boii^geat^teten

unb einflußreichen ^ir(^enfürften, ber ficfc ftetö alö ein ©egner ber Saicn*

inoeftitur funbgegeben f^atk unb je^t mit 2Ibfi(^t(i(fcfeit ben ^of ju

meiben [(^ien. Der üorfic^tige S3ifcbof fürchtete baö @lürf beö Äaifer6

unb baö Sdbicffal 5tbalbertö; gfänjenb na^m er ^einri^ mit feinem

ja^lreif^en @efotge auf unb jeigte fid) mit ben reichen ©ütern feiner

i?ir^e fo freigebig, atö er nur irgenb tjermoc^te. 2)aburc^ bef(^tt>i(^tigte

er ba^ 9)?iftrauen be6 Äaiferö, beffen ^of er in ber nä<^jien ßtit un*

ermübticb begleitete.

55on Bamberg eilte ber Äaifer natfc 9J?ainj, voo er am Xage nad^

©))ip^aniaö (7. Sanuar 1114) bie |)o(^jeit mit SÄat^ilbe, »elc^e faum

no(^ ben Äinberft^u^en entmat^fen war, begeben »oüte. Die ^oc^jeit

foUte jugleitib eine große Siegesfeier fein, .deiner ber Sieid^öfürfien,

^atte ber Äaifer entboten, büife in 9)?ainj am §ofe fehlen, unb

tt)irflirf> fieltte ftcb eine fo ja^lrei^e unb glänjenbe 3Serfamm(ung ein,

baß man nie 2Iet)n(ic^eö gefe^cn ju ^aben glaubte. S5ei ber firt^Iici^en

.^anbtung waren fünf drsbifc^ofe, breißig ©ifcböfe, eine unermeßliche

Scbaar oon Siebten unb ^ropj^en jugegen ; baö faifer(i(^e ^-ßaar um#

flanben bie ^erjoge oon ©aiern, <3<^tt)aben, Ä^ärnt^en, @ac^fen unb

33o^men nebfi ja^ofen ©rafen unb .^erren. ©ei bem «^oc^jeitöma^Ie

oerfafien bie ^eri^oge bie ßrjümterj jum erfien Tiak biente ^ier ber

©o^men^erjog aiö SOhinbfcfcenf. 3)ie benachbarten Könige unb dürften

Ratten in folc^er güüe ©ef^enfe gefanbt, baß fte bie ©c^a^fammer bcö

Äaiferö faum faßte. 2luö weiter ?^erne waren ©(paaren oon (Bangem

unb ©auflern ^erbeigejiromt, welche reic^ belohnt oon bannen jogen.

(Btit langer ^dt entfaltete ft<^ am ^aifer^ofe jum erfien SWale wieber

aller ©lang früherer Xage.

*) '^ialm Üb, 16.
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2lu(^ ernfle ©cfc^afte bef(^äftigtcn t»ic dürften inmitten bcr iup

haxUiun. ^er^og ?oti)ar, tuvdf ta^ €c^irf[al feiner [äc^fifc^en Wit>

fücften beforgt gemacht, ^atte jtd) nic^t länger t»em ^ofe emfrcmbcn

»oflen; barfuf, in einen fc^lic^tcn SWantel gefüllt, ^atte er jt(^ ina)?ainj

bem Äaifer ju ^ü^en geworfen unb SScrjei^ung üon i^m erbeten: fie

würbe i^m gewährt unb feine 2)ienfttt)iUigfeit fogleic^ auf bie ?]3robe

gefteüt. 2)er Äaifcr ging bama(6 mit einem 3^9^ gegen bie ?Jriefen

um, welche ber 8lbt)ängigfeit tjom üiiidfz fic^ abermalö ju entjie^en

fuc^ten unb ben jä^rlic^en 3^ribut »ermeigertenj bie «dürften muften fic^

eibli(^ bem §eere beö Äaiferö jujujie^en »erpflid;tcn, unb auij l^ot^av

würbe für biefen Äriegöjug in Slnfprud) genommen. 3Karfgraf 34ubolf

fdjeint [lät aud; je^t nod; nicJ^t bem Äaifer gefteUt ju ^abenj »ieUeic^t

war eö eine golge baüon, ta^ i^m alöbalb t)k S'iorbmarf entjogen unb

feinem S'Jeffen .^einric^, ber injwifc^en jur 3Wiinblgfeit gebieten wor,

übertragen würbe.

2)aö 93erfa^ren beö Äaiferd gegen l^ot^ar war nac^fi(^tig gewefen,

aber wer barauö auf eine »erfö^nlic^ere Stimmung beffelben gegen bie gür*

flen inögefammt geff^lojfen t^atk, fat| jidj balb grünblic^ enttäufc^t. 8lu(^

Subwig öon 3^t>üringen war nai} ÜJJainj gefommen, völlig foigloö,

benn er glaubte längft bie »olle @unft bcö Äaiferö wiebergewonnen ju

l^aben. 3l^m unb SlUen unerwartet würbe er ba ^jlö^lic^ »erbaftet unb

abermale in ben Äerfer geworfen; wir fennen Weber ben @runb no^

ben 33orwanb, wenn ber Äaifer übertjaupt einen folc^en brandete. Die-

feö ^erfa^ren erregte bie größte söcftürjung unb (Erbitterung unter ben

dürften. 5Ulle greube beö gefteö war »ergallt; eö fehlen al«$ ob ber

2)efpot fiif JJlUeö erlauben bürfc, al6 fei man rettuag^loö feinen @ewalt^

tl)aten preisgegeben. @6 fonnte faum anberö fein, ald t)a^ man fofort

auf 3J?ittel fann, um biefe unerl^örte Xtjrannei ju bred)en. -Diod; in

9)?ainj felbft würben bie?^äben ju neuen iiJerfc^wörungen angefponnenj

»iele Sürfien tjerliepen bie 6tabt, o^ne jic^ nur t)om Äaifer ju »er*

abfc^ieben.

't)ie 2ln^änger beö @rcgorianifd)en S^ftemö unb bie fäc^ftfdj^

t^üringifd^en dürften waren tk unbejwinglic^en ÖJegner beö alten i?aifer6

gewefen. ÜWit i^rer .^ülfe ^atte ber ®o^n bie 3)?ac^t einft an fid^

gerijfen, bann aber fdjnell mit wunberfamer 2)reiftigfeit in bie öa^nen

beö 33ater0 eingelenft. Xa erhoben fi(^ auc^ gegen \i}n bie alten bem
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Äaifert^um feinblic^en Parteien: toi) fi^ien \t)Xi i?raft mt gebrochen,

fic [i^icnen jit^ fetbft überlebt ju ^abcn. !Die S3ef(^lü|fe üon UJicnne

blieben 3a^re lang o^ne SBirfung j bie dürften 6ac^fenö unb Si^üringene

mußten jic^ bemütfyigen, in bie Äerfer wanbcrn, ibre befiten 33urgcn unb

angefammeüen <Bdja^c aui^liefern, über i^re Uelzen njurbe in njiüfür^

lieber Sßeife gefcfialtet, unb 3J?inifieria(en \a\) man in (S^ren, welche

fonft nur freien Scannern jufielen. ^'6 war ein S^jiem in bem 9Ser*

fahren biefeö ^eiurid^ö, melc^eö njeiter bur^gefü^rt bie Äirc^e unb bad

beutfcbe Jürftent^um ganj in bie ©croalt beö iJaifert^umö geben mußte,

unb biefeö 691'tem voav biö^er mit cntfc^iebenem ©lücf t»ou i^m befolgt

tt)orben.

^k XaQt Äenrabö II. fc^ienen jururfgefe^rt — bo(^ ^atte ft(^

SSielee »erf^limmert ober war minbcftenö fc^werer ju tragen, iffiaö bei

bem 2lf>u^errn au6 einer freien unb eblen *4^erf5nli£^feit f)erüoiging,

beruhte hd feinem (Spigonen t^eilö auf falter ^ere(^nung, t^eilö auf

ma^lüfem S^rgeijj waö bort ^ö^eren nationalen 3tt>e(fen entfpra(^,

fd^ien §ier lebiglic^ ber Sättigung unbegrenjter ^errfc^gelüfte ju bieneu.

!I)iefer junge ?^ürfi, — eine S^prannennatur, wie fte unter ben beutfc^en

Äonigen nod^ nic^t hervorgetreten war, — nbU auf feine Untergebenen

überall einen unerträglichen !Dru(f; wie in Italien, ^errf^tc in 2)eutfd|*

lanb ber ©c^rerfen.

Slber bie 3Äac&t beö <Bä)xtäim ift i^rer ^^latur nat^ von furjer

2)auer, unb am wenigfien fonnte fie (li) einem fo ^artnärfigen ©cfc^led^t,

wie eö bie ©regorianer unb bie beutf^en gürften waren, gegenüber

befeftigen. 9kr einiger @unft ber Umftänbe beburftc e6, um aller

Drten jener unüberwinblic^fc^eincnben®ewalt eineD^poiltionju bereiten,

ber fie nic^t gewadjfen war. 33efannt ift, vok einft bcn t>om ^^apft unb

ben dürften «erfolgten 35ater beö Äaiferd t}k r^einif^en @täbte »om

Untergange retteten : feltfam genug, H^ e6 je^t gerabe bie Sürgerfc^aft

einer ^t^einftabt war, welche jueift ber gefürc^teten X^rannenmac^t einen

nid^t ju »erwinbenben Stof verfemte. 2öie an aJiailanb iJonrabö II. @lücf

in ^taikn fc^eiterte, fo brac^ \ii) an ben iö?auern Äölnö feinet Ur-

enfelö ©cwalt^errf^aft in 2)eutf(^lanb.

@ i e i e » ( e (^ t, «aifetint. III. i, «Sil. 54
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5.

©te Slteterlagen beö «tatfcti«

Der Utidrrdanb Mim unb rrtnr ^ol^en.

3n ber jnjeiten Sßocöe na(^ ^fingften, gegen dntc Tiai [o

^attc tjtv ifaifcr beftimmt — foUtc baö ^eer gegen bie ^riefen auö-

rürfen, welii^e er juglei^ auii oon ter 6ee|'cite bur^l eine gloüe an*

greifen wollte. !Der5luöiug i?erj5gerte fid^. Derifaifer, l?er injwifdjen

ben ÜR^ein hinaufgegangen »par, war erft gegen bie ''^Utk tt^ 3uni

im Slnmarfc^j am 16. 3uni befant» er |t(^ mit ben Jperjogen t>on

@d;n?aben unb 6acl^fen, ben 3ö^ringern S3ert^o(b unb ^ermann ju

!l)ollenborf unweit SKünftereifel. Sin gro^eö,^eer, in ©ad^fen unb bcm

oberen !Deutfrf)lanb aufgeboten, begleitete i^n; aupcrbem war auf bie

Unterftü^ung ber ^erren unb @täbte in 9'iicberlotl)ringen gcrcd^net.

@ro^e ^Vorbereitungen waren getroffen, aber baö Unternehmen ftief

plo^lid^ auf ^emmniffe, bie fic^ nic^t oorauöfe^en liefen, itaum war

t>om 3Sortrab baö griefenianb betreten, fo gerietl) bie r>on Äöln auö»

gefanbte ©c^aar in einen ^interf)alt ber ^riefen unb wäre oollig yer-

nicktet werben, wenn nic^t redjtjeitig i^r^erjog Sot^ar nod^ «^ülfe ge?

bratet t)ätte. 3)ie fiolner wußten (ängji, baf ber i^aifer eingebenf blieb,

wie fie i^m einft wiberftanben Ratten, unb Ratten beö^alb fc^on im 3a^rc

1112 einen 33unb unter cinanber jum Sc^uO i^rer ^^rei^eit befd^woren;

e6 war um biefelbe S^it, alö fiä) bie erfien ^Bewegungen in 6ad^fen

gegen ben Äaifer bemerflid^ mad)ten. 93oU 9Äi^trauen gegen i^n, glaub-

ten fie it^t, ba^ er fclbft fie in bie ^anb ber ^riefen fjabe liefern

wollen, fo wenig erflärlid? ein fot(^eö 33erfal)ren aud^ gewefen fein

würbe. Siligft »erliefen fte baö ^eer beö i^aifer^, fel)rten nadi i^rer

@tabt jurücf, unb ^ier entf(^lop man fic^ fofort gegen ben i?aifer ju

ruften, beffen (Strafe man mit t>ollem Oledite fürd^tete.

1)en aufjiänbigen Ä'öliiern fdjloß ftc^ it^r (Jrjbifd^of an. ®d)on

früljer einmal ^attc griebric^, weit er feine <Bad}t oon ben ©ürgern

getrennt, flüchtig werben muffen j er wollte nid^t wieber Äolnö 2)?auern

Derlaffen. @nabe genug fjattt er allerbing^ biö^er t>om .ft'aifer erfahren,

aber Slbalbertö Seifpiel jeigte i^m, bap i^n weber frühere 3?erbicnfte

nodi feine ^o§e Stellung fdm|jen würben, wenn er einmal bcm Äaifer
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oert>d(^tig roerten füllte, unb bei ten SSerbinbungen, roelt^e er, ber Sog-

ling franjöfift^er Schulen, mit ttm gaUicanift^en Äleruö unterhielt, war

er öor bem Slrgwo^n ^einri{^6 nie jt(^er. 2luc^ f(^eint er, obmo^l

früher feineönjegs ein 2lnf>änger ©regorianifc^er @runb)a$e, todf Da*

maU bereite mit ben Häuptern ber ftreng firc^tic^en *^artei in jjranf-

rei^ unb öurgunb in Sufammen^ang gejianben ju ^abenj ofen er-

flärte er fic^ balb für tk 3Sienner 53ef(^lüffe.

^i(i)t minber wichtig für bie i^ölner voax, t)a^ i^nen eine Stnja^l

mächtiger .^erren na^e unb fern Die ^anb boten : nit^t aüdn in ^cp
falen bie Slrneberger 33rüber, @raf ^riebric^ unb .^einric^, bie @nfel

Dttoö oon 9Zorb^eim, vodäit beim Äaifer bieder gro^e (Sunfi genoffen

Ratten, fonbern au(^ in ^ieberlot&ringen §erjog ©ottfrieb, ber unruhige

^einrirtj öon Limburg, ber reiche @raf ^einric^ von 3ütpl)en, @raf

2)ietric^ oon 2lre, ein überaus gefürc^tcter ÄTieg^mann, unb tic ©rafen

©erwarb »on ^üUdj unb ^einrictj oon 5fejfel. SBeö^atb bicfe lot^rin*

gifc^en .^erren einen befonberen ©roll gegen ben J^aifer Regten, i\t nidit

flav. @in 3«itgenoffe fagt: feinen anberen ®runb jur Empörung Ratten

iic angegeben, alö bap ]i^ ein ^Äinijierial beö ifaiferö unter i^nen allju

^errif^ betrogen ^abe. SBa^rf(^einlit^ n>ar t>k^ nur^Sorroant unb i^re

SKifftimmung tiefer begrünPet. SSielleif^t ^atte jie gereijt, ba^ einem

Brcmben abermals tk erlebigte ^faljgraff^aft in iljrem Sanbe jugefallen

warj vielleicht füllten fie ji(^ am^ofe jurürfgefe^t, an bem allerbing^

»orjugöweife .^erren auö bem oberen 2)eutf{^lanb unb 6af^fen oer=

fe^rten. ^einric^, ber fo fc^njer »erjie^, motzte eö bie Ferren beö

unteren ßot^ringenö empftnben laffen, baß er allein in i^rem ?anbe im

Sa^re llü6 einem gefvi^rlic^en Sßiberftanbe begegnet war, unb i>ii\a

^o^fa^renben Ferren mochten bie Sunirffe^ung be6 jungen ^ürfiten niä)t

ru^ig ertragen.

6obalb ber Äaifer ben 3lbfall ber Kölner unb i^rer 53unbeöge*

noffen erfuhr, gab er ben i^ampf gegen bU ?^riefen au] unb jog an ben

9t^ein, um bie 33ern?egenl|eit ber abtrünnigen Stabt ju [trafen. ,3l^n

begleitete ein gröpereö ^eer von Sac^fen, 55aiern unb Schwaben: aucb

^erjog Sot^ar folgte bemfelben. ^k näd)\U 2lbft(^i n)ar2)eu$ ju be-

fe^en, um fo hm ^lup be§errfc^en unb ber Btatt bie Swfw^r abft^nei-

ben ju fönnen. 3)er Äaifer felbft ging beö^alb mit einem, wie eö

f(^eint, nur lleinen X^eile feineö ^eere^ über ben 9i^ein. 2lber fofori

famen aucb bie Kölner in gellen Raufen über ben i^luf unb forberten

Ö4*



852 3)er aBib«tßttnt Mim unb feine folgen. [111*3

i^n jum ^am^fe ^erauö. Der ^aifer fuc^tc »ergeblic^ einem Singriff

auöjunjeicfcen. (Sin ^^^feilregen iiberfdjüttete alöbalt» feine Otitter, fc^aöete

inteffen ni(^t öiel, t>a ftc unburct)bringli(^e t)ornerne^^anjer trugen; erfi

alö fte bd ber a)?ittag^^i$e biefe ablegten, fant)en Einige t»on ilinen ben

ilol». 3){e faiferlicbe 6c6aar iüurbe jebocö bi^ pim Slbent» ^art bedrängt

unt» blieb Die ganje 'ifladit unter 5Baffen; am auDcren Xage entfcfclp^

fi(^ fer Äaifer ]i<i über Cen 9tl)ein jurücfjufü^ren unb Den Singriff auf

2)eu^ aufjugeben.

SBeit^in »er^eerten nun bie j^aiferlidjen ba6 linfe iRb^inufer; bi6

nad) ^onn unb 3ülic^ t)in mürbe Slüee mit j^euer unb ©d^roert t>eri

»lüftet, 3ülidb felbft jerfti)rt. «hierauf rürfte .^einrid^ g-gen Äoln felbft

an, um bk @tabt ju umfc^lie^en. 2)a traten i^m (Srjbifcbof griebrif^,

.g)erjüg ©ottfricb, Dietri(^ ))on 2lre unb ^einric^ üon ^ütp^en mit

il)ren 5iDiannen unb ben Kölner 6djaaren entgegen, ©ö fam jU einem

Reißen Kampfe, in meld^em bie Ölufftänbigen große ÜJerlufte erlitten;

bebeutenbe ÜWänner in i^rer 2)iitte fielen ober gerietben in ©efangen^

f<^aft, unter ben l^etjteren aud) ®raf ©erwarb oon 3üli(^. 2)ennoc^

jog ber Äaifer balb Darauf oon Äöln ab, al6 ber ftreitbare ^riebric^

üon Slrn^berg mit feinem trüber ^einrid; unb ja^lreic^en 3D?annen

von Üöeftfalen b^r anrürfte. Ueberall wud^fen neue Äiafte be^i Sluf*

ftänbigen ju unb bradjten ben Äaifer in ©efa^r, wenn er nid^t redjt*

jeitig ben ©egnern auöwidj, ju unterliegen.

2)ie @efat>r Deö Äaiferö tl)eilten feine 5Mn^änger im l'anbe. ^u

biefen gehörte ber (SJraf (*)ifilbert »on Duraj, Jöogt bed Älofterö

©t. Xronb: beö^alb überfiel .^erjog ©ottfrieb gleid; im 2lnfange beö

Äampfeö baö Älofter unb bie mit bemfelben oerbunbene Drtfc^aft, weld^e

fd^lec^t befeftigt unb nod) fc^ledjtcr ücrtt)eiDigt bem geinbe feinen SBiDer*

ftanb teifteu founie. Der auf bn^ 6djlimmfte in bem Älofter unb in

bem Orte Raufte. Der ©djretfenötag für @t. Sronb, beffen man nod;

lange gebac^te, war ber 19. 3uli. 2ilö ber i?aifer bann Don Jf öln abge#

jogen mar, n)ütl;eten Die olijlner unb il)re @eno)Ten in übnlid^er

5ßeife am ganjen linfen Üil)einufer hinauf biö Jiobleui. iöaö bem

Äaifer ober feinen 2ln^äJigern gehörte, mürbe jerftortj fo 6injig unb

^nbernad;. 2lel)nUd)e SSermüftungen ergingen aud; über Die l'änber

am redeten Ufer bc0 JK^eineö biö nad) iffieftfalen t)inein; in Dortmunb

unb im aJiünfterlanb mürbe mit i^euer unb 6d^mert gekauft unb Daö



(11141 35er aSlbcrftanb Äö(n8 unb feine gotgen. 853

5SeIf bcr ^fünbcrunci prciöf^egeben. 9Bo fte cö t»ermo(^tcn, gaben frei:*

Hdi bie 5?aifcrlic^cn ®e«?alt mit ®ma{t jurütf.

^cinriä^, ber feinen Sflürfjug nacö Wain^ genommen ^atte, mar

öon bort nac^ (Erfurt geeilt, n?o er fic^ am 26. Slugufi inmitten »ieler

fäc^ftfdBer unb t{)üringif(5cr ^ürficn befanb. ^it ^aft fammelte er ein neueö

§eer, befonberö au6 bem oberen !Deutf(^tanb. 3lm 22. (September trat

baö |)eer jufammett, unb am l.Dctobcr bradb er mit einem 3;§ei{ beffet*

ben in 2Beftfalen ein. Die Sänber beö 5?5Iner Srjbifc^ofö unb ber ®ra*

fcn t»on 9lrn6berg mürben t>crmüftet; maö »on föfnifci^en SSefi^ungen in

^einri^ö ^anbc fiel, gab er feinen Sln^ängern ju Se^en. 2)ie 6tabt

Soefi, metc&e feinen ^oi"« ju fürchten fjatte, manbte nur mit großen

®elbfummen baö 3Serberben üon ftc^ ah. @lei(^jeitig f^atk ber Ä'aifer

ben anberen 5I^eil feineö ^eereö bem 9t^eine ^ugefanbt, mo eö gegen

5föln »orrücfen foüte. 5lber fc^on hd Slnbernac^ ftie^en bie Äaiferlic^en

auf bie tölner unb il)re 33unbc6genoffen. (Srjbifc&of g^riebric^ mar felbft

in ben ifampf gejogen, mit ilim bie @rafcn «^einricö oon Simburg,

Dietri^ t^on 5lre unb ^cinxi^ t>on i?effel. 2)er erfte Eingriff ber 5luf*

ftanbigen mar unglücfli^; jie mußten fic^ gegen i^r Sager jurücfjiiefjen.

T)o(b fofort magten fie einen neuen Atampf unb flritten nun mit großer

©e^erjt^eit unb befferem Erfolg; lange f(fimanfte ber Äampf, entfcbieb

fiä} aber, alö bie junge 9Wannfc^aft üon £5ln mit Sömenmutf) vorbrang,

enblifb gegen bie Ä'aiferlidjcn. !Diefe mieten jurütf, »erfolgt üon bem

©rafen !Dietric6, beffcn (Sd^aar nieberf)ieb, maö fte errei^en fonnte.

Slngefel)ene Scanner t)om faiferlic^en ^eer fielen ober geriet^en in ©e?

fangenfcbaft; unter ben Sedieren auc^ «^erjog 53ertl)olb t>on S^¥^H^^i
ein 3Wann großen Slnfe^enö beim Äaifer. 2)ie ^lufftänbigen foflen ge=

ringe 3Serlufte erlitten ^abcn, botib f)atk ber tapfere @raf«^einri^ yon

.^effel unter ben ^ufen ber Stoffe ein traurige^ @nbe gefunben; bie

Ä'ölner bereiteten if|m in ifjrcr @tabt ein e^renooUeö ®rab.

Dbmol^l ber taifer hd biefer ^iieberlage nic^t zugegen gemefen

mar, empfanb er ben ©(blag überaus fc^mer. 5Son einem neuen 9ln*

griff auf .^öln nabm er Äbftanb, nur nocf) barauf bebad^t, mie er ft^

2ßeftfalcn ficöern unb feinen Äanjler 53ur(^arb, ben 58ifcbof »on Tlün-

fter, frfjü^en fonne. !De^f)alb fteUte er bie f^efie 2)ortmunb ^er unb

legte eine ftarfe 33efa^ung ^inein. SBenig mar bamit erreicht: benn

faum f^atU ^einric^ Sßeftfalen ben 3iü(fen gemanbt, fo mürbe ta^

SJZünfierlanb »on ben 53unbeögenoffen Äölnö mit geucr unb ©c^mert



354 ^er 3Btbwf!anb St'6lm anb feine folgen. [1114]

abcrmalö ücmüflet. 3toäf hjeniger wollte cö bebeuten, wenn ber

Stai^tt ^xiebxid) »on Slrnöberg feiner i?e^en entficibete, ba er bie Strafe

bo(^ nid^t »oüfirerfcn fonntc.

'?Hiüft anbcrö war ju erwarten, alö baf bie ißorgänge am Unter*

r^ein unb in 2ßefifa(en bem 2luffianbe auä) im öftlid^en 6ac^fen unb

X^üringcn neue S'Jadrung geben würben. 2)ie alten @egner beö ifaiferö

waren nic^t öerfo^nt, öiefmc^r f^aüe ftd^ if>re (Erbitterung »on Xa^ ju

Xag geftcigert. ^erjog ^otfiar f^atU ftcö nur ber '^otf) weiAenb gc*

bemüt^igt, unb ber J^ampf in SBeftfalen gegen Sriebrit^ t»on Slrnöberg,

feinen 93erwanbten, erwerfte fein unmittetbarjieö 3ntereffe. griebrid^ oon

(5ommerf(^enburg unb 9iuboIf r»on Stabe Ratten i^re Remter oerloren

;

auc^ 9lein^arb oon .^atberfiabt fa^ ftäi aufö ^feue pom Äaifer bcbro^t.

2)ie ÜWarfgräfin @ertrub fiatte ft^i nie gebeugt unb war ju jebem 2ßag-

ni§ entf(^Io|fen. Die ®6^ne SBiprec^tö üon ©roitfc^, öoU Unwillen über

bie langanbauernbe ^aft i^reö 3Jaterö, trieb überbieö i^re bebr5ngte Sage

SlUeö ju wagen. 3n einem SBalbe bei ®unborf jwifc^en @feubi$ unb

?eipjig l^iatten biefe länberlofen .^errcn ben Sommer jugebra^t unb alö

Sßegelagerer i^r ?eben gefrifietj alö ber SBinter Fam, gab i^nen i^r

SSetter (lrjbif(^of Stbalgot eine Sufluc^töftätte, inbem er i^nen bie ?o^*

bürg ienfeit« ber (Slbe einräumte. 3n ä^nlic^er Stimmung, wk fte, waren

bie Sö^ne Subwigd t»on Jf)üringen, ber auif no(^ im Ä'erfcr fc^mac^tete.

Äaum fatjen bie fä(^(ifc^en ^erren, baf ben i^aifer bad gewohnte

®lürf »erlaffen ^abe, fo backten fie an eine neue ©r^ebung. (5rft fanben

Heinere 3ufa»n»n«nWnfte flatt, enblid» eine gro^e 33erfammlung ju itreuj^^

bürg an ber5Berra; auö allen 2;^eilen Sad^fenö unb 3^pringcnö Ratten

flc^ ^icr bie Unjufriebenen eingefunbcn. !Die ganjc Sippe Dttoö t)on

9?orb^eim war jur Stelle: ^erjog Sot^ar, ^ermann tjon Saberla,

5riebri(i^ t)on 2lrneberg unb gricbric^« Schwiegervater ®raf ^einricfe

t>on Limburg. 2ltle befc^woren einen ©unb, um ber Xnrannei in Saufen

@in^alt ju t^un. 3Wan wuptc, ba^ beö i^aiferö Ma^t f)\tv befonberö

auf .^oier »on 2Äan«fclb beruhte; um biefcm ju wiber^c^cn, befc^lof

man ju SBalberf unweit .^ettftebt eineSurg ju bauen, '^an ging fo*

gtei(^ an baö SBerf, rüflete bie ©urg auö unb legte eine ftarfe S3e*

fa^ung tjinein; SBalbcrf würbe ber Sammelp(a$ ber foc^ftfc^en Sluf>

flanbigen, ber 9Kittelpunft i^rer Unternehmungen. 33innen furjer 3c«t

fa^ fi^^oicr flöten Singriffen auögefe^t,* nic^t anberd erging eö 9lUen,

He mit tbm jum 5?aifer {hielten.



[1114. 1115] 2«e gicäc bcr ©ad^fen. 855

!£)cr ifaifer mu^tc fclbft in Saufen cinfc^reitcn. 21u6 bcn r^cini*

f(^cn ©egenbcn — am 30. Sto))emhtv war er not^ in 2Bormö — begab

er jtd^ gegen SBei^nac^tcn nac^ ©oölar unb befcfcieb ^erjog ?ot^ar, ben

(Srjbifd^of t>on SWagbeburg, ben SSifd^of Don ^alberftabt, g^riebric^ »on

Sommcrfc^cnburg unb 9?ubolf oon Stabe ju ftc^. iBie 3Jorgclabenen

erf^ienen mit 2Iuöna^me beö @rjbif(^ofö Slbalgot nic^t, fonbern blieben

in SBalbecf. ®alb gereute aud; Slbalgot, bap er fi(^ eingefieUt t)attej

man marnte ifin por bem (£cf)i(ffale 5lbalbcrtö, unb er ergriff un»er*

jüglicfe iiie j^lucbt. 3f|m unb bc:i anberen Vlufjianbigen würbe bann

baö Urt^eit gefpro(^en unb bcr JReid&öfrieg fogfeiÄ gegen fte oerfünbigt.

Slm 10. Februar foütc ba6.^eer, nad)bem eö in 2BaÜ^aufen jufammen*

getreten, unmittelbar aufbrechen; baö ^kl beö 3ugeö war junä(^fi

SKalbedf, welc^eö bie ^äupter beö ^ufftanbeö barg.

Die Siegt der Sai^feit.

933aö ben eifrigen ©regorianern, voa^ ben gefränften fäcfcfiff^en

gürflcn nif^t gelungen war, glücfte ben jfolner 53iirgern. @ie wiber-

fianben niäft nur bem Äaifer, fonbern riefen jugleic^ eine Dppofttion

gegen i^n in baö ?eben, bie »on Züq ju 3^age erftarftc unb i^n balb

mit fc^weren ^cforgniffcn erfüllte.

2)er .<?aifer fa§, baf er feinen Slugenblirf ju oerlieren ^attc, unb

warf tt(^ fogleic^ nacfe bem 2^age »on ©oölar auf feine ^einbe. @r

befehle 53raunf(^weig, baö (Srbe ber SWarfgräfin ©ertrub, unb t>erwüfiete

.^alberftabt. ^njwifc^en belagerten einige feiner Sln^änger Drlamünbe

(am (Sinfluf ber Drla in bie 6aale), welches in bie .^änbe ber Sluf-

pänbigen gefallen war. 2)ie ju SBalbecE »ereinigten dürften fa§en nic^t

ofine 5Beforgnif bem Za^t entgegen, wo baö 3fiei(^ö^eer jufammentreten

foHte, jumal manche ©treitfräfte, auf welche jte red^neten, ausblieben.

2)enn ju febr ungelegener ^dt gewannen bie kämpfe mit ben ^eibni*

fc^en 2ßenben wieber größere 53ebeutung; bo^ waren eö bie (S^riften

felbft gewefen, welche bk Sßenben ^erauögeforbert Ratten.

^it fä(^rif(i^en ^ülfötruppen war im SBinter beö^a^reö 1113 ber

Slbobrite ^einric^ auögejogen, um bk Spanen ^u unterwerfen. Xer

ftarfe ?^roft ermögli^te il)m bte geinbe auf iörer 3nfel anzugreifen

;

überraf^t erfauften fte fi^ ben ^rieben burc^ baö QSerfpreci^en einer

ungeheuren ©elbfumme, welche fte bann nit^t aufjubringen »ermod^ten.
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3(m fofgenben 3a^rc brang ^crjog ?ot^ar fclbfi mit einem ^ecrc tief

in baö SBcnbcnlanb an ber Dfifec ein,* mit i^m bcr junge SKarfgraf

.^einric^ »on bcr ?Rorbmarf, njel(^cm breifiunbert 3tciter ber ßirjipflner

^ecre8fo(gc feifietcn. ?ot^ar unterwarf einen Häuptling, Dumar mit

5?amen, unb bcffcn @o^n. 5Iud^ bcr ?^ürft ber 9?anen trat i^m ^um

j?ampfe entgegen, [a^ [xdi aber balb »on bcn (Sadjfcn umftellt unb er*

^at bcn ^rieben -, er erlieft i^n, al6 er feinen 33ruber als ©cifel ficUte

unb eine ©clbfummc ju gaffen »crfprad). \?ot^ar ^at, mie eö fc^cint,

fclbfi bcn S3obcn Sflügcn^ nici^t betreten, aber mit fäd^iftfc^er Untcrfiü^ung

ging irenig fpÄtcr, at^ ftarfer ^^-oft baö SKecr abermalö gangbar mad^te,

ber 2lbpbritc nod^ einmal mäf ber jnfct f|inübcr. .^aum jeboc^ f)atte

er fi^ brci ^hd)k bort aufgehalten, fo trat il^auwetter ein, unb er

mufte eiligfl ben 9{ü(!jug antreten} bie üiamn tt)aren i^rer^^einbe im

eigenen ?anbc erlebigt unb traten nun lieber fecfer auf. (5ö tt>ar um

bicfelbe ^dt, ba^ aud^ bie SBenben an ber mittleren (5lbe ju ben SBaffcn

griffen; grp§e ©c^aaren bcrfelben gingen über bcn ?^lu0 unb rücften

big gegen i?6t^en t?or. ,§ier trat i^ncn aber ®raf fDtto t>on SSatren*

ftebt mit fcc^öjig fät^ftft^cn «Ferren entgegen unb erfocht am 9. ?^ebruar

1115 über eine 'mtit überlegene 3<i^f — «^ foßcn 2800 2ßenben gc^«

tt)efcn fein — einen glänjcnbcn @ieg; bie grope 33?c^rja^l bcr j^einbc

blieb auf bem ^la(je. 35on einer fc^wercn @orgc befreite biefer @icg

bie fäd^flf(^cn ?Anbcr.

Otto^ SBaffent^at war üon wichtigen folgen, bo(i) bei weitem me^r

befdb^iftigte bie 3citgenoffen ber gro^e unerwartete 8ieg, wcld^cn ^voci

Xa^t fpätcr bie aufftänbigcn i^wfficn (gac^fenö über ben ifaifer ge*

wannen. @obatb am 10. ?^ebruar ^einridö fein .^ecr gefammelt haitt,

brarf) er »on SBall^aufen auf. (5r wu^U, ta^ bie 2Iufftänbigeu 533al=

berf, wo fie firf) nic^t l)inretdbenb gefiebert glaubten, räumen unb füMid^

in bcr JRic^tung auf Drlamünbe objie^en wollten, um i^re O^'^wnbe

bort ju entfeftcn, feine 2lbfif^t war iftncn ben S33eg ju t^crrennen, unb

Wirflidi ereilte er fte no(^ an bemfclben Xage, wo et Sßall^aufcn »er*

laffen f^atU, am ^öelfeöliolje ^wifcf^cn ^ettftebt, ©anbcrdleben unb

©crbfiebt. ^icr bot er iönen eine ©d^lac^t an. X)ie «Stimmung ber

fäd)ftf(!bcn dürften war nit^t fc^r fampfcömuttjift; benn fte fanbten eine

^otftijaft an bcn Ä'aifer unb bftl)euerten ibm, ba^ fic ni^t um if)n

^u reiben, fonbcrn nur ^u ibrer ^ertbcibigung ^u ben SBaffen gcgrififen

Ratten. 3lbcr ber Äaifer wollte »om Äam^f nid^t abfielen, ben nur
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ein ^(^nceqcftobcr noc^ an btefcm Xage y^er^inbcrtc. "Der folgcnbe

Xa% fottte cntfÄeibcn.

3n bei- i^rü^c t)c6 11. Februar bereitete ftcb baö fäc^ftf^e ^eer

mit (Jrnfi jii bcm gcfafirlidien SBaffenganq. S3if(!&of ^icinbarb §ielt

t'k ^O^effe, rief ben Scifianb ©otteö für bie gerechte ^aäit an, er*

mutbigtc uim Kampfe für ?^rei^cit unb 3Saterlanb, ben er ^ugtcic^ atö

einen ©laubenöfampf anfaß. dinf^i^ ertt)arteten bie 6ac^fen bann baö

Slnrücfen bcö faiferlid^en ^eereö, beffen 3SorbertrefFen ^oier t^on 3J?anö?

felb führte. ^fJiemanb mar glei(^ i^m bcr 8(^recfen ber §einbe, unb

niemals ()atte er felbft ^ei^er v>on .<?ampfeei(uf! geglübt. "ilfJacfibem er

»om fRo$ gefprungen, (türmte er SlUen tjoran mit blinfenbem Sdbwerte

müt^enb gegen bie @a(fifen üor; nur fein SBaffenbruber Sutoff fonnte

i^m folgen. !Dcr jüngere SBtprecbt, begleitet »cn jwei iSrübern —
j?cnrab unb ^ermann l)ie0 baö friegömut^ige ^aar — warf fid) i^m

fü^n entgegen unb fd)leuberte ben Speer auf i^n. 3m 55ruft^arnif(^

.i^pierö ^ing baö fcftn^erc @ef(^o^; Sutolf jog cö ^erauö, unb mit bem

Scbn?erte fiel nun ^oicr über SBiprecfct ber, beffen @(!^ilb ittoäj jeben

Schlag abwe^rre. @in glücflid^er Streid) 2ßipre(fttö traf enbli(^ ^oier^

.^aupt unb betäubte i^n fo, ba^ er ju Soeben fanf. 9?0£6 fu^te ^oier

ft(!b aufäiuridbtcn, aber S3?iprc(6t bohrte i§m baö ©(fcwert, tt)o ber ^anjer

eine Surfe bot, tief in bie ^cik.

.^oierö ^^all erfüllte jebe 33nifl im (Sadbfenbeere mit neuem 9J?ut^.

Die alte <5treitlu|l beö Stammet gegen bie Xprannen erwachte; mie

einfi bie fä^fifc^en dauern gefämpft Ratten, fc je^t ber Slbel. 6iege6s

gett)i§ ftür^iten ftc^ bie @rafen unb Dritter in tk Faiferlid^cn ©t^aaren.

(§in furfbtbareö ©eme^el entftanb; 2)?anct}er unter ben ©acfefen foü

mcfir alö swan^iig @egner mit ftcberer j^aufi erlegt habm. Den ganjen

2;ag bielten bie ßaiferli(^en @tanb; crft am Stbenb ?ogen fie ft£^ jurürf.

^odi immer fürchteten bie @a(fefen einen neuen Uebcrfatl unb blieben

in ber ganzen ^'lacbt auf bem (£c6lacbtfelbe unter ben SBaffen; toäi

ifirc ißeforgni^ ttjar eitel, benn ber ^aifer fonnte einen neuen Äampf

ni^t mci)x wagen. 9?ac6bem fie ihre fJobten begraben — ttn gefallenen

Ä'aiferltAen woüte 35ifcbof Oieinbarb bie @f|re eineö dbriftlic^en 53egräb*

niffeö nicbt geftatten — jogen fte t>om SBelfeöbolj ab, bem fie für alle

3eit einen benFn?ürbigen S'Jamen gegeben batten. 3n>ei ^^age, nacbbem

tl)re ^rüDer t)a& Sanb tjon ben SBenben befreit, Ratten fie bem i?ai[er
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eine ni^t ju öerwinbenbe ^^teberlagc beigebrat^t. SBeit^in burd^tönte

3ubel baö ©od^fenlanb unb bit tpringifd^cn @aucn.

So oft f)attt ber 5Sater beö Saiferö gegen bie ©adjfen gejitritten,

niemals über einen gleichen Schlag erlitten; er genügte, um ^einrid^ö

.^crrf(^aft für immer in einem Sonbe ju erfc^üttern, wo fte nod^ üor

Äurjem aufö ^öc^ftc gefürrfitet mor. 3^ic^t6 Slnbereö blieb i^m übrig,

alö ben inneren (Streit in @ac^fen burc^ einige feiner Slii^änger mü^-

fam ju unterfialten. »^ermann »on Sßinjcnburg im oftlic^en ©ac^fen,

^dnric^ ^aupt in ber 3J?arf Widern unb 3^f>üringen, bie 9Safaflen beö

33if(^of^ Surd^arb in SBeftfalen fudjten mit mel}r ober weniger @(ücf

bem oöttigen 2lbfaÜ ju fteuern. Der ^aifer felbft oerlicp ben fäc^fifd^en

©oben unb begab [idj in bie r^einifdjen ©egenben; ju 9)iainj »erlebte

er ba^ Dfierfeft. ©ein f)arter Sinn war nic^t gebrochen, aber baö

®lüdf Ijatte il)m ben JRürfen gemanbt, unb er mußte »or|i(^tig bie ^ddi^n

ber S^it ertt)ägcn.

Ute dtrl^rbttttg ber ktrd)ltd)cu ))artei in Deutfd)lanb.

2)ie folgen ber <Säjlaä)t am Sßelfcöliolje machten fic^ im ganjen

ditiiit fülilbar; fte boten au6 ber firc^lic^en ^Partei crft bie aJiöglicifeit

JU offener @rl)ebung. 3)ie 33ef(t|lüffe ber @i;nobe oon 9Sienne unb ber

»or i^r über ben itaifer »erhängte S3ann »aren, wie wir wiffen, in

!Deutfd)lanb wenig beamtet worben; einen tieferen Sinbrucf mad^te je^t

bie ^nbc, bap ber (Sarbinalbifc^cf Äuno oon *4?aleftrina alö apofto»

lif(^er ?egat für ©allien am 6. December 1114 ju S3eaut)aiö »on 9^euem

ba^ Vlnat^em über ben £aifer auögcfproc^cn f)aht. Stnno war ein

3)eutf(^er »on ©eburt, früfi jeborf; nad^ (Snglanb gefommen, wo er am

^ofe Sßil^elme beö örobererö bie Stellung eincö ÄapeUan6 bcfleibet

^atte. ?Ra(^ SBil^elmö Xobe nad) bem geftlanbe jurürfgefet)rt, fd>ien 5?uno

ganj ber SBelt entfagen ju wollen, yjlit einigen ©enoffen begrünbete

er in einem einfamen 2Balbe ber ^4^icarbie baö (5l)orl)errenftift 2lrrouaife,

wel(^c« bann eine 3tit lang unter feiner Leitung blieb. 2luf ber S^nobe

JU %xo\)z9 würbe er ^^i^apit ^afc^aliö befannt unb jog burc^ feine

lebenbigc 3luffa[fung ber ©regorianifd^eu ^^Irincipien bie Stufmerli'amfeit

beffclben auf ftc^. Äuno folgte ber (*inlabung beö ^Japfteö nac^ SRom

unb würbe balb jum (Sarbinalbifc^of erhoben. \M6 bie fd^weren Xagc

ber ©efangenfd^aft über *|3af(^ali0 famen, war Äuno al6 8egat im
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gelobten Sonbe. Die '^ftaä^xiäit t)on ber SWt^^anbhing bcö 5JJa^flcö unb

beö r5mif(^en J?leru0 ergriff i^n fo, ba^ er foglei(^ auf einer ©önobe

in 3erufalem ben ^ann gegen ben tempelfc^änberifc&en 3^tjrannen [c^Ieu;

bertc. 2)aö Slnat^em »ieberßotte er bann auf mehreren 6t)noben, bie

er auf feiner JRücfreife im gried^if(^en 3letd6e unb in Ungarn abhielt;

er lebte nur in bem ©ebanfen bie Üixdjt an i^rem »ernjegenen Unter*

brücfcr ju räd>en. 2luf ber Sateranf^nobe beö 3abre6 1112, weither er

beiwohnte, f)attc bie fündftä^t auf bie bebenflic^e ?age beö *Pap|!eö

feinen @ifer iurücfge^alten, aber feinen Bügel gab t$ me^r für i^n,

alö er njä^renb feiner Negation in ?^ranfrci^ bie SSorgänge in ^öln

unb bie Sr^ebung ber €a(^fen üerna^in. D§ne 2luftrag beö ^apfteö

fpra^ er abermalö ben 53ann über ben ^oifer auö, unb ercommuni*

drte jugleicb beffen eifrigfite Sln^dnger, namentlid^ 33ifcbof SBurd^arb

t>on 5J?ünfter unb »^ermann »on 2ßin?enburg. i^uno war bereite ein

älterer a3?ann, aber, njo eö ben i^ampf gegen bie geinbe ber i?ir(^e

galt, nod^ »oll iugenbli(&er .^i^c.

2lugenf(^einli£^ ^anbelte ber ?egat im @{nt)erf!anbni§ mit g^ricbri«^

üon ^öln, ber ft^on jupor ^ur(^arb oon ü)2ünfier t?on ber iMrc^enge*

meinfci^üft auögefc^loffen f)atk unb fiäf nun ben 53ann beö Legaten aller

Drten bcfannt ju mai^en befleißigte, um weiter unb weiter ben 2luf*

fianb JU öerbreiten. @elbfl an ben bebac^tigen Dtto t>on Bamberg

wagte ft(^ griebrid^j wir beft^en ben Srief, worin er biefem bie^nec^t*

fc^aft ber Äirc^e mit ben leb^afteften Farben auömalt. „Sllle firc^lic^e

Slutorität", fagt er, „bient jc^t nur jum Erwerbe beö |)ofee. 3)ic

^ifc^ofe fönnen feine S^noben galten; bie ganje fircölit^e 3Serwaltung

i]t an ben ^of gejogen, um @elb ju erpreffen, unb bie ®ifc^oföftü§le

werben mit fonigli(^en ^dd^tern befe^t. €o wirb ta^ S3et^auö ju einer

SKorbergrube gemacht, unb \?om ^eil ber €^rifienfeelen fann Da feine

9lebe fein, wo eö nur barauf abgefe^en i\i, ben unerfättlic^en 6^lunb

bcö föniglidien giöcuö immer Don 5Reuem mit @elb unb @ut ju füllen",

griebri^ ermahnt ütto, ba§ au(fc er nun, wo ber rechte Seitpunft ein*

getreten, offen gegen bie 3^i;rannet auftrete; bennfc^on f)aht bierömif^e

Ä'irf^e für ft^ unb bte beutfti^en 8if(iofe ta6 entfc^eibenbeSQJort gefprocben,

^xanhdd) fte^e auf Säte ber gerechten 6ac^e, unb auäi Sac^fen befenne

ft^ freimütbig wteber ju berfelben. @r unterrif^tei bann Drte, inbem

er einen @niß beö Legaten beftellt, ba^ berfelbe tk in Seauraiö auö-

gefprod^ene ^rcommunication bemnac^f^ ju ditim^ ju erneuern gebcnfe.
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3« bcr Zf}at fpracß i?uno am 28. 5J?5rj 1115 auf efncr S^nobc

ju !Reimö abcrmatö über J^tinxi^} ben 33anii au^, unb unmittelbar

barauf ging er fogar nac^ ^ü(n, um ba^ ertaffenc <Strafurtf|eil auä^

aufer^alb feiner Negation ju t)erbreiten unb auf ben beutfc^en S5oben

ju tragen. 2lm Dfiermontag ben 19. 2l)jrir t^erfünbigtc er fe{erl{(3& in

ber i?ir(^c beö ^eil. ©ereon bie ©rcommunication beö .taiferg, eilte

bann nad^ «Sad^fcn unb t>eröffentli(^te aurf; bort — xt>iv n.MfTen ni(^t,

an tt)eld^em Drte — bad Slnat^em. .^lerauf Feßrte er in feine Negation

jurürf, üerlicp fte aber nidjt e^er, alö biö er noi) einmal auf einer

@^nobe ^u 6l)alonö an ber 3Warne am 12. Suli ben 55ann wieberbolt

^atte. Sßo^in er immer feine Bäivittt lenfte, fc^leuberte er ben ^lu(^

ber i?irc^e über i^ren 35erfolger; bcr 53ann tt)ar gleicbfam bie ©pur,

tftlitt er aUentf)alben jurücflic^.

2ßie fe^r man bie ©ereditigung i?uno6 ^u fclcbcm 3Scrfabren

au^er^alb feiner l^egatiou unb ol)nc befcnbere 93ollmac^t beö ^4-^apfteö

au(^ befireiten mccbtc, blieb eö n\d)t of)m erl|eblirf)e {folgen, bap er

auf beutf(^em Soben über ben Saifer ben öannflud) ber Äird^e auöju^

fpredjen gewagt ^atte. !Dcr9lufftanbÄölnö, bcrnieberlot^ringifct)en^errcn

unb berSadbfen fuc^te ftd) nun mit ber '^lutorität ber 5?irrf)e ju becfen;

eine 35erbinbung ber Slufftänbigen in Teutfc^lanb mit ben eifrigften

©regorianern, benen fic^ auti^ ber ^^apft »ieber immer unöerl)cblener

anft^lo^, n?ar angcbaljnt, unb ftf befeftigte ftc^ t>on Xage ju 2;agc.

9?üd) tridjtiger jebodj, alö bie (Schritte beö Legaten, waren für ben

Slugenblirf bie 2Baffenerfolgc ber rcbeltifd)en f^ürficn.

2)er 33if(^of t»on ^alberftabt, ^ßfaljgraf '^riebric^ unb 9J?arfgraf

JRubolf jogen balb nat^ ber ©cblac^t am 5Belfe6^oljc gegen Ducblin*

bürg, wo man noc^ immer faiferlid) gefmnt war. ^aif längerer 53c*

lagerung würbe Dueblinburg genommen, bann fiel ci\ii> bie ^eimburg

bei 53lanfenburg in bie ^änbe ber ?^ürften. Suj^wifc^en t)atk ficb

^ernog Sot^ar mit feinen ^unbeögenoffcn auö SBeftfalen unb l^otbrin*

gen gegen 2)ortmunb aufgemnd^t unb bie vom .^aifer bergeftcllte ^e|^e

aufö^Reue ^erfiort. 9lud) ^riebric^ tion .^oln rütfte mit feinen i)^innen

in SQ3cftfalen ein unb gewann bie fe^r ftarfe ®urg i?übenf(^eib ben

Äaiferli(^en ab; nod) jwei anbcre gefien berfelben fielen in feine .^änbc.

!Die j?6lner SSürgerfdjaft belagerte unb jcrftörtc um biefelbe ^tit bie

©urg SaSiffel, welche M Siee« am Unterrbein lag unb bem (trafen

Dietrich t>on Äleipe gehörte, ^erjog ßot^ar wanbte ft(^ mit feinen
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^reunben nadj ber 3^fftörung Xortmunbö gegen baö 3RünfierInnt)

;

2)?üuftcr felbft rouvDe belagert unb erji bann ton bcn ^^einben »erlaffen,

alö fic^^ bie 53ürgcr binnen einer gewiffen grift ju unternjerfen oer»

[pradjen, wenn nic^t i^r S3ifd)of injwifdKn beim Äaifer einen ^rieben

erwirfen werbe.

3)er ganje Unterr^ein unb 3ßeftfalen waren augenfcfeeinli(^ bem

Äaifer bereite üerlorcnj nirgenbö jeigten fic^ Hoffnungen mit 9ßaffen»

gewalt Oae U^erlorene wieber ju gewinnen, "äud) wenn i^n bie3Kiin#

fteraner nid^t Drängten, mußte Der Äaifer an einen gneben mit ben

SRebeUen benfen. @c^on alö Sott)ar auf bem *2lbjug »on 3J?ünfter an

bie SBefcr bei Sorwei fam, trafen bti if)n\ ^erjog SBelf üon ^aiern

unb Sifc^of (frlung »on äÖürjburg ein unb eröffneten i§m, baß ber

Äaifer gricDengoer§anblungen einleiten woUe. Slber Sot^ar traute bem

Sßorte beöÄaiferö nic^t unb warf fic^ fofort aufö 9ieuc in benÄampf

gegen ^ermann t»on 2ßinjenbuig im oftlic^en ©ac^fenj eö gelang if>m

t)k »on ^ermann befehlen 53urgen galfeuftein unb SBaÜ^aufen in feine

©ewalt ju bringe, ^ot^ar war bamalö ber ©lücflic^ej weithin würbe

fein 9tame gefeiert. ,3e tiefer tu Slutorität beö Äaiferö fanf, befto

me^r cr^ob fid) baö 5lufe^en beö (Sacbfen^crjogö.

Unb fc^on fu4>te fic^ bae aufftdnbige iSad^fen in unmittelbare SSer«»

binbung mit jRom ju fe$en. 2luf Diu ©inlabung ber ^^ürften erfc^ien

bort im 6pätfommer 1115 ber mit einer ijegation in Ungarn betraute

ßarbinal 3)ietri(§. 2lm 1. September war er in 8raunfc^weig, voo

^ifc^of jRein^arb bamalö ta^ »on ber SÄarfgr&fin ©ertrub gebaute

2tegibienflofter todf)Uj am 8. September faß er einer ©i^nobe ju

©oölar cor, bü welcher tic geiftlid^en unb weltlichen Ferren Sac^fenö

in großer ßal)l erfc^ienen waren. X)er Segat erflärte ^ier, ba^ fc^on

oor 3at)ren ein römifc^eö (Soncil Die Ungültigfeit be^ 3nt)eftiturpri)?ileg0

befc^loffvU f)ah(, baß Demnach Der Äaifer felbft unb alle Jöifc^öfe, welche

fidj t>on il^m gälten inoeftiren lajfen, bem 33anne oerfallen feien j ti^

Oteuigen na^m er ju ©naben an, unb ju i^nen geborten »or 2lUen

(Srjbifd^of SlDalgot unb 33ifd^of JReinljarb. Daö fegerifc^e Sac^fen be^»

fef)rte ]idi wieber ju ber reinen Se^re ber ©regorianer. Uebcr feine

3^l)ätigfeit erftattete ber ^egat fofort bem ^apfte 33eric§t, ber feinen

@ifer belobte, in allgemeinen Sluöbrücfen feine SSerorbnungen beftätigte

unb if)n im Sefonbern anwieö ji^ 55ifd^of tRein^arb wegen feineö be*

wiefenen Sifere gnäbig ju jeigen. So fehlen Sac^fen wieber mitten in
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bcm alten (Streit ju ftc^en, in bem cö einfi gegen ben 93ater t>ed Äaiferd

fo üict 59Iut »ergoffen f^atk. 5Bicber Ratten bie dürften bie SBaffen

ergriffen; wieber »aren ber pöpfilic^e ^egat, ber @rjbif(^of oonSÄagbe*

bürg unb ber ^ifc&of oon .i^alberftabt an i^rer @pt^e -, mehr brachten

ba0 3nt>cfliturt)erbot unb ber S3ann audi baö 3Solf in Semegung.

Sluffäüig i% baf ber Ä'aifer, fonft fo öi^ig in ber 33efämpfung

feiner (Segner, jebe perf6nli(^c (Sinmifcöung in bie ©treitigfeiten, welche

(Sa(^fen unb ben ^iieberr^ein aufregten, je^t forgfältig ju meiben fc^ien.

Slber alle feine ©ebanfen tt»aren bereite auf Italien gerichtet, »ol^in

i^n bie 9'Ja^ric^t »om Zote ber großen ©räfin rief. 8lm 24. 3uli

1115 tvax juöonbeno bei ßanoffa, bie möc^tige, üiel bemunbcrtc ^rau

geftorben. 3)ie ^dtm it)reö ©lanjeö, tvo fie unmittelbar tief in tk

2Beltgefd)i{fe eingriff, waren längft vorüber, ^f^n legten Sa^re bikUn

»on 3;rübfa(en nic^t frei ; benn fie faf) bcn ^4?apft mip^anbelt, bie Äirc^e

gefpaiten, i^re eigenen Untert^anen, namentlich bie 3Wantuaner, gegen

i^re ^errfc^aft im 2luf|ianbe, %üv bie firc^lic^e ^aä^c toav i^r 2lb*

fc^eiben faum ncäi ein 33erluft, bagcgen für ben Ä'aifer ein ©ewinn

»on unberechenbarer ©ebcutung, jumal eö i^m bie 2lu6fic^t auf eine

überauö reiche unb glänjcnbe (Srbfc^nft in Stallen eröffnete. (So brängtc

i^n fie in (Smpfang ju neljmen, jugleic^ hoffte er aud) ein neucö Slb-

fommcn mit bem *4^apfte ju treffen, beffen kbrängte l^age i^m ^inreicfcenb

befannt warj benn faum fa^ «i^einric^ noc^ einen anberen Sluöwcg auö

bcn beutfcijcn SBirren, welche unter ben Rauben ber iJegaten me^r unD

me^r eine firc^tic^e Sfüd^tung annahmen.

SBoUte aber ^einrid) !l)eutfd)lanb tjerlaffen, fo mupte i^m baran

liegen, minbeftenö für bie X'auer feiner 2lbn?efen^eit einen ^rieben ber-

jufteflen. !l)e6f)a(b berief er bie dürften jum 1. 9?o\?cmber nadi SKainj,

um bie Slngelegen^eiten bcö 9leici^d nac^ i^rcm 2öunfc^e ju orbnen.

^ie 2otbringer fcfteinen feiner 2lbft(^t geneigt gemefen ju fein; benn

@raf "Dietrich »on 9U-e begab fid}, üon 33ifc^of ^artn?irf; t»on Dlegenö*

bürg begleitet, mit ber ©itte beö Üaiferö ^u bcn ©ad^fen, bap fie ftdj

bcn aJer^anblungen beö JReic^ötagö nic^t entjiebcn mochten. Slber ^^erjog

Sotbar, tt>el(^en bie ©efanbten gegen (Srfurt mit einem .^eere im 2ln»

marfc^e fanben, ^örte niAit auf bcn SBunfc^ beö Äaiferö. ^id)t nac^

SWainj begab er fic^, fonbern nad) i^i'i^lar, tvo bie fAdjfifd^en dürften

mit ben päpftlic^en Legaten bie Sage bed 9tei^ö ju beratl^en bef^loffen

Ratten. 2)ie §riebenö»ertianblungen waren baburcb t)on »orn herein
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vereitelt, unb felbfl fo(c^e ^ürf^en blieben jurürf, mliit ein gütli(^e6

Slbfommcn geroünfc^t Ratten.

3*1 t>er beftimmten j^riji evf(^ien ber Äai'fer in 2Rainj, aber nur

einige Sifcböfe irarcn feinem 9iufe gefolgt. 2::er JReicfcötag trat nicbt

jufammen, unt» fc^on voav Per ^aifer felbft in 3)?ainj öor bem 'äup

ftantt nidit ficber. 3)ie fonft fo faiferli^c <Btatit war »ie »erdnbert.

2)ic ^Sesolferung eifjcb fic^, um t>ie ^^reilaffung i^reö ©rjbiff^ofö ju

erjwingen, reffen ,^errf(6aft i^nen jut?or brücfenb genug erfdjienen roar.

iDie 3SafaUen unb 2)ienftmannen beö (Srjftifti^ brangen in ben Äaifer

Slbalbcrtö Äerfer ju öffnen; aUfl^^i^ ftürmte bie 'Jöürgerf^aft, geführt

öon bem Burggrafen 2lrnoIb oon ?ooj, gegen bie *;|?falj an, füüte ben

^of bevfelben unb forberte unter bem wilbeften Xoben Slbalbertö Br« i-

gebung. Man beforgte, fie njürbe tk ^falj in einen Schutthaufen um*

manbeln unb ben itaifer mit feinem @efo(gc unter bemfelben begraben.

Dem i?aifer blieb faum eine freie ^ntfd^Iießung. 2llö it)m bie 33ürger

gelobten, baß ber tfrjbifc^of fortan "^iä^t^ me^r gegen ta^ ^Jicid) unter-

nehmen fülle, tfa^ fic felbft il)n, n?enn er fic^ beffen fc^ulbig mac^e unb

auf erhobene Sinflage an einem ii^m anberaumten S^age nic^t ftelle unb

rechtfertige, aud ber <ötabt vertreiben würben, al6 fie ferner ©eifcln

für biefe i§re QSerfprec^ungen ftellten unb auc^ Srjbifc^of 33runo t)on

Syrier für feinen alten SBiberfac^er eintrat unb ftcb alö Bürgen für

beffen Xreue in 3uf"nft barbot, ba erfiärte ber Äaifer: innerhalb brei

S^agen werbe er Slbalbert entlaffen.

^dmidi fannte feinen früheren ^anjler ju gut, um ju begreifen,

ba^ er feinen SßiDerfac^ern in if^in ben liftigften, t^ätigfien unb t)er#

wegenften gu^rer gab, bap alle fünfte, tvdä^c SlPalbert einft für tai

^üd) geübt §atte, nun allein jum ^Juin beffelben bienen würben.

§einric^ unb Slbalbert waren »erwanbte 9Jaturen; fie Ratten [itif anäi

lange genug na^e geftanben, um fi^ völlig ju burc^fc^auen. Sie batten

ftc^ gegenfeitig von bem Slugenblicfe an gefürchtet, alö fic^ i^re 293ege

fc^ieben, unb iilbalbertö gurcbt war nic^t grunbloa gewefen; bennoc^

bebte vielleicht ber itaifer je^t mc^r vor feinem früheren @enof|en, beffen

Werfer er öffnete, al6 biefer jemals vor i^m gegittert i)attt. ^ilbalbertö

i^reilaffung fam einer ^f^ieberlagc beö Äaiferö gleid^, totit empfinblic^er

für i^n alö ber 3^ag am SBelfeö^olje.

2)er (Sr^bifc^of war im Werfer mit befonberer .^ärte be^anbclt

worben, niä)t einmal auöreic^enbe ivofi i^atk man if^m gereicht. Sßie
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ein ^ttinmcrbilt), faum in t)cn Jinoii^en ^ängenb^ ber Bdiattm eineö

Sebenben, fe^rte t>er einft \o ^o(i;fal)veul)e 3)?ann naäi 9)?a{nj juiürf,

h)o man tt)n jubelnD empfing. (Sv fdjien fic^ in bie vom Stai\a ge*

fteUtcn SSebingungcn fügen ju moüen; felbft begab er ii(t nac^ @peier

an ben ^of, [teilte feine Steffen alö ©eifeln unb fd^wur, waö bie 3Wain-

jer gefc^rooven t)atkn. 3)o(l^ et fc^wur nur ben (iib, um i§n ju bre»

c^en. 3)enn ju berfelben Seit tt)aren bereite feine 53oten ju bem 6ar*

binal 2)ietric^ auf bem äßege, nic^t nur um i^m feine Unterwerfung ju

melbeii unb \id) wegen ber faiferlid)en ^uüeftitur loöfpre^en ju laffen,

fonbern aud^ um ben (Sarbinal aufjuforbern einer ^erfammlung ber gür*

fien beijuwotjnen , weld^e nac^ Stbln berufen fei, um bie Öefc^le beö

^opfteö JU empfangen unb bie Sage beö 3fiei(^ö ju berat^en.

Slbalbertö ^Berufung nadj Äöln ^atte bcffcren Erfolg, al^ bie bcö

ifaiferö jum a)'?ainjer JRcic^ötag wenige äßod^en juoor. iDaß jid^ felbft

Dtto »on Bamberg in Äoln einfteUtc, jeigt beutlid^, wie tief iik 9Jie-

bcrlagen beö Üaiferd gewirft Ratten. 3l)?an erwartete um 2ßei^nac^ten

bort tm Legaten, bod^ ein jd^er Xob raffte ii)n auf ber Steife fort.

!Der (Earbinal ftarb ju 6d;welm. 2)ic Mdjc würbe nad; Äöln gebracht

unb bort unter großen Scierlic^feiten begraben j üierjel)u iöifc^öfe, ^erjog

Sot^ar unb öiele anbere dürften gaben burc^ iljrc ©egenwart bem ^e*

gräbniö einen befonberen ©lanj. ^m ilage nad; liB eil)nackten bef(^äf*

tigte bie Surften eine anbere Seierj erft je^t lie^ ftd^ (Srjbifd/of 2lbaU

bert »ou Dtto üon Bamberg weisen. i8hl)x alö brei 3al)re waren »cr#

gangen, feit er bie faiferlit^e 3noeftitur empfangen ; tvft wenige SBoc^en,

feit er fte abgebüßt ^atte. Der 9ieugeweil?tc trat bann mit bm dürften

über bie Sage beö ditidi^ in iöerat^ung. Selber fennen wir i^re öe*

fd^lüffe nic^t im (Sinjelnen, bod) iü fein Zweifel barüber, ta^ fte barauf

abjielten: ber Äaifer fei wie tin Gebannter ju bel)anbeln, ber Umgang

mit i^m ju meiben. JüSenn man auf biefem äßege mit (£onfequenj \>0X'

fc^ritt, machte man^einrid; bk JRegierung beö üHcit^ö unmöglid;. 3"*

gleid^ mupte man Cen ^4^apft ju beftimmcn fudjen felbft ben 5l3ann über

ben Si'aifer auöjufpred^enj benn bie ^Jiapregeln feiner Legaten waren

anfed^tbar unb f(^ienen fielen ungenügenb. äßie ^ätte man fi(^ nid^t

jie^t taxan erinnern foUen, ta^ einft (SJregor fo lange ben ^anblungen

ber Segaten bie Slnerfennung cerfagt unb baburdj tic ^üiften in bie

fc^werften ^öebrängniffe getrieben l)atte? 2)ie aufftdnbigen Surften

^r&ngten ju einem neuen Xa^t von JXribur, unb unjweifel^aft meinten
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fic bann mit Dem (Scbuc «weniger fd^oncnb ju \>erfal^rcn, alö cinft mit

fecm 33atcr.

f)einndi, Der ju Speier Daö SBei^nac^töfeft feierte, war wegen t>er

^Sorgange in i?o{n in bobem ©rate beforgt unt fd|i(fte Sifd&of @vlung

ab, um mit ben gwilicn ju unterbanbeln. 21Uein tie Strömung Dort

njar ]i)on io mächtig, tap fie aud^ (Ortung fortriß. Sltö er jurü(ffet)rte,

tt?eigerte er \idi mit bem Ä'aifer ferner ©emeinfc^aft ju pflegen. 2)a

tiefer if>n jmang v>ov i^m bie 3Weffe ju t>alten, »erließ Srlung ^eimlic^

ben ^of unb wanbte üdb ganj ben Slufjiänbigen ju. I)er Äaifer ^atte,

a[$ n bie Äöfner Sefd^iüjfe erfuhr, fofort Slbatbert jur 35erantnjortung

nad> Speier berufen, aber tro$ feiner @ibe unb feiner ©eifeln flettte

fi<^ ber SrjbifÄof nic^tj unjweifelbaft ^at auc^ er fic^ barauf berufen,

baf i^m mit bem ©ebannten nic^t me^r ju oerfe()ren ertaubt iü-

2)ie ®regorianif(^en 3been gewannen abermafö in 3)eutfcl^lanb

breitefien Dtaum. Offen befonnten fiii tk Slufjtanbigen ju i^ncn: unb

tt>ie fottte ber ^aifer i^nen begegnen? 3J?it ^(ijt fd^eute er fic^ bie

SBege ju betreten, weld^e einft ber QSater in ä^nlicber ?age eingefcfctagen

^atte. 3)ie @ntfe$ung ber aufftänbigen 53if<^öfe, tk (Sr^ebung t>on

©egenbifc^ofen würbe ta& jReitfc in neue ©efa^ren geftürjt, me^r ge>-

f^abet alö genügt i^ahm. So taftete er t)k firt^Ii^e Stellung jener

S3tf(i^ofe nic^t an, aber er na^m i^nen, fo tt>dt er eö tjcrmcd^te, waö

fie tom JReic^e befafen. 2)ie Öifc^öfe r>on äBürjburg Ratten bie meifien

@raff(^aftöre(^te in i^rem Sprengel gewonnen unb liefen fie burc^

i^rc QSafatlen übenj bamit befafen fte eine ber öerjoglit^en ä^nlit^e

Stellung unb man fd^rieb i^nen dn ofitfranfifc^ed ^erjogt^um ju : biefeö

^erjogt^um na^m je^t ber i?aifer @rlung unb übertrug ee feinem 5Jeffen

Äonrab von Staufen. 3n ä^nlic^er SBeife nabm er Slbalbert unb griebric^

ba6 ßrjfan^lcramt, wie tk bamit t)erbunbenen politifd^en ditäfic unb (5in^

fünfte; bie Urfunbcn ber nac^jien 3a^re finb oon tm i?anjlern bcö

^aiferö — Sruno für Xeutfc^lanb, ^Bifc^of ©urc^arb t*on Mm^tv für

Italien .-- im eigenen 9?amen, nic^t in SteUoertretung ber ©rjfanjler

auögej^ellt. Q6 f^eint flar, ta^ ber i?aifer, wenn i^m bk beutft^en

33ifcC)5fe tk 3nt»eftitur beftritten, auf ytnt frühere SSerorbnung beö

^apfteö jurücfgriff, welche i^m bie Otegalien jufprad^,* t)iellei(^t gerabe

beö^alb, weil fie einfi eine fo gewaltige 3tufregung unter ben beutf*en

Äirc^enfürf^en ^ertjorgerufen f^atk unb er wu^te^ wie empfinblit^ |!e

in biefem fünfte waren.
0ie{e6vei$t, Jtaifnitit. lU. i. Ma% 55
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3Sor Slltcm fu(^tc bcv 5?aifer bcn ^a^ft t)on t>en Slufftänbigen ju

trennen. 5Jon bem f)6c^ften 5Bertf)e war ifjm, bap ^afd^aliö bie ISr*

communication [einer Legaten nic^t beftätige; ju bem (5nbe entf(f|lof er

fiä) mit tf|m fofort über einen neuen QSertrag in Unter^anblung ju tre?

ten. 3"i" Unter^änbler rt)5f)(te er ben 2lbt ^ontiu^ "oon (Sluno, ber

in »ielen ^ejie^ungen ju biefem ©efd^äftc befonber^ geeignet fc^ien.

5|3ontiuö njor ber (£o^n beö @rafen ^eter oon 97?erguei( im ^angueDoc,

bem i?ai[er unb bem eifrigen ©uibc ton 5Sienne blutöt^erwanbt, ta

auäf er ber 5^a(^fommenfc^aft Dtto SBil^elmö angef)5rte; nocb nafeer

flanb er bem ^apfite, ber i^n auö ber ^^aufe geljoben unb feinen (§in;=

txitt in bie 5lbtei ^(un^ beftimmt f)atk. ©c^on früher ^atte (Sluni;

eine »ermittelnbe Stellung jn)ifd^cn ben ©regorianern unb bem alten

ilaifer eingenommen: fo blieb ^ontiuö gleic^fam in ber 3^rabition ber

(^luniacenfer. Slber aud» bem <5elbftgefüt)t bcö jungen unb ftoljcn

9J?anne*, weither burc^ ben 2;itel „Slbt ber '<?tebte" bie (Smpfinbli(^feit

ber üJ^ön^e am 3Äonte (Saffino reijte, mochte bie 9lolle gefallen, bie

i^m alö ?^rieben6ftifter nwifdjcn JMr(^e unb 3ieic^ jugebac^t mar.

3n ber SWitte beö 2)ecember iioav ^^ontiuc« am ^ofe be<? Äaiferö

ju ©peier; fc^on bamalö werben i^m bie Slufträge ertljeilt fein, bie er

im Slnfang beö nA(^fien 3a^red in ^Kom auöjufüljren fut^te. (^leid)==

jeitig ober wenig fpi'iter fc^rieb ber ifaifer bem ^4^apfte: er beflage tief,

bap ber fieilige Q^ater um feinetwillen, b. ^. wegen beö ^nt^cftiturpri-

mlegö, in gro^e öebrängnitTe geratl)cn fei, bie il)n met|r al^ feine

eigene 9?ot^ bebrücften; beöt)alb f)ab( er ben Slbt nac^ JKom gc^

fanbt unb wünfc^e nac^ bem Diat^e beö ^apfieö, beö Slbteö unb

anbercr religiöfer Scanner bcn apoftolidjen Btuiil ber 9?ot^ ju ent^

reiben unb einen bauernbcn ^rieben jwifdjen Äirc^c unb 9iei(ö ^er*

juftellen.

(5o fe^r lag eine UJerftänbigung mit bem *4^avfie bem ifaifer am

^erjen, baf er felbft Deutfc^lanb fofort ju i^crlaffen cntfd)loffen war,

obwoM er bort bcn Slufftanb ungebrochen surücfliep unb nid)t einmal

eine augcnblirflic^e SQSaffcnru^e gewinnen fonnte. 2)ie i^lugl^cit rictl^

ii)m f!(^ mit 9lom abjufinben, c^e bie beutfc^en dürften auf bem betrc*

tenen Sßege weiter gingen, e^e ein neueö 3^ribur if)n jwang ftc^

fc^limmcren 2)emiitl)igungen ju unterwerfen, al« einft ber SJater auf fid^

nehmen mu^te. Ueberbic^ fc^abete feine Slnwcfen^eit f)icx mit icbem

Za^i me^r, al6 fie nö^te. ^öeffer gab e6 gar feinen ^of in 3)eutfd^.
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lanb, aU bap He dürften tcnfetbcu j^efliffentlic^ miebcit, um uic6t bur(^

ben Umgang mit bem fe^ciifc^eii Äaifcr in Äird^enftrafen ju »erfatten.

2hif einen längeren Stufent^alt jenfeitö ber 2l(pen red^nete ber ^au
fer, aber nic&t auf gefä^rli(^e Ä-ämpfe. '£)c^f^alb na^m er fein ^eer

mit nd^. 2lbcr [eine ©ema^lin, bie i?anjler unb biejenigen 33i[c6öfe,

Siebte unb tropfte, beren dtatf^ er hd ben ©efc^äften beö 0teid|6 unb

ber Sixäit befonberö bcburfte, tck t)it 35if(^6fc SO^ajo öon SSerbcn,

.^einric^ von ?(ugöburg, bie 2{ebte (Sriulf \)on gulba unb 8erengoi oon

@. 3J?ariniin, ber ^4^ro)jft 2(rno(b »on Stachen, mußten i^m folgen.

3)cr ganjc faiferlicbe «^of^alt »urbc nac^ ber Sombarbei »erlegt, mo

ber liaifcr in näherer 33erbinbung mit 2)eutf(^Ianb bleiben unb jugleicb

bie 53er§anblungen mit Oiom tei(^ter führen fonnte. 2)ie @teUt>ertretung

in ben beutfc^enl^inbern übertrug er feinem 5?effen^nebrid^ »onSd^maben

unb bem ^4^faljgrafen am fÜi^ein ©ottfrieb »on ßaltt); fie öeibe foU*

ten ben Äampf am Unterr^ein fortführen, tt)ä^renb griebricbö 53ruber

in Dftfranfen, ^ermann fon ^injenburg unb ^einric^ ^aiipt in Zt}üf

ringen unb 8ad)fen bie@egner beö 9{ei(bö natb fträften nieber^ielten.

^m 15. gebruar 1116 njar berÄaifer no(^ inStugöburg. 3ßenige

S^gc fpäter mu^ er— am 33renner, wie e6 fd^eint, — bie Sltpen über*

ftiegen ^aben. 3m Stnfange be^ 3Wärj war ber ^of bereite in Xvcf

»ifo; ^einric^, ber 53ruber §erjog 2ßelfö, tt)el(^en bie 2(ngelegen§eiten

feinet -^aufeö naä^ Italien führten, ^erjog §einric^ son Äärnt^en,

bie ^ifc^ofe oon ^Sriren unb 3^rient Ratten fic^ bem ifaifer auf bem

SBege angefc^loffen; balb traf aucb 53if^of Ubalric^ yon Äonftanj ein,

©eb^arbö 9tac^fofger, beffen 3ßeil)e ber *^apft f(^on feit i>ier 3a^ren

»er^inberte unb ber ie^t ^dhn in ^om bie Srlaubnie ju berfelben er^

tt>irfen ti)oUk*).

SlUerbingg ivat e6 nid^t auf Äriegöt^aten, wie jie fonji bie .^aifer

über tk Sllpen gefübrt, bieömal in Italien abgefe^en, fonbern auf ben

Slntritt einer reichen (Srbfc^aft unb tk (Einleitung ^t^ütifc^er SSer^anb-

lungen mit jRom. 2lber biefe 3Ser§anblungen waren von größter :irag*

wdk. Der Seftanb beö Ä^aifertbum«, xt>dM »^einric^ wieber ju einer

furd&terregenben ©ewalt erhoben, boc^ gerabe babur^ in neue ©efa^rcn

•) Ubatrid^ ani bem ©efAkc^t b«r Orafen bcn SJittingen ^atte bie fönigtic^e

3ni5etlitiit o^iic öorgängige Wahl ermatten. Srfi naä} ^afci^aU« Sebe gelang ü ibm,

fccm (5rjbif(!(?oi öon 3Rai{anb bie Sßei^e ju erlangen.

55»
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gejlürjt ^otte, wie auc^ rie 3«^<nft beriMrc^e fting t)on benfef^cn ab]

ni(^t minber Ratten fie ju cntfc^eibcn, ob ben 6c^rc(feu beö ^öüvger*

unb Olaubenöfriegeö, welche abermalö in 3)cutf^Ianb entfeffclt traren,

noc^ ein [c^neßed 3i«t Ö^f^^^ merben fenne. Sluf bev abfd^üffigcn Sdaf)n

ber ®ett)a(t war ^cinric^ an einen Slbgrunb gciat^cn, n>o Dreifligfeit

o^ne SSorfic^t feine S^lettung me^r bot. @ö muptc ftd) jeigcn, ob er

no(^ anbere 3Wittel ber §errf^aft fenne, ald er biö je$t angen?anbt

f)atU, ob er ebenfo umftditig, wie fecf feinen 5«inben begegnen fonne.

6.

^einric^ V. aI6 @rbe ber flrofen ®tttfin»

Der fotfer und 5te ^ombardrn

@obaIb ^cinric^ bie SHpen liberfc^ritten ^atte, richtete er feinen

293eg nacb 33enebig. 2lm 11. unb 12. 9J?ärj ^ielt er bort in ber *|>falj

bed Dogen einen giänjenben ^oftag. S'Jiemal^ waren bie ^öejicfiungcn

be6 9iei(^ö ju ber ^iepublif vertrauter; ber junge friegömut^ige !Doge

Drbelafo ^aliero unb ber i?aifer f(^(offen fid) auf baö ßngftc an ein»

anber an. 53ieUei(^t gcfc^af) eö beö^alb, weil fic ein genieinfameö 3n?

tcreffc gegen bie Ungarn f)atten, benen bie Stepublif bamalö bie balma>

tifc^eßüfte unbBata wicbcr ju entreißen fuc^tej in ber T^at warb ber

!Doge batb mit 53ewiCfigung beö 5?aifer3 in ber Sombarbei jcneö ^ecr,

burd) welcbcö er in bem glücflic^en gelbjugc beö 3af)reö 1116 ^ava

einnahm. 33ieUei^t wollte aber aud) ^einric^ ben (Sinflu^ ber JKepublif

in (Sonftantinopcl bcnu^en, wo ber ^^apfi nodj immer in 5?crl)anblungfn

fianb, beren 5luögang i^n mit «Sorgen erfüllte; wir )x>i\\cn, bap ber

5?aifer fpöter feinen iianjler 53urcbarb i>on 9J?ünfter an bcit gried)ifd)en

^of fanbte, unb nid;t uuwaljrfc^cinlic^ if<t,'brtß bie UJenetianer bicfem jc$t

bad Selb bereiteten, wie cinft ben ©efanbten Dtto^ bcö (^ro^en. ®ewi^

waren eö ©efd^äfte crnfiefter 8lrt, welche ^einrid;ö bamaligen Slufent*

^alt in 5?enebig bebingten unb i^n jum ^unbe^genoffen beö Dogen

machten.

9?ac^bem ber j?aifer 5Scnebig t»erla|fen ^atte, war fein nicfcileö ^itl,
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fiä) bie Wtat^it}i\ä)t (Srbft^aft ju ftt^crn. 2lm 8. äprit ^tcU er ju

9?eggio ^of, am 17. 2lpri( tt)ar er ju ^anoffa. 3enc 5?urg Uttat er

fc^t alö^crr, beren Pforten etnfi bem i^le^en feineö 3Satcrö fo lange »er-

frfiloffen geblieben »aren, an beren ^Kauern fiä) bie trübften Erinnerungen

in^ ber ÖJefcfaid^te [eineö »^aufeö fnüvften. 33iö tief in ben Hemmer ^inein

»erweitte ^einric^ auf »erf^iebenen 55urgen bcr großen @räfin, bann

ma^te er einen ^aiferritt burc^ bie Sänber Sombarbienö, ber i^n hi^

nad) 3t?rea unb iRoöara fü()rte, unb fefirte hd (Einbruch beö SBinterö

»ieber in bie ©egenb um SWobena jurücf.

2)ic gro^e ©rafin f)atk nac^ t^rcm eignen 3c"9ni^ bereite @re*

gor VII. in fRom eine Urfunbc auögefteüt, in tteld^er fte ibr ganjed

©igent^um bem bei(igen[$etru6 t?erf(^rieb; ba aber eine folti^e Urfunbe

nirgenbö aufjufinben n?ar, fertigte fie am 17. 5toöember 1102 ju 6a*

noffa bem (JarbinaÜegaten ©ern^arb eine @cf>cnfung gleichen 3n^alt0

auö, »el^e fte aber in ber freiefien SSerfügung über i^re SSefi^ungcn

nif^t beff^ranfte. ®ic ^atutt natb wie i>ov Ä-irt^en auö i^ren ©ütern

auö unb traf anä^ o^ne 3n?eifel im 3a^re Uli ein »jerfönlif^eö 2lb-

fommen mit bem ^aifcr, baö i^m bie grofe (5rbf(^aft fieberte. SWa*

tbilbc mochte fidf um fo e^er baju t>erfte^en, alö faum jmeifel^aft tt)ar,

ta^ fte in einer ßtit, tt)o fte in ber %cbt beö JRei^ee fianb, über i^rc

SHTobien ni^t f)atk t^erfügen fönncn, unb jeber Siec^töjlreit mit bem

jungen taifcr bebenF(i(^j^er 2lrt n?ar. Db bie Slnfprüt^e JRomö Ui

bicfcm 5Ibfommen berücfftdjtigt waren, wiffen wir nic^t; aber fi^er ifl,

bap ber^4^apft, in beffen^anb ber ©d^enfungöbrief war, bamalö feinen

33erfu(^ gemadbt bat, fttfi in ben Sefiö beö 5D^at^i(bif(^en ^auegutö ju

fe^en. ^Ric^t einmal ein ^^rotefi 9lomö ifi ^einrid> entgegcngefießt,

alö er bie grbfrfjaft antrat, unb anäj fpdter ifl Ui feinen ^eh^tikn

nie ein folc^er ^roteft erhoben worben. 3)ie 9'{ci(^öle^en, welche bei

aWat^ilbenö Jlobe erfebigt waren unb über welche jte unter feinen Um^

fiänben hatk verfügen fönnen, üert^eifte er gro^ent^eilö an feine @e*

treuen; bie 9J?arfgraff(^aft Xufcien empfing fo dn gewiffer ^Rapoto, wa^r*

fcbeinlic^ ein Seitcnücrwanbter beö SSobburgf^en §aufe^, wetc^eö au^

in Italien gro^e ^Befißungen gehabt ^attt. ^ie auögebebnten 2l(lobien

9)?at^ilbenö bebielt ^einridb, fo weit er fte ni^t }u frommen Stiftun*

gen für if*r Seelenheil oerwanbte, feibfi in bcr ^anb; benn auä) bur*

folc^c Stiftungen ficUte er fid^ atö i^r t»oUberec^tigter ©rbe bar.

2)ur(^ bie fe (^rbf^aft war ber ifaifer ber er^e gürji bev Sombarbei
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geworben. Sliäft o^ne Sebeutung tt)ör, njie ev bie if^m jugenjat^fene

9Ba(^t nun 6enu^en ttMirbe. Sein frü^erc^ ^auftreten in Stalten lief

»ermut^en, baf er ber ftöbti[(fcen i^rei^eit je^t nur um fo f<l^rcffer ent^*

gegentreten, bof er bcn ®<^re(fen fieigern werbe, um 9IUee in Unter*

t^änigfeit ju erhalten. 9?idit oljne 33ertt>unberung nimmt man wa^r,

baf gerabe baö ©egentljeil eintrat. SWit gcwinnenbcr 3J?i(bc beftanbltc

er bie ©tobte, wie ben Slbel be^ Sanbeö, gleit^ alö ob er fit^ auf bcm

lombarbffc^en S3obcn Ijeimifc^ machen unb eine bauernbe aWad^t grünben

wolle. 'I)it @reignifl'e in Üieutfc^lanb mod^ten \f)n belehrt ^aben, baf

er bier neue 6tü$en für feine ^errft^aft fu(^en muffe.

Sin bem Slufftrebcn ber ©eefiäbte na^m ber ^aifer bcn leb^aftcften

Slnt^eil. SBie er 93enebig geg<n bie Ungarn unterjiü|ite, ift fo eben bc»

rü^rt worben. ^id^t geringere Zf)t\ir\af)mt jeigte er ben *4^ifanern,

benen eö nat^ langen unb gcfa^rtjollen i^(im^fen in biefem 3a^rc ge*

hingen war, bie ^errfc^aft ber Slraber auf ben 93alearen ju erfdjüttem,

3»ija unb SWajorca ju erobern. ^4Jif« fanbte an J^tinvid}^ ^of ben

Gonful^^etru«, benSSicegrafen gleidben 9?amenö unb einen ?)icc^tegelebrten

Xiepolb. Der i?aifer na^m biefe ©efanbten gnäbig auf unb fd^enfte bie

^ofe ?it>orno unb ^a|)iana ber ©tabt jum *^u6bau i^reö Xomeö, weil

i^re Bürger, f^ii^t e6 in ber Urfunbe, „burd^ ilire Slnftrengungen, i^re

O^jfer unb ®efa^ren nid^t allein unferem ^icicbe, fonbern ber ganjen

^.^riften^eit großen *Rubm gewonnen ^aben, inbem ite bie mad^tige unb

»olfrei^e €tabt Wajorca mit Äriegöma(^t befiegten unb oon ®runb

au« jerfiörten."

@e^r freigebig war ber Äaifer bamalö and) mit ^rei^eitöbriefen

für bie Stäbte , nidu wenige Kommunen banfen il>m bie <£i4|crung i^rer

unter vielen ^üben unb Drangfalen erworbenen ditd^k. Die 6tabt

3)'Jantua, mit weld^er bie grofe ®röfin no(^ in ben legten 3<ilc» mU
^ad) in Streit gelegen ^atte, prie^ ^einric^ al« i^ren 933oblt^&ter j benn

er beftÄtigte nid^t nur i^re ^reiljeiten, fo baf fie ben beftgeftcUten ©täbten

be6 S^ieif^e^ glei(^ftanb, fonbern beftimmte aud^ bie 9^ieberreifung ber

faiferlic^en öurg in ber Stabt unb ft^enfte ben 5öürgern bie 3nfel

Slipalta, beren f^efie fie ju SWat^ilbend gropem UJerbrup jerf^ort f^atttn

unb bie nun ber Äaifer nie wiebcr aufjurid^ten befahl. 9Äan weiß,

mit weldjer ^ärte ^einrid; vor wenigen :,^a^ren 9Jovara jerftort f^atU ;

iniiwifi^en trotten bie SSürger i^re SWauern unb T^ürme l}ergefteUt, unb

je^t beftAtigte i^nen ber j?aifer nid^t nur bcn 93e|l0 berfelben, fonbern
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belobte fie auä) munterbarer 933eife für He biö^er i^m bewiefene Xreui.

(5tn gleid^eö Sob fpenbetc er ber «Statt Xuxin, wcii^t abgefetjen »on

ben beftc^enben ©eredbtfamen ber 53ifcfi6fe fcrton 3^iemanb mefir alö

i{:m felbft ju 2)ienften unb 5(bqaben »erpfli^tet fein foüte; bie Sib^än^

gigfeit Ccr <BtaH üon ber -iüiarfgraffcfcaft 6ufa njurbe t>öüig gelöft.

Sefonbere ?^reif)eiten erhielt bie 6tabt ^Bologna, bereu JRuf tk hirjlid^

begrünbete @rf)u(e beö romifd^en ffitdtti» balb über baö ganje Sibenblanb

rterbreitete. SäSarneriuö, ber große SRec^töletjrer, ift felbfi in bem faifer*

(tc^en ^^rioiteg alö ^(n(\t unterfdjrieben; t>ie(fac^ ftnben wir \i)n audf

nl6 Seifiger obcrUrt^eilöfinber auf ben@eric^tötagen beöÄaiferö erwähnt.

9Bie einfit ^etru6 (Sraffuö gegenüber ben neuen Slnfprü^^en 9?omö bie

alten Ä^aiferredjte mit bem 3uftinianeifrf)en (5ober oerttjeibigt f)aüt*),

fieüte 2öarneriuö je$t feine gelehrte 5lutorität bem Äaifert^um ju @ebot.

^iä^t minber f|u(bt)0Ü, ata gegen bie @täbte, ermieö ftdj ber Äaifer

gegen ttn SIbct, felbft gegen @ef(^le(^ter, bereu biötjerige «Haltung i^m

Slnla§ jur Unjufriebenl^eit geboten f)attt. 3o üerjie^ er ben Söhnen

beö @rafen 9fiaimbolb oon ^^ret^ifo, meldier fic& me^rmalö gegen ba0

3^eic^ aufgele()nt batte; er gab ben 6ö§nen bie bem 3Sater entjogenen

8efl0ungeu jurücf. 2)ie reiche (Srbf^aft bot bem j?aifer bie ÜWittel ju

ungetrcbnlic^er i^reigebigfeit gegen bie abiigen ^erren, unb fte waren

nid^t unempfanglid) gegen feine ®aben. Der .^of würbe ^äufig unb

gern t^on i^nen befud)t. Die 3l}?avfgrafen 5öerner oon Slncona, S3oni*

fo.ciuö von ©aöona, 2lnfelm »on JöuÄco unb JRainer »on SWontferrat

verweilten faft ununterbrochen in ber Umgebung be6i?aiferöj jaijtreic^e

©rafen unb O^iitter Xufcienö, ber ^lomagna unb ber ?ombarbei fef)lten

niemale an feiner Seite. Slucb tk geiftiic^en ^crren fprac^en l)äufig

bei^ofevor; eine ganjc Siei^e italienif^cr 53if(fcöfe liefe fiä) aufführen,

weldjc bie @emeinf(^aft mit bem ,fiaifer fuc^ten, ben man in Deutfc^^

lanb alö einen i^e^er mieb. Unter i^nen waren nic^t SBenige, weld^e

burt^ bie'iPataria i^r 21mt gewonnen Ratten; auf^ bie le^te Menöfraft

biefer einft fo gefürd^teten 3Serbinbung fehlen mit bem S^obe ber großen

©räftn erlofc&en.

9J?ocbten Stäbte, tük SWailanb unb ^ama, fxä) ber (5inwirfung

be^ ^aiferö enijie^en, unzweifelhaft war toä) in bem .^ofe beö Äaiferö

bem nörblidben Italien wieber ein 2Rittelpunfi gegeben, wk er bem

*) SBttgl. Ott« ®. 499. 500.
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tnxä) bic t>crf(^ict)cnfictt Ontcveffcn gct^eiltcn i?anbc feit laiti^c gefehlt

f^attt. Stauen crrt)u<^ö barauö monier ®ctt)inn, unb für ben Äaifer

war e^ ein unbere^enfearcr 23ortf|ci(, ba^ feine SÄacfct gcrnbc, ald fte

bicffeite bcr SUpcn erf(i&iittcrt trurbe, jcnfeitö berfelben tvicbcr fcjiercn

®cbcn gewann. 2)prt {»crrfc^te er fafi unangefochten, unb bic 2Birfun»

gen bed Slnat^em^, we(<^e i^n unter ben Xeutf(fcen ju beunruhigen an?

fingen, liefen ft(^ f)ier wenig t>erf^)uren. (Srjbifc^of ^onrab t?on ©aij-

bürg, ber ftci^ na6) ber ?ombarbei geflirtet, fanb narf; bem ^obe ber

großen Gräfin ^ier feine 6i(^ert>eit mel^r unb fe^rte nad^ !I)eutfd^Ianb

gurucf.

Wt grofer Jttug^eit ^atte ber Äaifer bie geinbe 3)?at^ilbcn^ an

fi(^ JU feffein, i^re Söiberfac^er ju gewinnen gewußt. Sollte cd bem

(Srben ber großen ©räfin nun nid^t auc^ gelingen, mit bem ^^avfle, ber

in ber '^ad^t beö ^aufe^ (Janoffa fo lange feine feftefte @tü^e gefunbcn

^atte, ein Slbfommen ju treffen, wie er c6 bcburfte? 3ebe 9ia(i^ri^t

aud ^eutfd^lanb jeigte i^m, ba^ bcr alU (Streit um bie 3nteflitur bort

»on ^Reuem ju entbrennen brobte unb bap feine ®egner ju benfelben

SBaffen griffen, bie fie cinft gegen feinen Q3aier geführt. Um fo bring-

(irf|er war für i^n eine 9?erftÄnbigung mit dicm, um fo wi<^tigcr ba^

@rgebni^ ber 33er^anb(ungcn, mit benen er ben ?lbt t»on ^(unt> bcauf*

tragt ^atte.

)Derl)(inMntteirn brs Haifrrs mit Korn.

-Der *4^apft ^attc auf bie ?^a|lenjeit 1116 abermals eine grofe

€^nobe na<i^ 9iom berufen. SBi^tige ©efc^Iüffe follten gefaxt werben,

namentlic!^ über bie 3ni?efititurfrage, wcl^e aufö 9?eue bie S33e(t bewegte.

Wlan war um fo gefpannter auf bie Sntft^eibung, ald bie ©regorianer

I^offten, bap ber ^|^a).^ft nun mtlid^ feine jurürf^altenbe Stellung auf»

geben unb bie ron feinen inegalen über Jg>einri(i^ verb^ngte (5rcommu»

nication öffentlich beftätigen würbe. 5lm (>. S^^ärj würbe bie Spnobe

eröffnet. 53if(^öfe unb Siebte, «^erjogc unb ®rafen au« t>crf(bicbcncn

?4\nbern Ratten fid) t^eil« perfönlid} eingef^ellt, tt)eilö ©efanbte gefc^irft.

2)ie aSerfammlung fc^eint nici^t fel^r ja^lreic^ gewefen ju fein, bü(^ bc

fanben fiel; in i^r gerabe l^ervorrägenbe UJevtreter ber ftrengften iKic^tung,

wie Äuno t)on H^alefirina. ^Jßoraudjufe^cn war, ba^ biefe ^\d}t^ unux-

loffen würben, um ben ^^a^ft ju einem entft^eibenben €(^ritte ju bröngfn.
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Aber auii^ fcer 'äH t)on Slun^, ter ©efanfcte Peö itaiferö, »ar in

0^0111; unb ju bcrfclbcn 3^»*/ tt>o bic 6i)nobc jufammcmrat, war bcr

^aifcr felbfl \)on bcn SKven in bic Ionibarbif(^c @bcne tjinabgcfiicgcn.

3n ber nai^ften Umgebung beö *|3a^fteö fianben Scanner, bic ibn unter

folgen Utnftänben »on einem fjaftigen 5Sevfa^ren abrtet^cn, tt)ie ber

(^arbinal 3obann »on @aetn, bet ifanjlcr be6 "^avjied, ber «Stabt^

pvöfect ^etru0 unb '^ier ?eonc, beffen ©eifeln no^ in ber ©etvaU be6

Äaiferö waren. C^ne^in Uhk ber ^ap^ i^or einer (Srfiärung jurücf,

bic er nic^t o^ne ofenbare ^Berle^ung feinee bem Äaifer gefc^worcnen

(gibcö abgeben fonnte. <Bo bemühte er fiä) ?{nfongö bie Snöeftitur*

frage auf ber @t>nobe ^inauöjufd^ieben unb legte jun^tbft bcn »erfam*

mclten 3Sätern bie @ntfci^cibung über t)at> ärgerlit^e 8*iömo »or, m\ä)t^

feit 3a^ren bie ÜJ?ai(änber $tixä^c beunruhigte.

2)ie *4^arteien 3orbanö unb ©roffolanö lagen in aj?ailanb noä)

immer im ^fampfej bcr@treit war um fo ^i$iger geworben, al6 ®rof*

folan na^ feiner jRürffe^r uon ber ^reujfa^rt ni(^t bie minbefte 9?ei*

gung seigtc, freiwillig ron feinem erjbif^öflii^en €tuf)l ju weichen. Xie

^axki 3orban^ war tie republifanift^e, tk @roffo(an6 berief fi(^ auf

ben ^a^ft. 9tai) blutigen 5(uftritten in ber ®tabt fam e6 enblii!^ ju

einem SSergleic^, welker bie le^te @ntf(^eibung bem ^-l^apfi in bie ^anb

gab. 2(uf ber ©t^nobe waren bie beiben babernben ^rjbif^ofe jugegen,

unb i^re ©a^e tie^ ber ^apfi nic^t nur am erften, fonbern auc^ am

jweiten Xage «er^anbeln. 91(6 bann am britten 3:age, e^e nod^ jener

t>erwi<!elte ^anbel entfiieben war, eine neue Streitfrage, welcfje jwif^en

ben 55if<^öfen t?on Succa unb ^ifa ft^Webte, t>or bie rerfanimelten 3?ä*

ter gebra<^t würbe, x\$ enbU(^ einem ber 33if(^öfe tk (Sebulb unb er

wagte bie Heu^erung : ber *^apft foße bod? bebenfcn, ju welkem ^Widc

auf feine (Sinlabung fo SSiele unter großen ©efa^ren »on fern f^ier^er

gefommen feien; bi6^er Kr^anble man wiber bie Crbnung nur über

weltlid^e 2)inge, ni^t über bie großen geiftlic^en unb firc^lit^eng'ragen;

iH>r SlKem muffe man erfahren, wie ber ^^apfi über bic 3nt>eftitur benfe,

benn be^^alb fei man erf^ienen; man bürfe nidit in ber Ungewißheit

^eimfe^ren, tt>a^ man in 3»fiinft ju lehren f)ab(.

9?i(bt länger fonnte ber ^a^ft bie grofe Streitfrage beö 2lugenblicf^

^urücfbalten. Ungcfaumt^trat er mit ber @rflarung ^ertoor : voa^ er in

ber auferften 5Sebrängnip getrau, babei f)aU er bie Befreiung beö SSolfee

@otte«5 im 9luge ge^bt, obf<6cn in men[(^ll(ber €(^wa(i){)e{t geljanbeltj
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er befennc offen gefcf»lt ju ^nben unb bitte SlÜc @ott für i^n um 3Ser?

jei^ung anjuflc^enj t»aö 3nveftitur))riyileg »erbamme er für ewig unb

tt)olIe, brt^ bieö aügemcin gefc^c^e. iDiefe 2Borte bcö ^apficö fanben

nKgemeincn SScifatl, unb örnno von Segnt moUte bic gimfiige ©elegen«'

f)dt n\ä}t vorübergehen laffen, feine alte SlnfKi^t von bem ^aretifc^en

3n^olt bc6 ^prtvilegö jur 2(nerfennung ju bringen. „®ott fei 2)anf,''

rief er au6, „baf ber *^apft je^t mit eigenem SRunbe jene fc^anbbare

unb fe^criff^e ©djrift vermirft." „^^ bie ©t^rift fe^erifc^," rief ein

Stnberer, Jo ifl audj \l)v Urfjeber ein^c^er." (Srjürnt trat bem 93er*

tocgenen 3o^ann von Qöatta entgegen. „2)u ^vagft," rief er iöm ju,

„^ier im (^ondl vor unferen D^ren ben^apft einen £e0er ju nennen;

ein Uebel n^ar jene 6(^rift, nid)t aber i^e^erei." ^5lud) nid^t ein Uebel,"

fügte ein 2lnberer binju, „bcnn fic befreite baö S^olf ®ottc6, unb ba?

rü^mt bic f)eilige @(^rift al6 ein löblic^eö 3Serf." @o bradjen uner-

wartet bie ©egenfä^c in ber Äirc^e felbft noA einmal auf bad «l^eftigfle

liervor unb ftie^en l^art auf einanber. Die Sßerfammlung war in ge*

waltiger Slufregung, ber ^13apft feibft in größter Seftürjung. ($nb(i(i^

gelang ed it)m baö ©etümmct ju befd^wic^tigen unb ju ber (Srfiarung

9laum JU gewinnen, ba^ bic römifc^e Äirc^e niemals t)ärctif(^ gcwcfcn

fei, vicime^r alte i?c^ereien überwältigt fjabc.

1)ic @i0ung ber folgenben 3;age fiel auö, weil ber H^apfl mit bem

2lbt ^ontiu6, mit 3o^ann von ®aeta, ^ier ^eone unb ?lnbercn, bie

für faiferlid) galten, widjtige 53cr^anblungen pflog. Offenbar war nac^

ben legten Vorgingen auf ber ©v^'^tie ju fürchten, baf bie ertreme

•^Jartei nic^t e^er ru^en würbe, al6 bid ber ^apfi ben ©ann über ^ein*

viii auöfpred)e. "ißontiuö unb feine ?5veunbe mußten wcnigftenö biefed

Sleupei'fte ju ver^inbern fu(^cnj in ber %f)at fc^einen fie binbcnbc 3"*

fagen beö^alb vom 'ißapfte gewonnen ju ^aben, fo wenig er fonft von

neuen ^ierljanblungen mit bem ifaifer wiffen wollte. Slm folgenben Xa^i

fanb bie vierte @i$ung ber (Si;nobe ftatt, unb ^ier fam fogleic^ bie

Snveftiturfragc aufö 5?eue jur Uier^anblung. ^^cftig verlangte Äuno

von *}Jalcfirina bie 53annerflärung vom topfte; cntfcbicben wiberfe^ten

ft(^ ber .^anjler, ^ier Seone unb Slnbere. Der ^apft trat barauf mit

einem unanfedjtbaren 33cfenntniH ju bem ;\nveftituiverbot ®regovd VII.

^ervor unb erflärte 3eben bem *i^anne verfallen, weld^cr alö iJaie bie

3nveftitur ertl)eilc ober ale Älcrifer fie von einem \iaien empfange; bae

Wöven bie ^rimipien, wie fie @regor jule^t aufgefteUt, an benen Urban
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fefige^alten f^atU. Slber Ä«nc unfc» feinen gteuntcn »ar andf t>ieö ncc^

nic^t genug; Äuno »erlangte ein au^brürfli^cö; Slnerfenntni^, ba^ er

»om Zapfte als 2i<^at auögcfanbt fei unb feine «g^anblungen al6 Segat

»om apoflolifc^en €tu^{e gebilligt nviren. 1)iefe0 Jinerfenntnip ver-

weigerte i^m ber ^npfi nid^t, unb nun bcridbtete tuno, wie er aller

Drten ben 33anu über ^einric^ au^gefprodben babt, unb i^at auä^ tie

gi>nobe fein 33erfa^ren ju beftätigen, n)ie e6 bereite ber ^apft getrau

^abe. Xa0 gleite Verlangen MUt audi @uibo öon 33iennc, ber jur

^tjnobe ^eoolimad^tigfe gefd)icft ^atte. "Jiic ^U^x^af^i ber 6t>ncbe fprad^

i^rc Swftimmung ju ben ^mtö^anblungen Jöeiber, b. f). ju ben (Srconu

municationen auö, njetdbc Ä^uno unb @uibc über ^einric^ i>cr^Angt

Ratten.

dloäf eine @i$ung fanb am folgenben 3^age fJatt, Dodb nur bie

aWailänber ©a^c marb in i^r jum ©(ibtuffe gebrad?t. Der ^apfi felbjt

gab ©roffolan auf, ber in fein aik^ Siötbum 6artona jurürffe^ren

foUte, aber in diom ju bleiben »orjog unb bort im fctgenben 3abre

ftarb. 3orban n?urCe alö @rjbif(^of t^on 3J?ailanb t?om apofiolifcben

Stuhle bejiötigt. Die Slngelegen^cit Ceö Äaiferö fam in ber @im<?bc

ni(^t lieber jur Sprache. SBie »eit fiuno unb feine Sln^änger audi

ben ^apft gebrängt, ba^in Ratten fte e6 nicbt gebrad^t, ba^ »om Stuhle

i^ctri ^erab ber Sannflra^l gegen ^einrit^ gefc^leubert nuirbc.

Der Äoifer lioffte nod) immer, obn)o^l bur(§ Routine 6enbung

nur wenig einreicht war, auf einen ilim günftigen SSergleic^ mit bcm

^apfie, unb feine Hoffnungen fteigertcn üäi, alö fi^ auf ^afd^aliö balb

barauf ju tm alten Sebrängnifj'en neue Rauften. 5lm grünen Donner*

fiag (30. SÄärj) ftarb ber Stabtpröfect in Oiom, unb fofort, e^e noc^

bie Seid^e bcigefe^t war, er^ob bie fiabtifd^e 3Wenge, o^ne ben ^apft

nur JU befragen, ben «So^n be^ 33erftorbenen, einen ganj jungen 9J?ann,

unb forberte ibn jur Ueberna^me Dee ^(mtee auf. Der ^Japft fu(^te

bieg JU oerbinbern, aber tobenb Drang baa iBolf in ben Lateran wabrenb

beö ©otteöbienfteö dn unb »erlangte ungeftüm, ba§ ber $apft bie 3Ba^l

beftätige. ®er ^apfi verweigerte bieö, ba ßdt unb Ort »öüig unge*

eignet waren, er überbieö einem Slnberen ^a^ ^mt ju übertragen wünf^te.

Sofort brac^ Der Sluffianb in ber etabt loe. am ^Karfreitage »er*

\dfW0t ftc^ ba^ 3Solf, welcbeg bereite ju ben äßaffen gegriffen, gerabeju

gegen ben-^apfi. dJlaii rüftete no(b am folgenben 2ktgc unb trat bann

am Diierfonntage (2. *^pril), al^ fidb ber^ap^ äur3)?effe in 6t. ^^cter
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mit grofem ©efcfge ht^ah, if^m ben>affnet an bcr @ngelöbrü(fc entijegcn,

um bie SBeftätigung beö @rtt»äf)lten ju erjUMittjcn. 2llö ftc ber ^apft

»erfagtc, griff man fein ©efolge anj (Einige mürben gctcbtet, Slnbere

gefangen, 5(Ue mi^^anbelt. Jtcr ^-P^ipf* fc^te feinen 5Beg fort, ^ielt bie

SWeffe unb Fe^rte in feieriidjcr ^roceffion nad^ bcm Vateran jurürf.

9Wan bebrängte i§n auA ba aufet 9?euc mit bcmfetben SBerlangen; auf

feine Sßeigerung »erfolgte man i^n unb bie ^roceffion mit 6(^impf*

reben unb ^teinmürfen. ^nbliÄ erflärte er f\i^ bereit, am näd^ften

Freitag bie '^aä)t nad^ gemeinfamer Uebereinfunftjum ^uötrag ju bringen.

Die ?fibmcv moUten feinen 2luffd)ub, fonbern inftallirten o^ne SSer*

jug ben jungen ^l^etru^ alö ^^^rafecten, entff^ioffen audj mit ®en)alt

i^re Sl^a^I aufredjt ju erhalten. 9lm 7. ?IpriI griffen fle bie ©urgcn

berer an, bie jum ^^apfie f>ie(ten; t>or Mem beimpften fte *|^ier Scone

«nb feinen jaMreie^en Slnbang. Ü)er ^4^apft t>erliep foglei(^ ben ?ateran,

fudjte juerft in bem feften ©eptijonium am ?^u^e bed ^alatin eine

3uflud)töflätte , manbtc aber f<^on folgenben 5lag6 ber Stabt flüd^*

tig ben JRücfen unt begab fid) mdi Jllbano. 3)ie @a(^e bed ^apfteö

in 9tom fc^icn nur norfj ^ier i?eone aufredet baltm ju !önnen, unb

faum au(^ er, menn if|m nidjt ^ü(fe t»on außen fam. I)urd> große

©elbfummen unb 53eräu^erungen von v^tirdjengut gewann ber ^apfi

beö^alb mehrere ©rafen ber C^ampagna, iH>r SlUem ^4?toIemäuc! von

ilufculum, obwohl biefer ein 9}?utterbruber be^ jungen *4^räfecten war.

®o ermoglici^te e6 ber ^4^apft, ba^ er mit einem fleinen «^ecrc ^4^{er

ßcone unterftü^en unb im SWai lieber gegen 9iom jie^en fonnte; bei

Jlraftevere bejog er ein ?ager. ©eine ©d^aar mar fe^r mangelhaft

auögerüftet, unb e^ mar ein unerwartete? ©lürf, afö fte bei einem

angriff auf einen fleinen auf Ä'uiibfdjaft auögejogenen .fjaufen unter

onberen D^lömern aud) ben jungen ^räfecten in it)re ©emalt befam.

3)er ^^apfi unb feine §ln^önger fro^lorften, aber bie ©iege^freube

verrann fc^neH. Sil? man ben gefangenen ^^rnfecten nac^ bem 6'afteU

5umone bei SInagni abfüfjren molite unb hinter Sllbano an ben Sllgibu?

fam, überfiel "ptolemiu^ ben 3»9/ befreite feinen ^'Jeffen mit ben an*

beren ©efangenen unb »erlief bie *4^artei beö ^apfteö nod} f(^(euniger,

aW er fie ergriffen ^atte. heftiger entbrannte nun mieber ber Äampf

in fRom. 5Som (£apitol auö mürben bie 58urgen beö *4^ler Seone be»

rannt; mandjcn ©türm t)ielten fie auö, bi? cnblidj bei ber 3uli^i|}e

bie Ärafi berO?ömev evmottete. Der^apft ^atte in^mifd^en ^^roftetere,
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n>f(«*e^ ftr^ ti^m fjCOTruet, njiebei- yevKiffcu imr eine 3«flw'^t in bcm

35olöfcrgetnv9€ gcfucöt; tcü Ubtt er m Scjja unt -JJt^cnto in einer

Strt t>on ^crbannuuij. 3m^erbft fc^rte er na(^ Xraftcücrc jurürfj f)ier

unb in fccm (*afieü öon «S. ^aolo naf)m er in ber golge Sßol^nung,

o{)nc bie 6tabt ff(6ft ju betreten. 3n berfclben bieli ftd} ^ier l^eone

mit unerfdiüttertem 9)htt^e, boc^ gc^anQ if)ni nici^t feine ©egnev ju be-

tualtigen. 5Son einem ^äpftlic^en Siegiment in JRom mar fvium nod^ bie

?Rebe. Sllö SScrtreter ber @tabt erft^eint bnmalö Per *J^räfect unb neben i^m

6onfu(n, welche nac^ bem ^Borbilb ber lombarbif(^en @tabt mUddit je^t

aud} in diom "oon ber Sürgerfc^aft gewählt würben} wie fte aber anif

beftettt [ein mochten, jie waren lebiglic^ ?^ii^rer ber 2ibelöfactionen, benn

biefe allein be^errfc^ten noä) immer ta€ ?eben ber 6tabt.

ein bem Sluffianbe 9Jomö ^atte ber £aifer unfereö SBiffenö feinen

unmittelbaren Slnt^eil, aber er benu^te bic 53ebrangnip beö *|3apfteö ju

neuen 3?er^anb(ungen über einen 5^ergleid>, unb biefe l^atten je^t, wie

eö f(^eint, befferen ?^ortgang. Slnfangö wirb aud^ je^t ber 2lbt ^ontiuö

bie SSer^anblungen gefüfirt f^ahcn, ba wir i^n nodf hi^ gegen dnbc

beö 9)?ai 1116 in ber Umgebung beö iJ'aiferö ftnben; fpäter ber @rj*

hiidjo] ÜJ2ori$ i>on ^raga in ^^ortugal, gewöl;nlic^ Surbinuö genannt,

ein umfld)tiger, wefterfa^rener SWann, welfber ju biefcr ^dt bad be^

fonbere 93ertrauen beö ^apfteö genc^. Surbinuö flammte wa^rf^einlid^

auö Sübfranfreidii, war aber frii^ über bie *4^j)renäen gefommen unb

Ijatte fid) bort burc^ ©elc^rfamfeit unb firc^ticben ßifer einen 9?amen

gemacbt, fo bap er alöbalb jum (5rjbi^tl)um 53raga erhoben würbe,

©ein @f|tgeij üerwirfelte i^n jebod^ nad; furjcr ^fil »« ärgerliche 9lang*

ftrcittgfetten mit bem (Srjbifd^cf ^ern^arb t>on S^olebo, bem^rimaö ber

fVanifd)cn (Sljriftcn^eit, weld»e t}amit enbeten, td^ il)n ^ernljarb alö

pupftlidjer 5egat iH>m 9lnUe fu^pcnbirte unb *4>af^a(iö im 3a^re 1114

bic Suövtnfion be|lätigte. 2lber balb würbe ^urbinuö wieber üom ^a\^\U

}u ©nabcn angenommen, ja fogar ^^ernl)arb, ald er t)ie ©treitigfeiten

erneuern wollte, bieSegation über ©raga entjogen. 3m 3a§re 1115 fam

>^urbinuö felbft nac^ 9{om unb gewann jlc^ in folc^em 2)?afe hit ®nnft

Dcö *]jap)leö, bap biefer i§n nic^t wieber in feinen «Sprengel jurüdf?

lebven liep, fonbern ju ben wic^tigften ©otfc^aften benu^te, @o würbe

iT?ori^ au^ bem 5?aifer gefanbt, welcher ben eben fo begabten alö ^oc^*

ftrebenben 53if(^of an ft(^ ju feffeln wupte. Surbinuö war balb nit^t

me^r ber Mann, auf welchen ber ^apfi fein 5Jertrauen fe^en fonnte,
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^JBix fenneit fccn ®anc\ ter iBer^antlun^eu nicbt im (Sinjelnen,

tod) fann man faum baran jnjcifetn, ba0 im Sommer njtrflic^ eine

2(nna^erung j»if(^cn ^aifer unb 9JciÄ erfolgte. 3n einer Urfunbe,

iDelc^c ber taifer am 1. 3uU 1116 tiem Älofter SDiortmin auöfteÖte,

erwatjnt er ber bcfonberen ^ürfprac^c fcincö geifttidien ^-Batcrö, bc^

^eiligften 'ipapftee ^^afd^aliö. Um biefelbe 3^»^ famcn bie ©ifcböfc oon

SljJi, Slcqui unb *4^iacenja an ben faiferUt^en .^of jiirürf, welche ^ein«

ric^ abgcfanbt ^atte, um bie Stimmung beö *!)3apftee$ ju erforf(^en.

Sie ttjaven t)or bem ^apfte erfAienen, als fämen fie a\i6 freiem Sin?

trieb, o^ne befonberen Viuftrag bcö £aiferö; aber fie t)atten ben ^rie#

ben ber ^ixdft jur (Sprache gebracht unb (*rflarungcn »om *4^apfte

Dernommen, tt)el(^e bie größten Sluöftc^ten auf eine SlJcrftänbigung

boten, ^afcbalid f)atk i^nen eröffnet, baf er n>eber munbiit^ nodj

f(^riftli(^ QSerbinbungen mit \)(\\ 53{f(^öfen t»on Ä*5ln, Saljburg, SBüri^:

bürg unb .^albevftabt gepflogen unb baö ®cnef|men beö Srjbifd^of^

von 3Äainj, mie audj Stüeö, n)o« Äuno unb @uibo o^nc feine (Sin*

iviüigung get^an Ratten, entfrfnebcn mißbillige; er t)atte fic^ enblidj

bem Äaifcr fclbft 33en>eifc feiner friebfi(^en ©eftnnung ju geben ciiX'

^eif(^ig gemacht unb il)m unb ben ©ifd^öfcn feiner ^Begleitung feineu

Segen unb ©ruß entboten. So wenigftenö berid^tete ber itaifer, ber nun

fofort md^ 9iom felbft aufbrechen woüte, feinen Sln^ängern in Deutfc^-

lanb; unjmeifelliaft wivt er bie 3ug«ftänbni|Tc beei ^^apfteö übertrieben

^aben, aber ganj cl^ne ©runb fann fein S3cri(^t nid^t geircfen fein.

!5)enno(b unterblieb bamaie ber 2lufbru£^ J^einric^ö nac^ Stom.

Süeniger mag i^n vereitelt ^abcn, ta^ ber ^-t^apft jeitmeifc njieber bie

Stabt unb bie nßcbfte Umgegcnb öerlaffen mußte, al^ baß biefer, mk
er iidf jenen ^öifdjofen gegenüber aud) auögefproc^en ^aben mag, eine

öffentlidje 3uf^ii«>ttcnf»"tt niit bem Jtaifer ju »ermeiben l)atte, mnn
er fid) nid^t ganj ik »Partei ^unoö entfremben wollte. Der vttönig

blieb biö jum !l)ecember auf ben Burgen, »t>cld)e er von SO^atbilbe er^

erbt l)attc, bann nal)m er feinen 2ßeg nad) ber JKomagna, n)0 er, ron

einer großen 3ö^l geiftlic^cr unb wcltlidjcr dürften 3talicnö umgeben,

biö in ben Januar oerweilte.

Gewaltige ^fiaturrevolutioncn bcjeit^ncten ben beginn beö Sa^reiS

1117 unb erfüllten ?llleö mitSc^reden; befonberd litt 9?orbitalicn burd)

(Srbbeben t>on ungewöhnlicher Starfe unb 8luöbel;nung. 3;n C^remona

unb ^abua ftürjten bie 2)ome ein, in SWailanb t!ae 9iat^l)au0. 3wi'
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@ü6ne bc0 göttttt^cn 3or"^ berief (Srjbifc^of 3ort'au eine i^roßc *4^ro^

üinjialfi^noPc uad) SWailanb ; eine äf|nli(^e 33erfamm[ung i)er ftäbtifci^en

33e^6rten Sombarbicnö beriefen bie Sonfuln t>on 5)?ailanb. '?flid)t un*

gefährliche 9J?afregeln waren bieö für ben^aifer; benn SSerfanimlungcn

in 9)?ailanb, wo ©rjbifc^of 3;orban bereitö im Sinne ber eifrigen @re?

gorianer ten 53nnn über if|n »errängt ^atte unb wo man noc^ immer

feine Slutorität beftritt, fomiien leitet dmn tieferen @influ^ auf ben

ganjen 3?orben 3talienö gewinnen. 21ud^ bieö mu^e ben^aifer brän==

gen, nun enblicö mit bem fc^wanfenben ^l-^apft wo^l ober übel jum

3iele ju fommen. Ueberbie6 luben if)n ber ^^räfect unb bie (Sonfutn

JRomö je^t felbfi ein nac^ ber i£tabt ju fommen unb begegneten feinen

SBünfcöen ; er oerfpra^ iljnen nid/t nur feine Slnfunft, fonbern fanbte

i^nen auc^ reict^e ©efc^enfe. Unter 3"ftimmung ber (dürften, bie i^n

umgaben, brarf) er alöbalb mit einem ^ecre gegen 9iom auf.

2Ö0 ber Äaifcr fit^ im JKömifc^en jeigte, fanb er bie bejie 2luf*

na^me. 1)er 5lbt öon garfa unb ber @raf »on ^^uöculum famen i^m

mit offenen 2(rmen entgegen ; bem ^c^teren beftatigte er atte S3efi0ungen

feineö ©efrfjlec&tö unb t»ermäl)tte ober tjerlobte bem So^ne feine natür?

liebe 3:oc^ter '^ert^a*). 2lÜe ?^cften ber ^]^äpftli(f>en, iu auf feinem

Sßege lagen, öffneten fiA) \i)m, o^ne einen Sßiberftanb au6 nur ju

»erfuc^en. ?lm Cfterfonntag (25. SÄärj) ^ielt er mit feiner @emal;lin

in bie befränjte @tabt feinen feierlid;en @injug, welcber an baö

5^riumpl)ge))ränge ber alten Imperatoren erinnerte. Der ^4>öViit ^attc

iXraftemne, fobalb er We Slnfunft beö Äaifer«* erfuhr, verlaffen unb

fic^ über ÜWonte (Jafjino unb 33enet>ent na^ (Sapua begeben. 3^eber

Begegnung mit bem ©ebannten wid; er jefet um fo me^r auö, alö

biefer auf ben Ütuf ber empörten D^ömer in ber «gtabt erfc^ienen war;

ni^t abermalö wollte er ficb 3"geftanbniffe abzwingen laffen, bie ihn

in neue SBerwirrungen j^ürjten.

iDie ©ngclöburg war in ttn ^änben beö ^^ier Seone, t)i( ^eterÖ=

firc^e mit ben benachbarten ^^eften in ber ©ewalt beö ^räfecten. 5)er

Äaifer begab |lc^ fofort nadi bem (^injuge, auf einem 9f?ad)en über ben

3:iiber fe^enb, naä) ber ^Jeteröfircbe, 'mo bie jurürfgebliebenen (Sarbinäte

3ur ?^eftfeier i^erfammelt waren. (5r erbot fici^ gegen fie, wenn er cttioa^

*) lieber tiefe Zoä)ttx beS ÄaiferS toiffen Jrir nid^t« ^^ä^ere«; fie fd^etnt in

Stalten geboren. 35ieüeic^t taax 33ert^a bamal« ein ^nb unb ifl fril^ gefiorben.
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gegen bie r5mi*}d?e Äivrfie ^efe^Ü ftabeii fcUtc, jur ©enugt^uting. ^Mev

9Jicinan& magtc Slnf^bulbigunj^cit gegen \i)n ju errjcbcn; b^ €^re(fen

r^emmte jebe 3w«9C- ^^«^ ^^r <Sittc bcö ßo^en geftcö »erlangte er

barauf mit Der i?vone gcfc^mürft ju werben, aber tit Sarbinalc yer*

weigerten bie Krönung. 3ßaö fte nid^t t^un wonten, hct bem @rj*

bifc^of 3Äori$ i^on ©raga feinen ?Inftj>^. 3Jor bem @rabe be^ ^eiligen

©regoriuö [c^te er bem Saifcr bie Ärone auf, unb ber 3ubetruf be^

35olfc3 begleitete fein breifieö beginnen. !Der j?aifer fe^rte barauf

über ben 3^iber jurücf j unter bem S^lan^ ber 2Raffe ^ieit er im Äai«

ferfc^mucf feine feierliche ^roceffton nac^ bem Lateran, ^ro^lorfcnb

begleiteten i^n je^t bie Dlomer, mldjt if|m noc^ vor wenigen Sauren

bie 2^§ore gef(^Ioffen Ratten.

9lm folgenben Xage jog ber Äaifer mit aUm SBürbenträgern 91 om«^

auf baö (iapitof. Wlan brängtc fid; i^m ju ^ulbigen, unb freigebig

belotjnte er bie Ergebenheit beö römif^en Slbelö. SOiit einem 2lcler

belehnte er ben jungen ^l^räfecten ; auc^ bie anberen Drbnungcn, ml<i)t

fic^ bie empörten 9lömer gegeben Ratten, wirb er befiätigt ^aben.

9{om war völlig in feiner ©ewalt, unb bd biefem Staube ber iDinge

glaubte er bie 9?a(^gicbigFeit ber (Sarbinäle, ja beö -^^apfted felbft a='

jwingen ju fönnen. !^er *),^apji war fern, aber brei (Sarbinälc er*

fc^ienen f(^on nat^ einigen klagen vor i^m mit ber ©rflarung, ta^

ber ^erf^ellung beö ^riebenö jwift^en 9?ei(^ unb.^irrf)e fein ^inberni§

im 5ßegc fte^e, wenn er auf iKing unD €tab hd ber Jnt?eftitur i>er*

jid)tcn wolle. Der ifaifcr gab iijnen jur 3lntivort: e^ fei fein Olec^t,

bie ^Regalien ben 53if(^6fen mit 9i{ng unb ^tah ^u verleiben; weitere

^Berbanblungcn wollte er mit biefer Slntwort, wU eö fd^eint, ni(^t ab*

gefc^nitten ^aben. 3nbem er biefe 33orgdnge nad) Dcutfd;lanb bciic^»

tele, »erglid) er bie C^arbinäle ben Sc^riftgclebrten unb ^>barifiiern,

weld;e 3)h'ufen faigen unb Äamccle verfc^lucfen, ti\ jie baö 2Bort be6

5lpojlel6 nid;t beachteten, ba^ man ein f(einc3 liebet tragen muffe, um

ein grofjcreö ^u vermeibenj iihc fui) bie Dinge au^^ geftalten würben,

er war feft überjeugt, bap fid; ber *^^ipft feineöfalt^ Den *ann über

i^n au«jufpre(]^en getrauen werbe.

Darin irrte §einri<^ fid^ nidjt, bap ^^afcJ;aliö auc^ ie^t no<^ nici^t

JU ber (5rcommunication ju bewegen war, wenn er aber auf eine mm
^ac^giebigfeit bed alten ^^apfteö gerechnet l;atte, fo fal> er fui}

balb entlaufest, ^^^aft^aliö war fefi entfc^loffen bie ^wn'icfnaöme be^
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jfnt>eftituv^riin(e^0 iiic^t abcrmalö ,jmü(fjujicl)men, ftd; feineu ber^irttic

anftopigen QScv^^feirf) jum brltteii ü)?a(e abnötfiigen ju (äffen: beö§a(6 be^

khtt ev jegt mit alfen »Gräften ben 5ßiberftanb gegen ben Äa([er. 2tuf

einer 6i>nobe jn 53eneöent »erlangte er ben 35ann über öurbinu^,

[einen früheren ©unftUng, njeldjer bem ©ebannten bie Ärone gereicht

^aiU. 21(0 ber 5?a{fer neue ^^riebenöanerbietungen machte, erwiebertc

er, ba^ ben 53ann, ben angefe^ene Ä^irc^enfürften auegef^rorfjen, nur

eine aUgeineine (Synobe auffieben fonne, auf irelrt^e bie bcutfd;en ^^ifc^ofe

unb namentii(i^ ber ©rjbifc^of t>on 3)?ain^ überbieö brangen. @rjbi|'c6of

griebrici^ üon i^bln, ber i^m gemelbet, ba^ er über ben i^aifer bie (5r>

ccmmuniccition verfjängt i:faU, beiobte er unb rieti) Tillen ben (Gebannten

ju meiben, nnc er felbfl eö tf)uej er forberte ^^riebrid; auf ber bebrangten

romif^en iJirdje Q3eiftanb ju leiften. 593enig fpäter fanbte er i?uno i^on

^^aieftrina abermals über bie 2llpen, um bem 3nt>eftiturftreit in ^eutfd)-

lanb neue 9?a(}rung ju geben. Dffenfunbig war ber ^^a^)ft ganj ju ben

S3eftrebungen ber eifrigften ©regorianer 'jurürfgefe^rt ; mit ben aufftän-

bigen 8if(^6fen in Deutfc^fanb ftanb er je^t offen in 3Serbinbung;

njenn er aud^ ben i?aifer nic^t bannte, befianbelte er i^n bodj wie einen

©ebannten.

llnb frf)on fud^te er bie 9Zormannen in bie äßaffen ju bringen,

um ben Äaifer au6 3?om ju üerbrängen. 'Btin ^ülferuf fanb aber

au^ bieömai wenig 53ead)tung; nur ber %\ix^ t)on (5apua entfc^(o§ fid)

300 3f{eiter gegen ^tofemäuö au^jufenben, unb ouc^ biefe brachen lang-

fam auf. 5l(«5 ile nacb ^]^ftngften in bie ßampagna einbrangen, war

ber 5?aifer, weldier baö j^eft (13. Tlai) nod; in 9^üm gefeiert Ijatk,

bereite auf bem SBege nac!^ «Sutri, um bem @inbrud^ ber Ijd^m Saf)--

reöjeit ju entgegen. Äaum f)bxk er, ba^ bie SfJormannen hi^ ^^iglio

im Sabinergebirge »orgebrungen feien unb bort pfünberten, fo \djidk

er einen 3^()ei( feineö .^cereö ^4?toIemauö jur ^ü(fe. 2(uf bie 5'fad)ric6t,

baf ber @raf »on S^ufcutum 53erftdrfung erhalten f)atk, hf)Xkn bie

^f^ormannen bann fogleic^ nac^ ?9?onte %mo jurüd unb erlitten auf

bem SfJücfjuge no(^ er^cbiidje 3Ser(ufte.

1)icfer übte @rfo(g entmut^igte ben ^^a^ft nic^t. 6obalb er yer-

na^m, t}ci^ ber i?aifer 9iom yeriaffen f^aU, ging er mit einem eilig ju-

fammengerafften ^eere felbft üon ^^leucm üor. @6 geiang i§m ^iglio

unb ^agliano in ber @abina, in ber SWaritima bie ^urg be6 f). (Sit*

öeftcr einzunehmen. 5lber bem ^rtegögetümmel waren t)k fdbwinben«

©iefebrei^t, ftaiferjeit. Hl. 4. aiufl. 56
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teil i?räftc beö ©reifet ni(^t mc^r uemnc^ffu. UioÜU] crfd)5^)ft begab

er f\(i) im Svätfcinmcr naäi 9lnagni; man f)ielt feine Xage fd^on für

gejä^ft. @cgen 3Bei^na(()ten erholte er fic^ jetof^ unb befd^lop baö

5eft in ^aieftrina ju feiern; feine S^ri\fte ermöglid^ten i[)m ta wieber

felbfi bie 5ü?efye ju galten. 5l(ö jl(^ balb barauf für feine JRürffe^r

nad^ 9Jom günftige Sluefid^ten eröffneten, brängtc er felbft ju fdblennigem

Slufbruc^. 33ei einem Xf)eik bee Slbelö wav nämlic^ ein Hmfc^tvung

ber ©efinnung erfolgt, ^^ier ?eone, in beffen ^änben noeb immer bie

@nge(öburg war, ^atte bur^ feine Se&erjt^eit unb 2lu6bauer 55?and^e,

welche bi^^er bcm 'ij^räfectcn angefangen Ratten, auf feine Seite gejogen,

namentlich bie ©rafen *Petru6 ßolonna unb *Jtainalb ©enebalbi. SWan

rief ben ^apft, bo man fc^on beö noUen (Sicgeö genn'0 ju fein glaubte.

*4Jaf(i^aliö eilte ^erbei, unb in ber Zt^at gelang e6 i^m burc^ bie Un*

ac^tfamfeit ber 2ßa£^en bed ^räfecten flc^ in bie ©ngelöburg ju [teilen,

©eine 9lnfunft befeuerte feine (*Jetreuen, lähmte bie (Energie ber 5luf==

ftänbigen. ©t^on würben neue ©turmmafc^inen gegen bie geften bei

@t. ^eter aufgefül>rt, weld^e man bi« bal;in ftetö fergeblic^ berannt

f^aiU; f(i^on foUen ber ^rftfed unb ^tolemauö t?on Xufculum an Unter-

werfung gebadet \)aba\. 5lber am jweiten ^^age nad) feiner 9iütffef>r

warf bie @rf(^6pfung ben *t^apft auf ba^ ^lobtenbett. ©terbenb ermnfjntc

er bie ßarbinäle jur Sluöbauer im ©lauben unb in ber 3Ba^rbeit,

jur SSorfl(^t gegen bie ^Rat^ftellungen »on innen unb aupen, jur ^Ser-

folgung ber ^ibertifien unb ber beutfd;en 9?ud;(ojigfeit; er t>erwie^ fte

auf fein eigene^ 55eifviel, forberte i>on i^nen (Sinigfcit in ber IM'ebe unb

^efiigfeit in ben ©eboten &i>ttc^. Darauf empfing er bie ie^te Oelung,

beichtete unb t)erf(^ieb unter -©terbegefi\ngon, in welche er noc^ felbfi

einjuftimmen oerfuc^t ^atte, balb nad; 9J?itterna^t am 21. 3anuar 1118.

©ein ©terbelager ftanb in einem «^aufe neben ber ehernen ^^forte ber

Sngelöburg; ba ber^^rafect bie ^eftattung in ©t.^]Jeternid)tgeftatten wollte,

würbe bie icid)( in ber Äirc^e be^ Lateran noc^ an bemfelbenXage beigcfe^t.

Ueber ac^tjef;n 3al|re f)at ^afc^ali^ von bem ©tu^le ^<etri ba^

^Regiment ber abenbU^nbif^en ^ird^c geführt; wenige feiner 'ißorgänger

^aben gleich lange ober länger regiert*). 9)?an reebnete auf fein 's^on-

*) Sine längere dtef^ietung Ratten unter ben ^S^flen bieder nur ito ber (Broge

unb bei ®e|)enva^ft äUibeit gehabt.
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tificat jc^n 5fifi*fitfii>^^c nM \\d)t Saluc ccä Jfa»H)fci? : jene aber \mxtn

^rictienöjciteu nur füv tk Bta\>t, wum mau fte überl)am)t ^ricbenö-

jeiten nennen fann, nic^t für tie .^(rc&e. Daö JHegiment be^ ^apfteö

n>ar in 3Ba^r§eit eine ununterbrochene 3lei^e t)on kämpfen unt ®e*

fabren; balb ftanb er bem Saifer, balb bcm römifd^en 9lbef, balb bem

Deutf(^en @pii^copat, balb einer i|?artei im Kollegium ber (£arbinäle

unb in ber (jaüicanift^en .Äirc^e gegenüber, welche pa^filiti^er ft^ien aiö

er fclbft. SBeldbc Demüt^igungen ijatk er erlitten! Um fo fc^merjücfccr

für i^n, ta fie if»n nic^t of»ne fein 93frfdju(ben getroffen. 9?icbt furcbt-

famen ©emutbi^ ttjar er, bod:i ii)m fehlte tk 53orau^nc^t ber bro^enben

©efa^r; beö^alb traf if)n ber 3)?oment ber (Sntfc^eibung uieift uni^or-

bereitet^ er erreid;te nic^t, n)a6 er rooUte, unb tt>ad er njcfct »oUte,

n?urbe ihm abgejtüungen. 3n bem ^I^range beö 9lugenb(icfö ließ er jic^

me^r alö ein 5^al ju 3"9^ft'^"^"itK» v>erleiten, bic er [t^wer ju be-

reuen fuitte. 9liemanben f)cit er mo^l mel^r t)erabf(i>eut, alö ^einric^ IV.,

bcn Unterbrürfer ©regorö unb ber firdbli^en ^reifieit, unb bod^ bietet

^-Paf(^aliö ^ontiftcat mit feinen enblofen itämpfen, fc^weren Demüt^i.-

gungen, bitteren ©nttäufc^ungen me^r alö einen 33ergleid?ungöpunft

mit bem 9^egiment feinet gleich unglücflic^en 3Biberfa(i^erö.

Seinen ©runbfä^en nad^ irar ^afc^aliö ber jiarrfte ©regorianer.

^ätk er i^nen folgen fönnen, er n.>ürbe fiä^ nie auä) nur ju ä^nlic^en

3uge|itä«bni|Ten an bie njeltlic^en TOc^te oerfianben f)aben, n>ie fie fein

5Sorgänger gcmad^t fiatte. Unb boc^ n?ie t»iet n^eiter lief er fid^ treiben!

^n einer üöllig unausführbaren Beraubung ber 5?ircl^en an jeitli(^en

©ütern unb Siechten entf^top er fi^ um ia^ 3nvefiiturüerbot aufrecht

JU galten, unb al6 er auc^ fo baffelbe nic§t retten fonnte, gab er mit

bemfelbcn baö ganje 6v|iem preiö, »elc^eö Tregor überliefert i)atk.

(5rfi aÜmäblif^ an bem Söiberftanb, bem er in ber i^irc^e begegnete —
balb f)atte ber beutfc^e (Spiöcopat, balb ber gallicanifclje ^leruö feine QJer-

orbnungen aU ^äretifc^e bejeici^net — erfannte er bie @röpe beö Dpferö

unb fu^te nun ju retten, wa6 noc^ ju retten hjar. 9Zoc^ einmal iparf

er di) ba ate ©reie mit aller ^i^e feiner früheren 3a§re in ben Sam^f

gegen bie Saieninyeftitur, gegen baö ^aifert^um unb ben ^ro^ ber n?i*

berjirebenben S3ifd^5fc in !Deutf(^lanb. 9llö fein Körper fc^on jufam*

rnenbra^ lebte fein @eift noc^ in gropen Entwürfen für bie ^erfteUung

ber firc^Hc^en ^errft^aft. Dem jungen @rafen 9{oger ^on ©icilien

fud^te er tk l^egation, n?elc^e Urban II. feinem SSater übertragen ^atte,

56*
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aU unvereinbar mit ber firc^Hc^en ^rei^eit im ©efentlirf^en lieber ju

entjie^en. 9)?tt bem griec^ifd^en i^aifer f)at er noc^ in feinen legten

3^agen in 3?cr§anb(ungen geftanben. ©c^on [c^ürte and) jener 5?uno

t>on ^aieftrina, ber erbittertftc ©egner be6 Äaiferö, wieber alö apojio*

lif(^er Segat baö i?riegöfeuer in ben beutfc^en l^änbern.

S3on je^er ^a^te ^afc^aliö bie beutfd^e !Ration, n>e((^er er bie Um
terbrücfung bei ftirc^e t)or SlÜem beimaß, ^axt traf biefer ^a^ tak

beutfd^e £irdjc; eö war ein fc^werer 6treic^, ben er berfclben t>erfe^te,

alö er im 3a^re 1104 ben '^amn ein eigene^ ©rjbiöt^um in Sunb

gab, X)ie fo wid)tige l^egafion §amburg»S5remenei im 9?orben war ba-

mit oernic^tet. Ungarn unb *^^olen waren bereite bem (S'influi be^

beutfti^en ^leruö entjogen; ie^t ging i^m auc^ ber ffanbinat)if^e '?flox*

ben »erloren. !Die glönjenbe 3«i^ ^öremenö war ba^inj wo ber @rj*

bif^of einft beftimmenb wirftc, ba walteten nun päpftfit^e Legaten mit

großer 2BiÜfür. ^id)t o^ne ®runb f)at ^^afd^aliö biö an fein V^ebenö-

enbe mit bem banift^cn Äijnige unb ben banifc^en ^ifd;5fen in unun*

terbrodjenem SSerfe^r geftanben. S[ßof)l bemüf)te fid) ©remen no(^

lange ba6 5JerIorenc wieber ju erlangen, aber eö war ein unfrud^tbaved

5lnringen gegen voUenbetc Z^at^a^tn. !Die 9tn^i\ngli(^feit feiner (Srj-

bif(^6fe an bie faiferlic^e ^adic f|at 53remen treuer bejatjlen muffen.

?Ri(^tö ^at ^aft^ali^ incUeidjt me^r gehemmt, alö feine anbaucrnben

@treitigfeiten mit bem romiff^en SIbef. (5r lUhk 9?om unb woUte baö

^^apftt§um, wdd)t^ unter Urban gleic^fam auf ber SBanberung gewefcn

war, in ber Stabt wicber tjeimifd; madjen. "Die (^rieben^ja^re lie^ er

md)t ungenuljt, um \}\i Spuren be^ normannifd^en S3ranbeö iu t^er*

tilgen. ^U jerjiörten .^eiligtl^ümer würben tjergefteUt, unb no(^ je^t

erinnern manche Äir(^enbauten bcit an ifjn unb feine 3eit. lieber

weilte er am J^iber, alö in 5Bcnct^ent, wo er unter einer fremben 53e'

völferung mit nid}t geringerem 2Biberftreben ju fämpfen ^atte, — unb

bo^ mupte er me^r al6 ein 3Wal fid^ t>on 9flom nad} 33enevent flüdjten.

3nbem er baö D^legiment, welc^eö ©regor in S^iom geübt, ^crfteUen

wollte, entwicfelte fic^ eine erbitterte Dppofition im Slbel unb in ber

9)?affc, welche il)m unb feinen Stac^folgcrn bie fd^wcrften Xagc bereitet

f}at. Slud^ in 9Jcm fing man an von ftäbtifd;er Srei^eit unb von (Son--

fuln JU rcbcn, fo wenig bie ^^er^altniffe ber «Stabt au* fonfi benen

ber lombarbifc^en ß^ommunen enffpra^en. hinter ben 3Wauern ber

©ngelöburg, faft wie ein befangener in feiner eigenen <5tabt, ift '(^a-
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f(^ali6 geftorbcn. UnfSglic^c Ouafcn f)atk er tra^renb fcineö ^^ontiftcatö

cr^u(t>et, of)m ta^ \cin ^utf) je ganj jiifammenbrad^ ; t?ieUeid^t tur^

n^tö §at er fcer Äir^e in ißrer Setrangni^ me^r genügt, dö gerate

burc^ bicfeö jä^e !DuIben.

Xev Zot) t>e0 ^^apftee mupte bem Saifer nnKfcmmen feinj benn

fc^on njar jebe Hoffnung gefc^tvunben, mit i^m nocB eine 3Jerftanbigung

SU erreid^en. X^eifna^mfoe ijatk ftd^ ^cinric^ jule^t bei ten Rümpfen

in 9iom t>er{)a(ten, nac^ feiner 9^ü(fFef)r »on bort meifl auf ben 5Burgcn

SKatfiilbenö gelebt unb erfi gegen 2Bei^na<^ten ft(^ in baö ®thitt üon

3mola begeben, '^iäit^ mu^te er me§r münfcbcn, alö baf ein füg»

famerer Ttann nac^ ^^afc^ali^ ben Stu^I ^^etri beflcige. 3)enn feine

Sage n^ar tro^ ber in Stauen gcttjonnenen (5rfofge nodb immer beben!-

lid}. 2)a fi^ ber j^riebc mit ber ^ircfie nic^t erreid^en lie^, oerjiarfte

ftc^ bie firr^fic^e Partei in Xeutf^fanb täglicö, unb fc^on mar in man*

ä^cn Zf^dkn beö 9ieic^ö bie 5ßermirrung auf ba6 $o£^fte geftiegen. 5Bar

au(i^ ^einri(i^0 ^errfd^aft in Italien faum ernftlid^ angefochten, fo war

fie um fo bebro^ter am JR^ein, am Tlain, an ber SBefcr unb (SIbe.

7.

Itix Sttöeflifurflrctt »on 9?euctti*

Der innere £rteg in 2)entfd)lan5.

3)ie 2Ibfi(^t beö ^aiferö, burd^ feine Entfernung au6 Deutfc^Ianb

bem inneren ^aber bie drbitterung ju nehmen, n?ar nic^t erreicht worben.

,^aum ^attc er ben 9iürfen gctt)anbt, fo mat^te (Srjbifc^of Slbalbert

(um Cftern 1116) einen ^anbftreic^ gegen @peierj a(ö berfelbe mip

glucfte, njanbte ber ©rjbifc^of fifb gegen bie faiferlidbe 33urg Stromberg

bd 33ingen unb i^erj^örte fie. Qtwa um biefetbe ßdt ftürmte ^erjog

Sor^ar in 533eftfalen tU i^qu 39entf)eim, meiere er ben ?^Iammen preiö?

gab, n)ä()renb e6 im oftlici^en «Sad^fen bem jüngeren W&ipnijt geiang,

mit JqüIU beö ©rjbif^ofö öon 3J?agbeburg unb ber 5D?arfgräfin ©ertrub

eine <Bä^aai )>on 2000 .Kriegern ju fammein unb fein alteö Stamm-

gut ©voitfci;' ten taiferlit^en ju entreißen. Xann jog Sßipveii^t, bt^UiUt
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©ommcrfd^cnburg imb tcm jungen ^nbn^ig t^cn If'üringen gegen !Rdum*

bürg, rtxldjt^ fit^ In ben »^iinben bcr i?öifcrlid^en bcfanb.

2lm 9J^fJn unb in bcn (irbgcgenben begegneten bie 5lufflantfgen

faum einem erjien SPiberjlanb, unb ba^ ®Iücf Ü(f^ fic einen (^ang

t^un, ber i(|ncn neue namfiafte 5?ortfce{le rerbie^. .^einrirf^ «^au^t n"»ar

r>cn SWcipcn aufgebro^en, um SfJnumburg ju cntfc^cuj man^c^ Unge?

ma(^ bereitete er ouf bem ßuQ( SSJipred^t unb feinen g'reunben, fiel

aber enblirf» in bie §änbe feiner ©egner, @lei<^ barauf ergab flc^

^'Jaumburg; nocb mi(^tiger n)ar, baf bie ^lufftanbigen einen ber fedffien

3^crtrcier ber faifer(i(^en ©ad^e in ibrer ®cn?aU Ratten.

3nbeffcn Ratten fi^ griebri(^ ^cn €(^tt>aben unb ber *|?füljgraf

©ottfrieb geröflet unb gingen nun gegen bie 3Biberfa(^er be? Saiferö

t?or. 5?on 33afe( au^ jog ^^riebrid) biö tBormö ben 9?^ein ^inab.

S^<i^ritt für <BdiY\ü ftd;er(e er fidj ^ier baö Sanb, bemvinnte bie alten

53urgen unb legte neue an; man fagte von i^m, bap er am 6diitt)eife

feineö S^loffe« ftetö eine ^urg mit fi<^ fu^re. ^er junge Sd^waben»»

^erjog war t^ätig, leutfclig, freigebig; leidet gen>ann er fi^ Sln^ang.

§lud) SBormö öffnete i^m bie Xt^cre, wo *|?faljgraf ©ottfrieb ju i^m

ftiep. ?lber um ben 1. 9luguft 1116 trafen fte ^ier auf überlegenen

tffiiberftanbj benn alle aufftänbigen gürften Ratten fit^ »ereinigt, um bie

©tabt JU belagern, ^k SWannen in berfelben mat^ten »oreilig einen

§lu^aU, bei bem fte f(^tt?ere 3Jerlufte erlitten, unb ^nctviti^ geriet^ ba*

bur(^ in fol<^e ^ebrangnip, baß er in bad *^nerbieten ber ^ürflen

willigen mu^te, \i)n au^ ber Stabt abjieljen ju laffen, wenn er f!(^

auf einem allgemeinen gürftentage, ber ÜWi(^aeli6 ju ?$ranffurt um über

bie ?age bcö ?Rei(^ö ju berat^en geljalten werben foUe, ju erfd)einen

t^er^jflid^te.

Sriebric^ jog ah unb fe^te fit^ in ber $lbtei Limburg bei ©peier

feft. Slidfte lie^ er fortan unverfu(^t, um jenen dürften tag ju vereiteln;

benn er fürchtete, bap man ^ier über be^ fl-aiferö 2lbfe$ung verbanbcln

werbe. 2ßir wiffen, bap er bie ®aiern vom (Frfc^einen in 5'"<^"fftttt

burd^ feine ^J3orfteÜungcn fern ^ielt; nidit anberö wirb er auf bie

6(bwaben eingewirft ^aben. @r felbft mupte freilir^ mit ben Sluf*

ftanbigen in ^ranffurt tagen,. bo(^ iu 53efd;(üffen, \\>it [i( beabfic^tigt

fc^ienen, fam e« nid^t. (5ine Spaltung trat fogar unter ben Jluf*

ft(inbigen felbfl ein. Um ^einrieb ^oupt ju lofen, ejitliefi ^riebridi ba*
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malö ^u^njig üon X^üringcn, SBipret^t üon ®roitfd^ unb fcn öuvg*

ömfcn ©ur^arb t>on 3)?ci^cn au6 i^ren ifcrfern (29. September). 2Bi*

predjt erhielt ©roitfc^ unb ?etöm'g jurüif, au^ Subwtg merben feine

53urgen jurüdfgegeben fein, todi mupten Seibe @eifeln für il^re Xrcue

fteUtn. I)üxd) Daß Unglürf be(el;rt, nahmen bie befreiten am Äampfe

nid^t tveiter t^ätigen Slnt§eilj mit iftnen jogen fic^ i^re Slnge^örigen,

njic au(^ ber ßrjbifcbof tjcn 3)?agbeburg, SWarfgraf 9?ubo(f unb j^riebrid^

i?on €ommcvf^enburg t^on bemfelben jurücf. 3»n bem öftli^cn Sac^fen

gewanneji babuvcb bic «Sachen für bic Äaifcrlirfjen einen befferen @tanb.

($rjbif(^cf §lbalbert fe^rte unjufrieben von granffurt nacb Tlaiw^

jururf j i^n begleiteten ^riebric^ »on i?cln, ^erjog Sottior, ®raf ^er>

mann ton (5al»erla, tk Sifc^ofe pon Utrecht, ^alberfiabt unb ^aber-

born, ber 9lbt t»cn £cröei. Ratten fte if)re Stbftditen gegen ben >^aifcr

nii^t errcid^t, fo iroüten fte wenigfiene gegen feine Sln^anger je^t rücf*

fitijtölcö üorfc^reiten. 80 erflärten fte S3if(^of SWajo »on SSerben, »el*

cber bem Jlaifer nac^ Italien gefolgt »ar, feineö 5lmteö für ücrluflig

unb liefen einen gewiffen Xietrid^ tt>äf)len, ben (Srjbifcfcof ^riebric^

wtibtt. Daö alte Unwefen ber ©egenbift^öfc begann fo yon SiJeuem.

9?acbbem Der S3if(^of »on ^?aberborn ben Sfiürfnjeg in bie .^eimat^

angetreten i^aik, brac^ (5rjbif(^of 2lbalbert mit feinen anberen 2ln^än^

gern auf, um bie Äaiferli^en auö Limburg ju t^erjagen. «i^erjog ?friebric^,

ber um ifjre Slbfic^ten mu^te, eilte nac^ bem (Slfap, um ein neueö §eer

ju fammeln. IDie Slufftänbigen rürften hi^ »or iiimburgj brei SBo^en

würbe bie fiarf befeftigtc 5lbtei umlagert, mo unter ber ©efa^ung, ba

tu Wlbti^t if)Vi i>erftetften 53orrätf)e f({)onten, ^unger6not§ auöjubrec^en

brof)te. Tlan mupte fte mit @en?alt notf>{gen bic 53efa$ung ju oer*

pflegen 3 enblic^ erf<f>ien Jn'ebric^ mit überlegener 5)?ac^t unb jroang

t>ie 53elagerer ju vreic^en. Unter ftater 33erfotgung tvakn fte ben

9lücfjug nad) ^JJainj an, wo fte balb ju erfahren Ratten, ta^ fid} rie

(Stimmung ber 33ürgerfd)aft geänbert fiatte. 2(16 ber 2lbt öon Äoroei

abjiet)en wellte, würben feine (Bc^ä^e geplünbert; er felbfi unb bie

deinen retteten faum baö ^iUn. Die SD^ainjer waren von bem

iJ'aifer aufgcforbert werben ber 3ßerfpre^ungen ju gebenfen, welche fie

bei ber j^rcilaffung i^veö @r^bifc§of0 gegeben Ratten, unb fd^on murrten

auc^ fte felbfi wieber über baö §arte ^Jegiment beffelben. 6obalb ba&er

5^ricbrir§ unb @ottfrieb gegen bie Stabt anrüdften, vertrieben fte tm
(Srjbifc^ef, ber jebo*^ furj barauf, 0I6 ber «^eviog unb ^faljgvaf abge*
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jogcn waren, feine dindUf)x in tk Statt cr^mang. @r ^atte eine

3Wainjer@(^aar überfallen, mehrere tjerporragenteSSürger getöfctet, anbcre

gefangen genommen \mt tatnvd) t»ie <5tabt jur Untenüerfung gcnetfiigt.

60 muften tic SWainjer fi(6 wicter unter feine ^crrfrf)aft fügen unb

tt)it>ern?illig fcie ^A]\d\ak i^reö efjrgeijigen ©ebictere t^eilen.

@<^on im fofgcnben Safere (1117) war Äinj abermalö neuen

@efat|ren auögefe^t. ^erjog {^rietric^ rurftc mit einem ^ecre an unb

belagerte ben (5rjbif(öof. @r wollte tk @tabt fci^onen, ba fie reid^ unb

mit vielen .^eiligtljümern geft^murft war, aud) bie 53ürgerf(^aft bcm

(5rjbif(^of nur gejwungen bicnte. I)eö^alb erflörte er fi(^ jum *2ibäuge

bereit, alö i^m ber ©rjbifc^of bi$ ju einer gewiffen 5vift Unterwerfung

rerfprac^. Der gröpte 2;^eil feinet ^eereö jog ab, enblid) aufb ber

§erjog felbft mit ben legten €(^waben. Xa überfiel il»n eine Sdjaar,

geführt von bem ©rafen (Smi(^o von iiJeiningen, bem ^Sannerträger ber

^9?ainjev i?irc^e. 3!flit feinen wenigen Schwaben wiberfe^te (i(i) ^vktridf,

fe^te bem B^inbe gewaltig ju unb verfolgte i^n biö ju ben 3)Jauern

von ^JKainj. Smid|o fam im Kampfe um, mit i^m meljrere Jünglinge

aue angefe^enen Familien ber €tabt. Der 35urgerf(tiaft würbe baö

')iegiment i^reö fireitlufligen (Srjbifi^ofö immer Itiftiger, aber fie mufte

e« in ©ebulb tragen. 9luc(; ein neuer Singriff, ben griebrid^ gegen

2ßei^nad;ten auf SWainj wagte, fd^eitertej unter nl(^t geringen 33erluften

mu^te er von ber Stabt abjie^en.

®o wüt^etc 3a^re lang baö Äriegöunwetter um ^Jiainj, iubem

juglei^ bie Stäbte 2ßorm6 unb ©peier, bie 2lbteien Limburg unb Öorfd^

in SWitleibenfc^aft gejogen würben. 3n 5Borm6 war 1115 ein ^am^

berger Jllerifer, S3ur(^arb mit 9?amen, jum 33if(^of erwählt worbenj bie

Doml)erren fd^einen auf 6eiten beö ^aifer^ geftanben ju ^aben, unb

auc^ 33urd^arb mu^te junä^ft bie 'tj^artei beffelben ergreifen, würbe aber

beöljalb vom ^rjbifc^of in ben -Bann getfean. (§ine nic^t geringe Xf^a^

tigfeit entwicfelte 53urc{)arb ; er riiljmtc, ba$ er aüeö ^olf jwiff^cn Sßormö

unb Strasburg vermocht ^abe einen ^unb gegen bie '^lufflanbigen ju

befc^wören, unb wenigfUnö bie ffioimfer waren je$t wotil falferlii^

gefmnt. 3n Speier waltete feit bem 3a^re 1110 53ifri;of 35runo, ber

5Bruber Vlbalberte von Wainj; fo wenig er biefem gleid) gefinnt war,

trat er il)m bod) ni(^t entgegen, obwobi Daö Äapitel unb bie 'J3iirger«

fd;aft jum Äaifer {)ielten. 3n Vorfc^ würbe ber von .^einric^ eingcfejjte

2lbt ^enno »on bem Älofiervogt öertbolb, ber fic^ ben ?lufftanbigen



[11L7J 2)er innere Ärteg in S^cutfc^tanb. 889

ftnqef(^(offen §ntie, fo übel be^anbelt, ta^ er tie ÄircJ^cnfc^ä^e jufammen»

raffte unt nat^ Italien jiim i^aifer flo^.

So weit Sltalbertö '^aijt nur reichte, »erfolgte er tie Sln^auöcr

bee Saiferö mit rürfftc^i^Iofer ^artc. I^en ?Ibt Surt^arb am *)3eter6»

flofter ju (Erfurt entfe|;tc er feinet 9(mte^ unb ^ab tk 'Min einem i^e-

miffen 9{u^crt. ^a6 iMofter gulba, beffeu 2l6f im faiferlic^en ©efolge

in Stalten lebte, braf^te er fo ^erab, bap tro^ fcineö unerme^li^en

:)^cit^tf|um6 bie 3Äon^e faum i§r ^cben frifietcn. !Dcn33ifd)of(5rliing

von SBürjburg, ber mit bem ftanfenfc^en J^onrab in unauegefeijterge^bc

lebte, «ntcrfiii^te er nac^ Äräften. 3(udj in 55aicrn imb Schwaben

unterhielt er 2?crbinbungen; ^ier burc^ bie 2lugöburger Wlbnäjt, t)it er

jiim SlbfaU oon i^rem 33if(fccf ^ermann auffta(^eUej bort bur^ (Jrj^

bift^of Äonrab von @aljburg, ber nac^ einem vergeblichen 3Serfu(^ in

feinem öiettium n^ieber fefien guß ju faffen fi(^ nac^ Sac^fen geflü^tet

f)atH. Ueberalt traten jc^t auc^ bie §irf(^auer für ?Ibalbert unb feine ^adji

dn. ^riebric^ t)on .^öln ^anbclte mit i^m in »öUigem (Sinüerftanbni^,

ni^e fo Sruno t>on Xrier, ber fit^ bur(§ i^a^ ^o(^fa^renbe 53ene^men

be^ 9)?ainser6 fc^fec^t für bie ern^iefenen Dicnfie bclof»nt faf». 33runo

mad^te fit^ bamalö — eö ift ungewiß aues welkem @runbe — auf bie

'Jleifc nad^ Italien, »o er fic^ bem Äaifer anf(^lo$. ©r geborte nic^t

iu benen, tt?el<^e tk piip^l\<i)m Legaten unb i^re Sln^änger unter ben

beutfdjen 33if(^ofen für bered^tigt l^ieften ben Äaifer aus ber >^ir(!^en*

gemeinft^aft auö5uf(^lie§en unb bie bcö^alb bef|en .^of ängftlid; miebeu.

5Öa^ «&erjog griebri^ unb ,^faljgraf ©otifrieb mä} unternehmen

mo(i^ten, bae faiferlic^e 2lnfe^en war in ^r^nfen, am Unterr^ein, in

SBcjifalen tief erfc^üttert. 3m öfllit^en Sac^fen nahmen bagegen bie

Slngelegen^eiten eine ben Slufftänbigen fe^r ungünftige SBenbung, al6

am 9. Xeccmber 1117 bie 3Karfgrafin ©ertrub, ^erjog ßot^arö S(^n,Me*

germutter, i^r ^ibm bef^lof. 35tö an ben Xob ^attt tie für i^ren un^

münbigen So^n bie SJ^arfen rermaltet unb gegen tk Singriffe ber ^au

ferli(^en gefdjügt. ^einric^, faum bem .»j nabenalter entitac^fen, beburfte

auc^ je^i no^ be^ Sc^u^eö Slnberer, jumal gegen feinen näc^jien 9Ser^

wanbten Ä^onrab dou S9Settin, ber Dk ©rbanfprüc^e bee Äinbeö niä^i a\u

erfannte unb ftÄ felbft alöbalb ben 9kmen eines aWarfgrafen i>on

ä)teißen beilegte*;; ^einrifb unb feine (getreuen fc^einen eine Sti'nje

*) ^tgl. oben g. 720.
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für fein die<{^t halt beim Äaifer gefud)t unb gefunbcn ju baUn. Die

Dftmarf unb bie ?nufi^ blieben bem «Knaben } ben Slngiiffen .^onrabö \)on

QBcüin würbe begegnet, unb enb({(^ geriet^ biefer felbft in bie ®ert>aft

feiner 5ßiberfarf^er, mlä)c ibn auf bie 5?urg Äirc^bcrg bd 3ena brac^ien

unb bort mit großer .^mte be^anbeüen. ^ermann üon 5Binjenburg n^urbe

burd^ bie JÖegünftigung be? jungen .^einrirf) ycrfe^t unb fd^eint beö^alb

bie Partei rcrtaffcn ju t/aUn, mlä^i er biö^er mit ni&ft geringer (Energie

vertreten l^atu. (5r reid^te ^crjog ?ot^ar bie ^anb, njcfd^er bie ein>

mal ergriffene 6af(;e niannf»aft vertrat unb ifir namcntlid) in 2Befifa(en

ba? Uebergewif^t fid^erte. 3m cftlidjen Sac^fen bat X^cvmanni ?IbfaÜ

feine wefentlidbe Sicnberung herbeigeführt; er \;)at me^r fl^ a(ö bcr

faiferlic^en <^adic gefd^abet.

9Wit grellen färben f(f|{(bert ein 9lnna(ift bie 3Mf^ti"^f icner 3«it-

„^a^ jc^n Saferen inneren gricbenö", fagte er, „n?urbc baö fHtiä}

aufö 9?eue gef^alten, unb bei ber 9^bn:^efen^cit be^ !?aiferö ^anbclte

3cber nai) feiner 2ßiÜfür. (5* bitbeten ftt^ 53anben von 9li\ubern unb

ÜWorbbrennern, welche bem unterbrücften 3?o(fe feine S^abe nahmen.

993eber ber ©otteöfriebe no(^ burd^ öibc bcfniftigtc ^.^ertrdge werben

nod^ geadt^tct, fonbern 2lUe wütf)en unter einanber mit vief)iff^cr Vuft.

I)en 5?ferifern wirb fafi nur ba? nacfte ?eben gelaffen, bie 9Ierfer lie^

gen verwüf^et, bie Dörfer jerftört, viele ©egcnbcn unb <?t5btc finb

vi)Wig veröbet, unb in manchen Äirc^en (»at ber ®otteöbienfi ganj auf*

gebort.' 3n ber 2;^at fab cö in ben rl)einifc^cn ©cgenben unb in

Sac^fen bnmal^ traurig genug au«. Der ^nvef^iturftreit, ^on 9?cuem aus-

gebrochen, entwicfeltc fxä} wiebrr mit allen feinen ©raueln unb Scbrecfen.

9lber unbeachtet barf nic^t bleiben, ba^ fcine^weg^ alle beutff^en

i'änbcv in gleirfjen SBirrniffcn ftanben. Die (Erneuerung bcS Kampfe

berührte Schwaben wenig, wo baö ftaufenfc^e ^erjogtl;um einen fiarfen

Damm ber 2ßieberfe^r al)nlirf)er 5?iimpfe entgegcnfe^te, wie fie einj^ fo

viel S3tut bem l^anbe gefoftet batten; bie 9)?önf^e ber ©(^warjwalbflöjier

Ratten je^t todf nur meifi fromme SBünf^e. ^oät weniger würbe

35aicrn von biefen SBirren betroffen, äßfe eifrig i^onrab von ®alj-

burg für bie tirdjliäit Sac^e wirfen mochte, er war auö feinem eigenen

«i«t§um verjagt. Wt fiarfer ^anb ^ielt SSJelf II., ein faiferlit^er SWann,

bad ^erjogtl)um jufammen, wA^renb fein S3ruber ^iimitfi baö weitjcr>

fireute ^amiliengut bieffeit6 unb jenfeitö bcr ^llpcn übcrwa(^)te. 3»

ben Iieucfieii9lnbangern beS Äaiferö jöblten auc^ tic ÜD^aifgrafcnDiet-
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bell! ttcn 5f?ortgau unb Engelbert »cn SftJ^ifti, ber reiche @raf 55frcn^

gar öon Sul^haS unfc ber tapfere Dtto t>on 5Bi(telöba(^ au8 bem altbe-

rühmten (Bt)d^kä)t ber ©(feiern.

Slitrfi in Oberlct^ringen Rotten bie ^^nrteifireiriqfeiten feit ber 33C'

irAiligung »Rcginalb^ faum neite 9?abrung gert>onnen. Xiv afte ^ersiog

Tietrif^ hitU fx<b r^cn ibncn in feinen legten ^eben^ja^ren fern, ebcnfc

fein So^n Simon, ber im 3abre 1115 vom ^ater bad ^erjogt^um

ererbt f^atk, cbn>o(|t er mit «^crjog Sot^ar in näd^fier 5^ernjanbtfÄaft

ftanb. Slber gerabc bier fud;te fRcm bamalö mieber fefieren 39eben ju

gewinnen; benn eö war ffar, bap, wenn bie(5 gelang, bie D^>pofirion

gegen ben .f?aifer von ber 9?&one bi^ jur ^Ihc bin in 3uf»^ni>"c»^<jn9

fam. -^in Streit im ?We0er 55iötbume hct fRom erwünfdite ©elegen-

beit in tk SJerbaltniffe Sotbringenö einzugreifen. X>er faifcrlid^ ge-

ftnnte 8tf(^of 9lbafbero t»on SWe^ ^atte feinen Slrii^ibiafcn Sllbero

t^crtrieben, biefcr fid^ mit 33ef(bwerben nac^ 9tom gewanbt unb mit feinen

v^lagen bort bereite6 @ef|6r gcfunben. ^uno t>on ^alejirina würbe al6

?egat naä^ Deutfcbtanb abgefanbt, um §lbalbcro von 9)fe^ ju entfc^en

imb an feine Steüe einen anberen 53ifc^of wäblcn ju (äffen, jugleic^

aber ©ribif(^of 2lbalbert »on SJJainj ba^ ^attium ju überbringen unb

mit i^m in enge 3^erbinbung ju treten, .^uno begab ftdj juerft narfj

5Reimö unb betrieb von ^ier bie Sat^e. Seine 2lb|l(^t war ben ^ht

l!!beoger von St. ©eorg im S<!^warjwalbe, ben eifrigften 'fSitbn^ ber

^irf^aucr SAule, auf ben 53if(^oföftuM von SWe^ ju ergeben. Un-

vermut^et fanb er bd Xfieoger ni^t baö erwartete (5ntgegenfommen,

unb ebe er no^ fetbfi ben beutfÄen 35oben betreten ^atte, traf bie 9?a<^*

xiäft vom 3^obc *4^af(^aliö II. ein. Sie maä^k auf i^n unb bie 5tuf^

fianbigen tm tiefften (Sinbrud.

So gewi^ e6 i% ba^ eö eine mä(^tige ^Jartei in ber Äird^e gab,

welcbe ben 3nvef^iturfireit abft^tliä^ von 5?euem erregte unb biö jum voff*

flänbigen Sieg ber ©regorianifcben 3bccn burt^fampfen wollte, ta^

ferner ber ßaifer unter ben beutfcben IJürf^en erbitterte ©egner jd^Ue,

bie auf feine völlige 9Serni(^tung bebac^t waren, nid^t minber fte^t fefJ,

ta3 bie ^We^rjalil beö tleruö unb ber Men in 3)cutf^lanb bie Er-

neuerung be^ alten Streite unter ben fci^werften ^efilrtbtungen wa^r^

nabm unb flt^ nacb ^erftetlung beö ^rtebenö febnte. Xaö war bie

Stimmung fetbft vieler ^^ürfien, bie mitten im <famvfe ftanben, aber

gern bereit waren fuS mit bem ^aifer, wenn nur il;re eigene Stellung
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ungcfäörbct blieb, frieblt(^ abjuftnben. Ttm^ ungertb^nltc^c 9iatur?

erft^cinungen wavm bie ©cmiit^er aufgeregt unb frf)tt>er behürfl. Den

(Srbbeben n?aren furchtbare ©cioittev, grope Ueberf^tremmungen gefolgt;

man fa^ tie glüffc ^lö^Iif^ rerfiegcn, bann wieder übermäßig anfdjweUen,

tie Srfce ftd^ )>alten, bcn ^immel fic^ mit blutrot^en 3BoIfen bcbcrfen

unb meinte hierin I)ro^ungen beö göttlichen 3övnö ju erfennen, bap

bcr beutfc^e 2;rog fi(^ noä^ immer $Red;te ber romifc^en ^ird^e anjuer*

Fennen weigere, benen fonft im 2lbenblanbe faum noc^ n)iberfpro(^en

rourbc. Vln einen pollfianbigen Sieg beö Äaiferö über Oiom glaubte

man nit^t me^r, fonbern erwartete nur über lang ober furj einen billigen

5öergleid^. SBie balb unb unter wcld^en 53ebingungen er gcfdjloffen

würbe, fehlen vor 9(Uem baüon abju^angen, wer jc^t *^af(^alid auf

bem Stufjle *4?etri folgen würbe j benn an bie 3W6glid|feit eineö neuen

(Sd)iöma würbe in Deutf<iblanb wo&l von Feiner €cite gebadet.

ttrue ifttrdienfpoitnng.

2)ie r6mif(^en ($arbinäle beeilten bie 2ßaM be^ neuen ^^a^fied.

SBegen ber Unruhen in ber 6tabt traten fte am 24. Januar 1118 in

bem Älofler <B. SWaria in ^aUara auf bem ^alatin — in ber 5Kitte

jwif(^en ben 53urgen bed ^ier ?eone unb ber ^rangipani — im ®e»

Reimen jufammen, wählten ^ier einftimmig ben bi^l^erigcn Äanjler bc6

romifc^en @tu^l6 3o^ann oon @aeta unb int^roniftrten if)n fogleit^

unter bem 9Jamen ©elafiuö II. 3o^ann ^atte fdjon Kingfl im ©efent# f^y
lid^en bie ®ef(^afte ber (Surie geleitet j bie SBal^l f(^ien bemnac^ barauf

t)injuweifen, baf man bei ber »on ^ßafc^alie eingef^lagenen iRic^tung

bebarren wolle.

9?ur wiberftrebenb ^attc 3o^ann bie SBa^l angenommen. ®enn
er einer leibooUen 3wf"«ft entgegenzugehen fürchtete, fo geigten fdl^on

bie nadf^m ©tunben, wie gered)tfertiöt feine '^eforgniffe waren. iJ'aum

^atle fid; bie ^Raci^rid^i von ber SSJa^l in ber Stabt verbreitet, fo brac^

(Senciuö ^rangipanc mit einer bewaffneten (Sc^aar in bie 93erfammlung

bcr SarbinÄle, ergriff ben ©cwä^lten U\ ber @urge(, ri^ i^n jur @rbe

unb trat i^n mit ^ü^en, bann ^djUppu er il)n na^ feiner 53urg, wo
er i^n in Äetten warf. Suflf^i«^ würben bie ©arbinäle in glei^ ab

fti^eulic^ei aßeife von bem ©efolge be6 ßenciuö mip^anbelt.

I)te ^eweggrünbe biefer ©räuelt^at fuib unö uid^t überliefert,
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waf^v^ijdnlid) lagen fie in ganj ))erf6nli(6en 55cr^5(tnifTcn. UnwjiDfur^

lic^ erinnert ta^ ruc^lofe llnternel>mcn an jenen 3ln[c6(ag, Den einjt ein

anbercr 6enciuö auf ©regov VII. ma^te*). 9tuc^ Die 2Birfung auf

tu 55ei>ölfevung 9Jomö wax Me gleite. SZorfj t)or Äurjem bcfämpfte

man fi(^ in Der 8tatt: jeta rei(i^ten fic& ^ier ?eonc unt feine 2öit« er*

fa(^er Die ^änte, mit ten 9)?annen beö 91te(ö perbanben bie jtt)5(f

Slioni, in n?e((ije !Rom eingetbeiU war, ^rafte^^ere unb bie Xiberinfel

tbre bürgerlidje 9J?i{ijen. 9IUeg tiih auf ba^ ßapitol, unb man bc*

fd)(of ^ier ©efanbte an bie ^tangipani mit ber entfc^iebenen ^orberung

abjufenben, fofort ben gemät)ften %ip\t auf freien ^^u^ ju fe^en. Qin

fi) cinmüt^iger 5ßiberftanb lie^ ben (Vf^mgipani feine 2ßaM. ®ie gaben

it^ren befangenen frei : i?eo jjrangipanc, ber 53rubev beö ru(^(ofcn ßenciud,

erbat fic^ fogar fupfaUig Q^erjeibung t?om ^^apjie unb erf>ieft fle. 2)er

Sefreite würbe auf einen weisen ^^^Uv geboben unb in feierlicher ^4?rp»

cefjion burcfe b'e befränjten Strafen ber Stabt nac^ bem Lateran ge*

feitet, ©anj 9lom bulbigte nun bem neuen ^^^apfie; auc^ bie ©rafen

unb S3arone ber (Sampagna fcbienen mit ber 5Ba^f einrerjlanben. 3)ie

(Jcnfecration würbe nur baburcö yer^inbert, baß ©eiafiuö no(^2)iafon

war unb bie ^riefterwei^e nifbt )>ov bem n5(f>ften Ouatember ((3. 9J?är5)

erhalten fcnnte.

@ine QJerftänbigung jwifc^en bem ^aifer unb bem neuen ^apf^e

mochte Slnfang» 3Sieten nid^t unmcgUcö erfc^einen. !t)er ^anjler f^atU

wieber^ofentfid» ^^afcöati^ gegen bie Eingriffe firc^lidber (Siferer, wie

Ä'uno tjon ^?aleftrina, 33runo i^cn Segni unb ©uibo i^on 5?ienne t>er'

treten j noc^ im ^a^re 1116 batte er ftcfi einem Slbfommen mit bem

Ädtfer geneigt gejeigt. 5luö feinem eigenen 5)?unbe wiffen wir, ba§ er

SU ßeiUn bem .^aifer unb jenem 9)?ori6 t^on ^raga, ber f(iJon mit

SBärme bie faifcrlic^e @a(^e »erfodu, perfcnliit fe^r naße geftanben

f)atH. 'Älö ^uno t>on ^kleftrina erfuhr, ta$ ber i?anj(er gewählt fei,

war er feineöwegö bamit jufrieben. !Die jpgcrnbe Sinnafime berSBaffI

fa§te er al^ dn feigem 6c&wanfen auf. „9?iemalö fsaU i^, auferte er

fid), „nad) bem apoftolifc^en (Stu^l getrachtet; bennoc^ würbe ic^, wäre

idi in iRom gewefen, entfc^foffen tk ^a\t beö ^irdjenregimentö auf meine

©(^ultern genommen ^aben, um ben ^einb ber .^irtfcc mit aßer Wlaä:ft

ju bewältigen", drjbifcfcof 5?onrab t)pn Safjburg erlaubte ft* fogar

'> «ersf 2. 350.
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ti\^ SBi^tpcn: „^iiemant ^t menigcr al5 3o^anu getaugt j )>iiütidjt

t\>ivt) tt\\)a^ ®utc6 an ®e(afiuö fein". 2^icfe ^JKännev unt if)xt

grcimbe fürchteten offenbor, tap ber neue ^4^apft bem Jlaifer me^r als

^af(^a(iö entgegenfommen werDe, ?tnberc »erben Daffelbe ^ewünfc^t

i^abtn. ©afb jeigtc ftc^; tn^ jene 33eforgniffe weniger gerechtfertigt

Haaren, ol6 biefe SBiinfdje.

5lud^ bie romifc^en (Jonfuln ((feinen eine QSerftanbigung gewünfc^t

unb erwartet ju t)aben; benu fie ^dfidtm fogleic^ an ben iTaifer, ber

bamalß in ber ©egenb t)on STurin t>ernjei(te. ^einritfc jeigte fic^ ®(*

lajiuö ni(^t abgeneigt, na^ni ein ^tbfommen mit i^in in Slu^fic^t, ver-

riet^ jeboc^ babei burc^auö feine übermäßige ^a\i; eift für Dftern

fietlte er feine Slnfunft in ^n^fidjt X'ennod^ bra^i er <>Iö^lic^ mit

einem fieinen ©efolge auf, jog fieimliii^ gegen 9lom, meibete bereite

am 1. ?!J?ärj ben ©onfuln, ba^ man i^n ju erwarten f^aha, unb betrat

fc^on in ber folgenben ^adit bie ^eojlabt. Offenbar woUte er ttn

^apft unb bie iRömer überrafci^en, e^e nod^ t>H *ißei^e ftattfinben

fonntej ft^on i>or^cr wollte er einen il>m genehmen QJertrag oon ®e*

lajtu« crjwingen.

il)er ^4?apft fuc^te Der®ett)alt bedl?afferiJ ju entfommeuj er woUie

einer Suf^n^inenfunft mit i^m auön>ei(^cn, um nic^t dou vornherein

ben ßarbintMen unb einer jatilreic^en Partei in ber ifirc^e i?lcrgernip

ju geben, überbieö fdbrerfte i^n ^einrid;^ befremblid^e ^i(e. '^od^ in

berfelben ^adft, alö ber Jtaifer nac^ 6t, ^4^cter fam, verlief ©elafiu^

ben l^ateran, beftieg ein ^l^ferb unb eilte nac^ einem l^urme ber ^^ul*

gamini im JRione <£. 9ingelo am ^^iberufer gegenüber ber ^ufet. ^kt
l)itU er ft(^ am folgenben ^iage verborgen, um mit 3(nbru(^ ber ^odjt

feine weitere %{\xd}t ju bewcrffteUigen. Jwei ©alccrcn fü[)rtcn i^n,

me{)rere 33ifci;öfe unb C^arbinäic nebft einigen römifcl^en (*Men bie .Tiber

^inab nad; ^^-^orto. Wlan woUte fofort in bie See gei)en, würbe aber

burd; einen Sturm ge^inbert, wed^er baö SBaffcr ber ^iupinünbung ftaute.

iDie ®cfa^r war um fo großer, al^ bei ^l'orto ta^ ©eftabe ft^on i^on

l'eutcn bcö Äaiferö befe&t war, welche bie ©aleeren befc^offen unb jie

mit gcucvbränben bebrof^ten, wenn man nici^t anlege. !l)ennod^ rettete

bad 2)unfel bie Jine^tlinge. @ie lanbeten om anberen Ufer be^ Sluffeö,

unb ber (?arbinal S^uqo von JUatrie trug auf fi^^rfen 6c(;ultern ben

^4^avft md) bem mehrere ÜÄeilen entfernten (^aftell von 6. ^^aolo bei

Slvbeaj baö befolge bed ^apfteö blieb bie ^ad^t über bei ben ®a(eeren.



[1118} ^m »irt^enf^altung. 895

^ci i1nbru(6 t<^ lagc^ tt>urccn |u aufs ^eue \>on ^(mui)6 beulen

angehalten; erji nad)bem man i^nen befd;n?oren, Dap t»cr ^k^ft nic^t

auf ten €(^iffen fei, jo^en ftc^ tic ÄatferH(^en jurütl ©lürflid; gelang

e^ nun ben glüt^tigen, baö 9J?eer ju erreichen 5 unweit Slrbea nahmen

fte bei @inbru4l bcr näc^ften ^Udjt ben ^^apft wiebev auf unb gelangten

am britten ilage nadj l^eiracina, bann fc^neß uacö ®a(U\ bev SSater*

l^abt beö ^4^apfte0, roo man beö beften Empfange £en?iß wax.

5llö bie ?5(üc^tlinge ju @aeta angefommen tt>aven, ftellten fid} ali^

balb 53oten beö .^aifevö bei i^nen ein. Denn fobalb ^eindd) t}\t @e*

tt)ip§eii tev ^htci^t erlangt, batte er bie Dlömev yerfammelt unb mit

i^ncn ben ^apft jur 3iü(ffel)v aufjuforbern befd^loffen. l)cv ifaifer t^er*

fprac^ buv^ feine ^otcn ©elafiuö SBei^e nit^t nur nic^t ju ^inbern,

fonbevn burc^ feine eigene ©cgentravt in 6t. ^^^eter ju txr^errlit^en,

i>evlangte bagegen, t}a$ ber @rn)v\^tte i^m ju^or in ^-ßerfon eine eiblic^e

©ett»ä^r für ein friebl((j^eö ?lbfommen jtriff^en Jfirdje unb S^ieic^ leifiej

ttjeigere ficö beffen @e(afiuö, fo irerbc ber £aifer feine Wladji brausen.

3)ie 'Boten erhielten eine unbefriebigenbe Sintwort. @elafiu6 erflarte

:

gern würbe er jebem geredeten 5Serglei(^ jujiimmen, um ben ©treit

jtyif(^en J^ird^e unb 9ieic^ ju beenbigen, aber eine fc wichtige (Sntfti^eibung

fonne nic^t ol}ne eine allgemeine «S^nobe getroffen werben, weld)c er

an bem läge beö ^eiligen Sucaö (18. Dctober) ju aj?ailanb ober

ßremona 5U f»alten gebenfe; bieö fei er bereit bem .^aifer, wenn biefer

nur nid^t felbft bie St;ncbe ycr^inbere, mit SSort unb Schrift ju ^er*

bürgen, einen Schwur bagegen perfonlic^ ju leiften paffe ftd) niäjt für

feine äßürbe unb fei gegen bie Sitte j nad; diom surücfjufe^ren muffe

er bti bem aufälligen ^enef)men beö Äaifer^ ^ebenfen tragen.

Dem Äaifer würbe flar, bap ber neue ^apft ganj auf bem Staub*

puufte be^arrte, welchen ^afcfcali^ jute^t eingehalten ^attcj aucb ©ela-

fiuö mieb \f)n wie einen ©cbannicn unb beabfic^tigte bie ©ntfclieibung

beö Streitö auf eine Svjnobe ju t>ertagen, auf wel(^er gerabe jene

3J?anner, bie bisher ben S3ann t^erbreitet Ratten, i^re 3)?einung, wie er

fürchten mupte, jur ©cltung bringen würben. 5ßollte bieö ^einric^ verein-

bern, fo blieb i^m faum (in anberer 2tuöweg, alö nod) t)or erfolgter

aßei^e bee ©elaftuö Schritte ju t^un, tU beffen Slutorität in «^rage freuten.

Deö^alb bef(^lop er no(^ einmal einen ©egenpapft aufiuftetten unb if)n

unt>erjügli(6 weisen ju laffen. Seine 5Babl ftel auf SWorife t^on 33roga,

beffen Ergebenheit er fannte, ben wiffenf<^aftlic6e ©ilbung unb ©ewanbt^eit
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in bcn Söeltgcfc^aften emvfö^lcn unb beffcn ^lecfetgtaubigfeit bei feinem

früber vertrauten QScr^flltni^ ju ^afcfcalid unb @e(afiu^ felbft «ou ben

©egnern f(^tt)er ju beftreiten war.

Stadi ber ^lürffe^r ber ®efanbten »ci*fammeltc ber Jtaifev ciligfl

bie Oiomer in ber ^ßeteröfird^e. Die SlnttDort beö (^efaftuö murbc mit-

get^eilt, unb nid^t geringe SÄi^^immung entftanb, afö man tiörte, baf

ber *^apft bie ^ntfd^eibung über bie n>i(^tige i^rage ber 3cit nic^t auf

einer romifc^cn ©ijnobe, fonbern in 3!Wai(anb ober ßremona herbeiführen

WoUU. !I)arauf entwitfclte ber gelehrte 5Barncriu6 »on ^Bologna ben

aufgeregten Dtömern bie alten ?){et^te ber r6mifd)en .^aifer ; aud; würben

bie früfieren !I)ecrete ber *^^apfite oerlefen, um barjuttiun, ba^ ©etaftuö

SBa^I wegen ber mangelnben faiferlic^en 3wftimmung ungüitig fei. <Bo

errci^te ber Äaifer, waö er beabfid^tigte. Sofort würbe eine neue SBabl

getroffen, unb aU^ SBä^ier pereinigten fic^ auf bcn C^rjbifc^of von

S^aga, obwotjl biefer 5)?ann ^Kom unb ben ^Römern ganj fern ftanb.

Tian (egte if^m ben papftlic^en Hantel um unb )?roc(amirte i^n a($

@regor VIII., todf f^at bie 2ße(t i^n faum unter biefem S'Jamen ge»

fannt, fonbern auc^ fortan a(^ 53urbinuö bejeit^net. @in groper X^eil

beö ri^mifd^en 9lbel6 unb ber fti\btifd;en 3Waffe t^atk fid) an ber aßa^l

bet^eiligt, Sßenige vom ri>mifd>eniMerud, nur bre( ^ibertifiifc^e ($arbinale,

längfi iöreö 5lmte«i entfleibet, waren unfereö Sßiffen^ JUQeflf»- ^«r

Saifer beftätigte fog(eid) bie Sßa^l, ber fid) bann unmittelbar bie SBci^e

anfc^io^; mit einanber jogen bann ber Äaifer unb ber neue *4^av)l nadb

bem l^ateran. -Daö gefc^ab ju *Jiom am 8. iü^irj; cvft am fotgenben

3;age empfing ©elafiuö ju @aeta bie ^^^riefterweibc unb am 10. a)?flrj

bie ^eif)e alö römift^er 53if(5of.

£o fiaiib man in einem neuen ®d)iöma. (Sinem burd^ rie 0"ar*

binälc eingcfe^ten *4^apftc ftanb ein anberer gegenüber, ber feine (5r#

fjcbung bem ifaifer unb bem riMuifc^en 3Jolte verbanfte; jener war

früher geWil^lt, biefer früher gewei^tj jener ^attc bie Sßeibe in®aeta,

biefer in ^om erbaltcn ; jener woüte bie ^ortfe^ung beö dampfet? mit

bem ^Jicid^e biö ju einem ben ©ieg ber .^irt^e rtd,)crnben e^riebcn, biefer

fonnte feiner ganjen SteUung nac^ nur bie Unterwerfung ber Äirc^e

unter bcn Äaifer im 9luge ^aben.

@e(afiu? liep fein aKittel unverfuc^t, um öurbinuö 2[uffommcn

JU ^inbern. Sobalb er bie ©r^ebung beffelbcn erful)r, fc^rieb er bcn

5){ömern, ba^ fic fic^ jebee Umgangö mit bem ©egenpapfte ju entl;alten
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hätten; bult tJiuauf rief er aüc ^ciftUt^cn unt» tt)eltllc^en dürften auf,

Per rechtgläubigen Äirt^e gegen ben @tnbringling bcijufte^en. Sc^on

ftanb auc^ i^m ein größerer 5ln^ang ^ur ^cik. U^iefe öif(^ofe Unter*

italienö waren nad^ ®aeta gefcmmen, um feiner 5Bci^e beijuipcbnen; aucfc

ber junge ^erjog 3Bi(fte(m \?on Simulien, prft JRobert »on Sapua, 9lid)arb

t>ou 9lquila öatten ficf> eingefieflt unb Ratten Hoffnung auf Unterftü^ung

cröfnet. Sein 33ertrauen muc^^, unb fcöon am ^^Palmfonntag (7. Slpril)

tt)agte er ju (^apua ben Schritt, welcher *4^afc^atiö fo f(^tt)ere öebenfen

eingeflößt f)aüt : feiertici^ fpvad^ er baö Slnat^em über ^ünvicb unb ben

t>on ifsm cingefe$ten ©egen^apft au^. 9?aA aUen Seiten verbreitete er

\}a^ gefällte «Strafurt^eil, warb er um greunbe in bem Kampfe, ben er

gegen benÄaifer begann, i?luf baöÄlofter SWonte CSaffino, auö bem er

ftlb^ ^ert)orgegangen war, fonnte er fi<]^ unbebingt oerlaffen; auc^ mit

ßhini; fe^te er fic^ in 5Serbinbung, mit 2lba(bert i>on 3)?ainj, ben er wenig

f^äter jum ftänbigen Legaten beö apcftolifciben Stublö ernannte, mit ^uno

öon ^alefirina, bem er bic Negation in I)eutf£!^lanb beftätigte, mit aUen

9ln6ängern ber ©regorianifc^en ^rincipien bieffeitö unb jenfeitö beö 9?^einö.

Stint näc^fte Slbfic^t war bie jRürffe^r nad^ bem Sateran ju be#

wirfen. «S^ion rüfüeten bie 9?ormannen, unb juerfl war S^iobert oon

(iapxia auf bem ^(a^e. 2Bä^renb ber v^aifer fRom yerlaffen ^atte, um

bie 53urgen einiger wiberftrebenben ^erren in ber Sampagna ju breiigen,

überfiel .^Kobert unvermutl)et bie @tabt. 9?o(^ be^errfdbte fie bie ^urc^t

t?or ben 5?ermannen ^Jobert ©uiöcarbö, unb feige räumten bie Sln<

ganger beö taifcrö, alö je^t ein anberer 9iobert einbra^, ben *t^la^ unb

flüd^tetcn nacb Xrafte\)ere hinüber. 9iur (Srjbifc^of 35runo »on ^^rier,

Weld^er mit großem ©efolge unb gefüllten "Sätfeln nciä) Oiom gefommen

war, ^ielt fic6 mit feinen beuten unb fc^ü^te, wie il>m befohlen war,

Pen ^avft beö J^aiferö. *9?oc6 unerwarteter aber, alö er gefommen,

brac^ D^obert jum Diücfjuge auf j wabrfct>einlic& weil er einer 33egegnung

mit bem Äaifer auöweiclien wollte.

@in gri>fereö Unternehmen bereitete ©elaftuö »or, ber injwifci^en

feinen Si^ in 9J?onte ßaffino genommen ^atte. ^ier^in fam 9Jobert

i)on (^a)()na mit neuen «S^aaren, l)ierl)in wenig fpäter auc§ »^«i'Sog

3Bil^clm t>on Simulien unb mehrere normannifc^e Marone. 2llö 9?obert

jebo^ \>erna^m, baß ber ^aifer hi^ $Iorricella unmit ?Jonbi, ^art an

ber ©renjc beö 'Jürjient^umö Sapua, torgebrungen fei unb biefe ^efte

belagere, unb alö ber ^aifer barauf felbfi 33er^anblungen mit if)m

«iefeBrei^t, Äaifetjeit. IIl. 4. aafl. 57



begann, n^urbe er fc^wanfenb unt» gab bcn 3w9 iiwf- 2lud) A^evjog

SBil^elm unb bic Marone bcfc^loffcn nun bie 2ßaffen ru^en ju laffen.

JDa6 ganK Unternehmen Irftc fic^ auf j bic 9?ormannen gingen )iac^

^aufe unb überliefen beu *4^apft feinem ©(^irffal.

9?a(i^bem bie t>on ben S^Jcrmannen bro^enbe ©efa^r befeitigt n>ar,

jog ber Äaifer i>on XoriceUa ah. Daö ^fingftfeft (2. ^uni) feierte er

in fftom-, balb barauf verlief .er bic 6tabt nnb wanbte fi^ norbwärt^,

tt>o^l fc^on bamalö auf bie ^eimfebr nad| !Deutfd^(anb bebac^t. 2)er

©egenpa^ft blieb in 9tom jurürf, aber nur ju fc^neW jeigte ficb, tt>ic wenig

©oben er in ber fremben @tabt gewonnen l)atte. diu X^eil beö romifd^en

Slbelö wonbte firfi wieber ©elafiuö ju nnb fnüpfte mit i^m 93erbinbungcn

on, fo bap er balb nad^f>er an feine 9?i'icffel)r nad; ber Stabt benfen

fonnte. Slm 16. 3um war er in gerentinoj langfam jog er weiter,

fid) ben 'Durc^jug burd^ bie (^ampagna mit ®elb erfaufenb. Wm 5. 3uH

f(^li(b er ftd) mit einem fleinen ©efolge in bie 6tabt; e6 war alö ob

eine ormc ^ilgerfdiaar einrürfte. @o unjic^er fül)lte er \i^ nod}, bap

er nic^t in ben l^ateran einjog, fonbern in einem «^aufe neben 6. SÄaria

in ®ccunbicero im Dlione diipa inmitten ber X^ürme ber 9?ormanni

unb ß^orfi SQBobnung na^m. §ier lebte er einige Seit, wie in einem

aJerftecfe. 9ln ber Dctaioe be6 ^eter^^ unb ^^^aulötageö (6. 3uU) biclt

er bie 3Äeffe in @. ^-]3aolo vor ben ^^oren ber @tabt, wal;renb fein

SBiberfac^er in @. ^4^cter celebrirte.

!Die Slnwefenbeit beö ©elafiuö mad^te bie ?age beö @egenpa)>fte««

immer bcbenflit^er. 9?id)t allein bic 9?ormanni unb ($orfi bellten ficb

jenem jugewanbt, fonbern au^ ber ©tabt^räfect; auffüllig ift, bap^^ier

ßeone fic^ je^t weniger eifrig ber fird;lic^en Badjc annahm al^ frül;er,

bof^ f)aUt ber faiferlid)e ^^apft beöbolb feinen ^djui^ von if|m ju er*

warten*). <Bo verlief ^urbinut« nadj furjer 3eit 9tom unb begab |ld>

nac^ bem feften ©utrij in ben J^änben ber Äaifcrlidjcn blieb nur

®. ^eter. Der JRücfjug beö ©egenvapftee« brad;tc inbeffen @elafiu"ö

felbfi nur geringe 93ortf)eile. 3)ic (Spaltungen unter bem römifc^en Slbel

bauerten fort ; er jä(;lte unter i^nen erbitterte ©egner, wie bie grangi*

•j 2)ie auffäöige Bwvüd^ottunjj beS ^ier ?cone tvllärt fl(^ jum t^til n?ei;>l

barau«, baß einer feinei ^'6i)ttc not!) feit bem 3a^re Uli i» ben ^änben be«

Äaifer« al» ®eiiel toar. Söea(^tcn«*a'ert^ ijl onc^i, baß flerabe bie ^»itjidfteii ®cgner

be« 'iPait^ali« unter bem rl'mifc^en «bei je^t öelofiu« fc^ü^ten: bie Wormanni, tSorfl

unb btr ^räfect.
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pani, nur luciügc iitveiläfftiie ^veuufce, me Stefano ^loimannü; büp

er i'einen @d)iiR befonberö feinem ^^ieffen ßrefcentiuö von @aeta anrer-

traufe, ^at i^ni ineüeirfit mc^r jjefcbabet alö genügt.

'^idit Dor Den ävijften ®en)a(ttf»aten war ©elafinö in t>er StaM

gefit^ert äld er am 21. 3uli fidf mä) ter iJirt^e 6. ^4^raffcbe ju ht*

geben »Pvigte, um Dort Daö j^eft Der St^u^^eiligen Durt^ feine S^eitna^me

JU iper^errlic^en, muöte er bitter bereuen, Da^ er Die ^äf^c Der grangi*

pani äu wenig beachtet fjalU. 9?p(^ war Die 3)?effe nidjt beenDigt, aI6

©enciud unb Seo ^rangipane, Den alten @roü im .^erjen nä^renb,

unter einem ^agel »on Pfeilen unb Steinen in Die i?ir(§e brachen.

Stefano 9{ormanno unb ^refcentiuö f<fcü^ten Den *^apfi5 in Der Äirc^e

unD t»or Derfelben fam ed ju einem ^ei^en, mehrere Stunben Dauern*

Den Kampfe, wä^renD Deffen Der ^^apft unbemerft entflog. 81(6 Stefano

i^tt in Sic^er^eit glaubte, rief er : „IBer ^apft ifi entflogen. 333e6^alb

woKt ibr, S^^ngipani, unö i>erDerben, Die wir ja anä^ Diömer unD euc^

öerwanDt finb? Saft und Die SBaffen nieberlegen." Die ^rangipani

fitanben Darauf von Der ^ortfe^ung eineö ^ampfeö ab, Den fie bereite

al6 einen Steg anfe^en fonnten.

Der^apfl ^atte eilig ein *Pf«rb befiiegen; no(^ mit Dem firt^lic^en

Ornat ^alb befleibet, ftürmte er auf Demfelben auö Der StaDt in Der

S^ic^tung r»on S. ^aoio. 3ammernD unb wef)ffagenb fallen Die ?^rauen

ia^ flaglic^e Sd^aufpiel. FJur Der Äreujträger folgte ©elafiuö, ftiirjte

aber balD mit feinem Stoffe unb »erlor baö i?reuj, welt^ed ein armed

S98eib aufhob uuD fpater jurücfgab. Wan iuAk Den ^apft unb fanb

i^n erjt gegen 8lbenD auf Den j^elDern hd S. ^aolo; er war üöUig

erfc^opft unb ergoß fidj in lauten 3Be^flagen über fein fc^mä^lidbed l^oo^

unter Diefem frei>el^aften ©efc^lec^t. ^an brachte ibn nad^ 9Jom jurürfj

^ier bwitth er nci) an Dcmfelben ^^age mit feinen 5Sertrauten, 'wa?'

ju t^un fei. ^16 man am anberen Xa^t bie ^eratbung fortfe^te, gab

er enblic^ felbft bie (Sntfc^eiDung. „SBoju/' fagte er, „bie bieten 'JiebenV

folgen wir Dem 33eifpie( unferer 5Jäter, folgen wir Dem @!?angelium.

2)a wir in Diefer StaDt nicbt leben fonnen, laft unö in eine anbere

fiteren, fliegen aud SoDom, fliegen aud Slegyptenlanb unb Dem neuen

öab^lon, ber Stabt beö ^luteö. @infi wirb Die StU fommeir, wo wir

entweber aUt ober wenigfJen6 bie, welken ®ott bad Seben la^t, unter

glu(fli(fceren Umfiänben jurücffe^ren werben, ^ä) befenne eö t)or @ott

ttnbberganjen J?ir(^e: wäre eö möglich g^ioefen, iä) f)äUt lieber einen
57*
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^crrn ^aben tvoUm, a\^ bcrcn fo t)icle. 't)er eine fc^d'mme ^ätfc bie

anbeten fc^h'mmeren öernic^tet, biö anä) über i^n bev ^err bei ^erren

gerec^teö ®end^t geübt f)aben njürbe." 3)ie legten 2ßorte bieten ben

®(^(üffel ju bem früheren freunblic^en 93er^a(ten beö ©claftuö jum ßaifevj

t>ieUei(^t mochte er bebaucrn einen 9ßeg v*er(a|ten ju ^aben, auf weld^en

er nun ni^t inel^r jurütffe^rcn fonnte.

hierauf traf ber *^apft aüe Slnftalten für eine längere Slbwefen^eit

»on 5Rom. !Den ßarbinalbifd^of ^etruö t>on ^orto ernannte er ju

feinem 93icar, ber mit ben jurücfbleibenben (Sarbinäien bie firc^ii^e ''Per*

waltung führen foüte, bem Sarbinal ^ugo t)on 5llatri übergab er baö

a^iegiment von iöenevent, bie iöert^eibigung ber 8tabt J)iom bem 'Ste-

fano 5Rormanno alö Bannerträger beö apoftolifdjen Studio 5 a\6 ^vh*

fect von ^lora würbe je$t jener ^etruö befiätigt, beffen ©r^ebung ^apfi

^^Jafc^aliö fo trübe ©d^icffafe bereitet haut. ?lm 2. September fu^r ber

^apji mit ju^ei Sarbinalprieftern, vier ßarbinalbiafonen, unter welchen

einSo^n be6 ^ier Seone njar, mit mehreren vornehmen Diömern, na*

mentliii^ ^4^etruö Satro unb 3o()anneö, einem SJruber beö ^^räfectcn,

n>ie mit ja^(rei(i^er Dienerfc^aft auf mehreren Schiffen ben libcr l)inab

unb ging in bie See. 5^a(i^ einigen 3;agen fanbete er in "ipifa. ^ier,

)x>o man bie ©unftbejeugungen ber £aifer unb "ijJäpfte mit ber gleichen

@Ue be« ^anbelömann^ map, wenn jic nur bem 33ort^ei(e ber Stabt

bienten, fanb®e(afiuö bie befle Slufna^mcj unter gropen ^eierlic^feiten

weitite er am 26. September ben pracbtvoKen neuen 2)om, an welchem

bie ^ifaner über ein ^albeö 3al^rf|unbert gebaut fjatten, unb beftätigte

ber i^ir^e if|re Privilegien alö SÄetropoIe für ganj ß^orftca. 3m Slnfangc

beö Dctober gaben bie ^ifancr bann bem ^ap\U weiter baö ©eicit.

2lm 10. Dctober war ©clafiuö in @enua. ^Ud) fonnte eö fd;ei»

nen, ald ob er feinen 2ßeg nac^ ber ^ombarbei ju bem angefünbigten

ßoncil nehmen werbe. 2Bie er aber wegen ber Unfic^er^eit bie Öanb*

jlrape burc^ 3^ufcien vermieben unb ben Seeweg vorgewogen ^atte, fo

mod^te er au^ in ber Sombarbei in bie ®ewa(t feiner geinbc ju faden

befür^ten. (Sr befd^Jop nac^ j^ranfreic^ unb 58urgunb feine weitere

Sludjt JU ritzten ; bort war er gcwip einen mächtigen 2lnf)ang ju finbcn,

bort ^atte er feine S^ad^ftellungen beö i?aiferö ju beforgen. 2lbermald

ging er ju Sd^iff, legte am 23. October ju 2)?arfcine an unb ftieg

wenige Xage fpäter bei St. ®iUeö an baö l^anb. X)er 2lbt von (£lun9

empfing i^n bort mit bem gröpten ®lanje; bie öif(^öfe unb .^erren
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3:ranfrei(^6 unb Surgunbö famen i^m ja^lreiti^ entgegen unb brockten

unermeßliche ©efc^enfe. Xie weitere JReifc beö 5]3apfieö bic S^l^one ^in*

auf »ar ein 2;riump^jug; ber ?JIü(^tIing fc^ien ein Sieger.

!l)urd& biefelben ©egenben, n)o einfi Urban IL öor me^r aU

jmanjig ;i5a^ren feinen äöeg genommen f^atk, jog ber ^apft; einen

ä^nlic^en (5nt^uftaöniuö erwecfte er, al6 er Segen fpenbenb, Äirt^en

njei^enb, Privilegien ert^eiienb burd^ baö heißblütige, von ben fird^Iic^en

3been ganj ergriffene 93o(f beö füblif^en granfreic^ö feine JReife na^m.

S3on ben Sf^ormannen fiintergangcn, »on bem r6mif(^cn Slbel mit ^üßen

getreten, brachte if)n erft bie inbrünftige Deootion ber $rot)enjaIen ju

bem üoüen ®efü§l feiner 2ßürbe. SBo^l mod^te er fic§ feinem 5Sor*

ganger Urban vergleichen, unb bo^ war jtt)if<^en i^nen ein großer

Unterfd^ieb. Urban fam nac^ unjttjeifef^aften Erfolgen in ber ^rembc

in feine ^eimat^ juriicf, um neue Ä'rafte für ben firdblid^en i?ampf ju

getvinnen, bie 3)?affe ber Saien für 9?omö @ad^e ju befeuern unb fo ein

anbauernbeö Sc^iöma fiegreic^ ju beenbigen. ©elafiuö cx\d)im flüchtig

auf frembem SSoben unb fud|te ^ier bie SWittel, um ftc^ bem neu erhobenen

@egenpat>fte, bem feinblicben Äaifer, bem nid^t minber feinblic^en römifc^en

5SoIfe gegenüber nur ju bef)aupten. Urban ^atk bie ©regorianifdje Partei

vom 3?erberben gerettet; ®elafiu6 mußte ben ^ä^xil^ berer nac^fuc^en, bie

i^n bi^^er an (fntfc^iebenfjeit überboten Ratten, fflad) SSienne ging er

JU jenem ®uibo, beffen ^i$e er früljer bcfämpft f)aüc ; benn er beburfte

ie^t feiner ^erfon unb feiner 33erbinbungen, wenn er nid^t ganj unter*

liegen foUte.

3n>ei ^apfle f^atit bie tird^e, unb S'lom felbji war o^ne S3ifc^of*

8lber von 0?om unb Italien ^ing am »enigfien bie 3ufwnft ber ^ird^e

ab j bei 2ßeitem mel^r fam barauf an, wie weit fic^ bie 3been ber Steform

in bem beutft^en unb franjöfifc^en @piöcopat befefiigt Ratten, welche 6tet*

hing mon ^icr in bem 6^iöma ergriffe vor SlHem aber war von Se-

beutung, oh tfk Dppofttion beö beutfc^en g^üvflent^umö gegen ben Stau

fer \}m 6ieg bii^alUn würbe.

^einric^ feibft füllte, ta^ bie @ntf(^eibung ber 2)inge je^t wefentlit^

in 2)eutft^(anb (ag. (§tma um biefelbe ßtit, tt>o ber ^a)ßft über baö

SD?ittelmeer ging, fe^rtc ber Äaifer über bie 2l(pen in bie beutfc^en

Sanber jurücf. 2ßof)( f)a\U er ein anbereö 3Serfa^ren, atö er früfjer

Cyfnht, bieömiU in Italien angewenbet unb unzweifelhaft feine ^errf(^aft

auf bei f)albinfcl erl^eblid^ befefligtj boc^ ju einem Wommen mitJRam
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f}att( er c^ nic^t gcbrad^t. 33iclmcl>r f)attc ftdb ber 3n»eftiturflrdt jen*

fette ber 9H\^(r\ ju einem neuen 6d^iöma entirirfelt, ber ?lufflanb in

Deutfd^tanb me^r unb me^r bie ^atuv eineö firf^Ii^en JTnm^fcö ange?

nommen ; fd^on ^d)Wn ber ©ann gegen if)n eine eben fo fuvrfitbare 2Daff^

n)ie einft gegen feinen 53ater. 5Baö .^einnc!^ x^ermeiben wcUtc, njar ein?

getreten: bie 2)inge lagen lieber tric jwanjig 3af!rc früher, nur ba^

er eö jc^t njar, an beffcn Werfen ber 53onn fi(^ heftete. 2Bd^( mo^te

er eö alö ®(üdf greifen, ba^ er feinen 6o^n I)atte, wjeld^cv bcn ^fu^l ber

j?ir<^e bcnu^en fonnte, um bie Ärone bem aSater üom Raupte ju reifen.

8,

'Jtit bcutfc^jen ^rflen unb "papft (Salivt !!

Ute llotfrr« )lü(khrl)r nitdi lleutf(l}tattb.

Die 9ia<i^ri(^t oon i^af(^alie !Xobc unb bem §^udbru(^ bc« neuen

6(^iöma f^atk bie J^^fttigfcit ber UxMd)a\ ^Partei in Deutfc^lanb für

ben $lugenblirf gehemmt, balb aber gemann fle bur(^ Äuno von ^a^

leftrina, ber a(e päpftlif^er V'egat, t)on bem geletirten 53if(^cf iJeotgor

ron Q?it»ierd begleitet, natfc Cftern an ben 9lf)ein fam, ncueö lOeben.

©ine 9lufgabe war bem übereifrigen SWanne jugett>a(^fen, bie ganj feiner

9?eigung entf^jra^: ben ^ann beö ®elaftu6 gegen ben Äaifer in ben

beutfc^en Cinbern ju »erbreiten, n>irffam ju machen unb fo bem Äam^»fe

frif(^e 'JJa^rung ju geben.

3m @ini?erftänbnif mit Slbalbert t»on 5ü?ainj befdjtop iTuno ju»

nä<^fil eine grofe ©tjnobe ju iJöln ju l)alten, ju ber eiligfi (Sintabungen

an alle beutf^en ^ife^ofe ergingen. *??i(i^t aüe erfd(>ienen, borfi fonnte

ber (Sarbinal eine jat)(reic^e 33erfamm(ung am 19. iWai 1118 in Sthln

begrüben. (*ine JKeitic üon Strafurtl^eilen nnirbe auf ber Stjnobe »er*

böngt. Ueber ben i^oifer mürbe ba^ 2tnatt)em auegefprod^en, une über

bie gü^rer ber faiferlii^en ^^artei, über «^erjcg 5riebri(^ unb feinen

SBruber iJonrab, ben *)3faljgrafen ®ottfrieb unb $(nberc. Vlu(i^ gegen

bie ni(^t erfc^ienenen SBifc^öfc frf)ritt man ein. Öif(^of ^ermann von

Slugöburg^ ben man f^on langft befeitigen molUe, mixtt gebannt unb

feinet 5(mteö entfe^t, onbere ^ifd^öfe fuöVf»^*ivt unb »or eine ^witt
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©^note öelaben, tt>et(^e am 28. 3uH ju ^ri^tar abgehalten »erfcen foütc.

Selbji Dtto t>on 33amberg, mürbe wegen feincö 2luöbfeibenö bie gleid^c

6trafe getroffen babcn, wenn ft^ nii)t Srjbif^of 'Jlbalbert für i^n »er*

wenbet hhttt.

Xei l'egat unb Väribifc^of griebric^ gaben ben abreifenben 53ifc^öfen

baö (Scieit hi^ i?cb(enj; ^ier ^attc Äuno bie ?^reube ben '^Ibl 2;^eoger

JU begrüfcn, beffen 2Blberftanb er enblic^ gebrochen f)aüt. !I^eoger,

baö 3J?e$er ^iöt^um ju übernehmen nun entfc^foffen, begleitete ben

\Jegaten unb ben (Srjbifdjof »on J^oln jurücf; balb barauf folgte er bem

Legaten nat^ Soröei, wo er am 7. 3uli bie 2ßei6e erhielt. 1)tv Öegat

^atte ^ier mit ben ©rjbiff^öfen oon 2J?agbeburg unb ©al^urg, ben 5Bif(^öffn

t)on ^alberftabt, Naumburg unb S^inben eine 3wffl»"nif»fünft, beren

5?eranlaffung unb beren 9iefultat nic^t befannt finb. Slm 28. 3uli er*

öffnete bann ber l*egat bie «S^nobe in i^riftlar. 3^ro^ ber erneuten HWa^-

nung waren andi bieömal mehrere SSifd^öfe nit^t crfd^ienen, welche nun

ftrengere Strafen trafen. 5)er ^ann gegen ben Äaifer unb feine Sln^änger

würbe abermals verfünbigt, aud) über bie bem S3ann in SSejug auf bie

Dieic^öregierung ju gcbenben folgen, vok eö fc^eint, 33erat^ung gehalten.

?eiber finb wir über bie 3Ser^anblungen nur fe^r mangelhaft unterrichtet.

2)ie Erneuerung beö ^ampfeö war untjermeiblid^. (£^on in ^ri^Iar

füllten flA bie 35if(^öfe üor einem Ueberfoll ber Äaiferlic^en nid;t fi^tx,

unb wenig fpäter trat @rjbifc&of Slbalbert mit feinen ®enof[en felbfl

Wiebcr in bie 3Baffen. 6r ^atte bie äJJainjer gewonnen, inbem er i^ncn

jene« wert^öoüe ^4^riöilegium ert^eilte, wel(^eö fpäter in bie ehernen

Pforten i^reö !Domö eingegraben würbe ; bie 55ürgcr, erflärte er barin,

foHten fortan feinen '-Bogt mebr «ußerlialb ber @tabt ju ^tcbt ju flefien

ober 9lbgaben ju jaulen yerpflif^tet fein, ^u^kiä^ ^atte ber @rjbif(^of

feine trüber, ben 33if(^of ^Bruno »on iSpcicr, bie ®rafen ©iegbert

unb griebric^ »on Saarbrürfen, welche bieder nic^t offen gegen ben

^aifer ^^artci ergriffen i)atttn, an fid) ju jiefien gewußt. 9luc^ bie

SSift^ofe üon Strasburg unb QBormö traten nun ganj auf bie <Bt\tt

ber i^lufftänbigen. 9loc§ wichtiger war, bap ber ßrjbif^of in 6a(^fen

namfiaftc Unterftü^ung fanb, unb jwar nidit allein bti feinem alten

35unbe6genoffen j^riebric^ »on Slrnöberg, fonbern au* M .gjermann Don

SötUöenburg, feinem früheren ©egner. @ine nic^t geringe ^a<!i^t f^anb

SJbalbert fo ju ®thot, unb er benu^te f!e junäf^ft gegen ^erjog grieb^

rlc^e gefte in fOp}^tnf^m\\. 3Jon 3)?a(njern unb <Sac^fen würbe bi«
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^urg umlagert, gcfiürmt unb bonn mit gcuer jeifort; gegen iweitaufenfc

SWenfd^en foücn im ifam^fe bort umgefommen fein. Um biefelbe 3eit

ipurbc au^ bie Surg «Rtjff^aufcn, n?el<^e ber junge ^^faljgraf l^rtebric^

befehlt f)ielt unb oon bort au^ bic 2(ufftt\nbigen bebr^ngtc, i^on Pen

Soffen umfd^toffen; na(fj (Engerer ^efagerung »vurbc nud» ftc übergeben

unb bann ebenfalls jerftört.

60 tt)ar ber i?am)»f am di^tine unb. in 6a(i^fen wieber im ®ange

unb na^m eine bcn Huffianbigen entf(^ieben günfligc 2ßenbuttg, afö

ber J?aifer uneru^artet im ^erbfte 1118 nneber in I)cutf<^lanb erfd^ien.

Die Umtriebe beö pä^ftli^en Legaten waren i^m befannt; er f^atte »er?

nommen, bap bie beutfd^en dürften f&on bamit umgingen, einen 3^g

nnä) SBiirjburg au ctjuf(^reiben, auf bem er ftc^ entweber perf6n(i<^ red^t»

fertigen ober entfe^t werben leUte; überbieg mu0te er ju ver^inbern

fu(^en, bap bie beutfdben 35if(^öfe nid^t jene allgemeine ©tjnobe be^

f^irften, wel(^e ©elafni^ nacb Wailanb auögefd^rieben l^atte unb beren

3ufammentritt man bamalö ncd) erwartete. (£0 lief ^einrid) feine

junge ©cmal^lin alö feine €tatt()alterin in ber Vombarbel jurücf, mit

il>r feinen «^of^alt; er moti^te balb äurürfjufeliren I5)cffen, nie aber f^nt

er Deutfd^lanb wieber »erlaffen.

9J?it einem fleinen ®efolge ging ber ^aifer — wir wiffen niä^t an

welcher Stelle — über bie 5llpen. 9luf ba^ Sefie würbe er in 9lug«»

bürg, wo S9if4iof ^ermann fid) gegen feine 2ßiberfad^er behauptete,

empfangen j bann na^m er ben S33eg nat^ ttn rbeinifd^en @egenben,

na(^ granfen unb Vollbringen, öalb tnxdf I)ro^ungen, balb bur^i 5Jer»

günftigungen, l)ier burd^ ®ewalt, bort bur(^ S^Jat^giebigfeit fu(^te er bie

aufftanbigen dürften jur 'iJiieberlegung ber Sßaffen ju bewegen, unb fein

perfönlic^e^ (Singreifen in tk Slngetegentieiten blieb je$t nid^t o^ne

2ßirfung. 35er 9)?utl^ ber v^aiferli&en belebte fit^; bie SlufftAnbigen

füllten i^re Äräfte gelähmt, jumal gleichzeitig bie firc^lic^en 9lngelegen'

Reiten eine wenig ermut^igenbe ^Beübung nahmen.

3J?an l)atte gro^e «Hoffnungen auf tic SD^ailAuber *£t;nobe gefejjt.

Äonnte man audj nii^t felbft metjr biefelbe befuc^en, fo fc^irfte bot^

^rjbifc^of i^riebri(^ ^oten unb '43riefe nati^ 3)?ailanb. QBir fennen bie

©riefe, unb il^r 3n^aU ift nit^t o^ne 3ntereffe. Vln bie verfammelten

5ßater ridjtete ber (Sijbifd)of bie ^itte, gegen bie übeimütt^igen lj?rannen

biefelbe ©tanb^aftigfeit \ü bewAljren, wie einft ber ^eilige 9linbroflu^

gegen ben itqifer X^eobofiuei. '^n 53eaug auf ta^ ®c^i6ma gab ber (Srj^
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feif^ipf feine ireüere drflarung ab, nl6 bap man bcn al$ $af<^a(t^

SRoj^folger anjucrfennen ^abe, feer !ancnifd^ gett^älilt fei unt treu fccm

Seif^iele feinet Sorgangerd folgen werbe; offenbar ft^cnften ^riebrid^

\mt feine ^reunbe nodb immer @e(afinö wenig ißertrauen. 3"9lci*

aber ermunterte J^riebri^ in einem önbcren 6ci^reiben ta^ mailänbifrfjc

5Botf feine ^rei^eit mut^ig gegen bie X^rannen ju i?ert^eibigen, »el(^e

bieÄirf^e unterbrürften. ^Öe Surften ^ot^ringen^, 6a(^fend unb X^ü>

ringend, ja ganj 2)eutf^(anbö, t>erft(^erte ber @r§bifd^of, t^egten bie

grcftc X^eilnabmc für 3J?ai(nnb* ^rei^eit, benn wie fte in einem

9iei<^e »ereinigt feien, wollten fie autfc im Äam^fe für SBa^rbeit unb

9Je^t jufammenfie^en ; bie beutft^en ^ürfien feien SWaitanb auf alle

aßeife ju unterftü^en bereit.

^riebrit^ motzte nW weniger bagegcn auf bie Unterttü^ung SWai-

lanbg geredjnet traben, aber er unb feine greunbe fa^en ft(^ balb in

allen i^ren 53ere(^nungen getäufi^t. il)ie SRailänbcr <St?nobc trat ni^t

äufammen, ©elafiuö mu^te JRom tjerlaffcn unb eilte al^ gh'ic^tling naä)

^ranfreirfj: bie fir^li&e 6acbe fd|ien in Italien einmal wieber tcflig

»erloren. %\xii auf ilire Stn^änger in I)eutf(^lanb fonnten biefe 2Jer^

^(ittniffe nur entmut^igenb wirfen. 5^uno »on ^^alej^rina »erlief ben

beutf(^cn 33oben, um ©claftuö ju begegnen
j feiner aufregenben X^ötig^

feit ^ier war für immer ein ßitl gefegt. SBo ber ?egat wiÄ, trat ber

Äaifer ein; ton bem SBürjburger S^age war nt^t mel«r bie 3^«be.

Die ((r^ebitttg Calirte II.

tuno fam jur redeten 3eit, um no^ bie legten 5ßorte bee ^a^M^«^

JU oernebmen. ^Rad^bem @elaftu6 im Januar 1119 tiit S^nobe ju

3?ienne gehalten unb eine größere für ben SÄarj in 2luöft(^t geftetit

^atte, wo er ben ©treit jwif^en Äirc^e unb !Rei<^ jum Sluötrage ju

bringen »erfpta*, ma<^te er fitb auf ben 5B3eg r\a^ (Jlunv, um bort

einen längeren Qlufent^alt ju mf^min. Sluf ber ^Keife befiel i§n eine

Ijcftige ^leurefte, unb tobfranf fam er in (Slun^ an. *Hu^ig fa^ er

feinem @nbe entgegen unb iipxaäi Ü'uno t»on ^alefirina ben legten

SBunfcb feinf6 ^erjene aui, baf er nac^ i^m bie Leitung ber ^iti^e

übcrnetjmen möge, v^unc wiberfe^te fx(!b, inbem er geltenb machte, bop

bei ben großen bie i?irtfie bebrangenben ®efa^ren ju ilner Leitung

weltli^e 3Äac^t unb v^lug^eit, welche ibm fehlten, erforberli(^ feien ; @ulbo
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t)cn 33icnnc fet bcr rechte Tiann, um tie ^ix^c an^ langer ftnt^U

ft^flft jur grei^eit ju führen. iJer ©terbcnbe evfönnte .ßimoö ©rüttbc

ön. Slm 33obert liegcnt» im iBu^gemanbe nad^ Slofterftttc, f)aud&te er

ben legten 9U6em auö; in ßlun^^ 3)?auern fanb ber (Safftnefc fein

(gnbe. ?Im 18. Januar 1119 ftarb ©elnfiuö; fein »oüeö 3a^r ^at er auf

bem Stuhle ^Jetri gefeffen unb wo^t wenige S^age feinet ^ßontiftcatd

o^ne i?rftnfungen unb l)emüt^{gungen bef^loffen. 2Ba^rlidj ©regor VII.

f^attt feinen nöd^ften 9ia(^foIgern tim IDornenfronc bintcriaffen

!

@uibo empfing bie Xobc6nac^ri(^t auf bem 2Begc na& ßluni;,

tt>o^in er bem ^^Japfi ju folgen »erfprod^en f)atk. 91m ^^age nad; feiner

5(nfunft bafelbft (2. g^ebruar) würbe er »on ben wenigen bort anwc^

fenben ßarbinaten jum ^a^fie gen>äf)(t, unb i^rer 3Ba^l traten bie

anberen gegenwärtigen IMerifer unb ?aien bei. Obwo()l @uibo bie

9lnna^me beanjlanbete , würbe er bot^ fog(ei<^ mit bem ^^apfimantel

umHeibet unb erl^ielt ben 9?amen (Salirt IL j?rönung unb 2Bei^e ge^

f<^a^en am 0. glebruar ju 3Sienne.

Die SBa^I bot gro^e Unregelmä^igfeiten bar, benno<^ fanb fte bei

ben ^ü^rcrn ber Ijerrfc^enben fird)Ii{^en ^4.^artci in ^ranfrcirf) unb ©ur>

gunb, namentli(^ bei bem (5rjbif(^of t5on ^t}on, bem 33if(^of @erarb t>on

Slngoulöme, ^ifc^cf ^ugo »on 9Jev>erd fogieii^ ?lncrfennung, unb ba

Äönig Sufcwig, ber firf) im 3a^rc 1115 mit 2lbe(beib ton SWaurienne,

einer ®(^weflerto(^ter @uiboö, vermählt t)atti, ben neuen *|^ipfi mit

merf(i(^em (»ifer unterfiü^te, war (^alirte 5lutorität balb in ganj ^ranf*

reidj gef?(^ert. 9?o(^ wichtiger war, ba^ bie 5Ba^l in diom auf feinen

Sä^iberfprur^ ftie^. Die (^arbinäle, weifte ^alirt umgaben, f)atten fo--

glei(^ ibre SBa^l bem Öifrf^of *4.^etruö t^on *^orto angezeigt, ber am

l. üWarj in berifirdje beö f)ci(. '^oljann auf ber Üiberinfel ben römift^cn

Äleru« unb bad 93oIf t^erfammette, um in biefer widjtigen ^ingelegen--

l^eit ©efc^Iu^ ju faffen. 2lUgemein würbe bie in (Sfuntj getroffene 2Baf>l

al^ eine g(ürfli(be empfunben, unb bie ($arbina(bifc^6fe, ßarbinalpriefter,

ßarbinatbiafone unb ber übrige Älcruö überfanbten einjeln f(^rift(i(^

burrf) ben @r}prie|ier Dtto von ber j?irc^e <£. @a(üator i^re förmliche

3uftimmung. 2(u(b ber ^räfect unb bie ri)mifrf)en (Sonfuln erfannten

im SRamtn beö ^Solfö bie 9Bat)f an, inbem jugteid? *4iier ^cone, waö tuyn

md)t geringer 53ebeutung war, feine Tladn bem neuen ^4^avfte ju Dienftc

ftellte ; t>on befonberem (Sinflu^ auf ben ßntfc^lu^ beö l*e$teren foU fein

©o^nJI^gewefen fein, ber ftc^ ju (Hun^ unter ben 5Sä^(ern befunben
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^attc*). 2)ie Stötnet nahmen Un 9f?atnfn 6altrt II. fog(eic& in ba«

ifird^engebct unb ibrc Urfunbcn auf.

Die SBabl ©uiboö n>av ein ©reignip t)on großer Xragmeite. 3nm

erfien 9ÄaIc feit bem lobe Slleranbere II. crficb bie fir^ticfcc 5^artci

einen SÄann nn iöre S^i^c, ber nitfet bem 3)?6n£^6|^anbe angehörte.

(5in baib me^r bnlb meniger ^erüorf^ringcnbei; aber immer wirffamer

©egenfa^ ^tvifc^en ilIo|ter< unb 9BeItgei|il{(^fcit jie^t ft(^ bur^ aUe jene

Streitigfeiten jtt)if<^en i?ir<^e unb fRdäj, m\ä)i nun bereite jn^ei Tiau

fd^enalter erfüUtcn. @ö war ni^t ba6 Sßerf beö SuföK^, »«"n alle

(Begenpäpfie auö bem 3Beltfleru6 hervorgingen, »ö^renb bie @regoria='

ner nur Wonän wählten. Die ^rtiebung ®uiboö, ber in eminenter

SBeife ixU ein 3Sertreter ber 3Beltgeiftn<i^feit anjufe^en ttjar unb bo<^

üäi a\^ unerf<^ro(fcner Qiertreter ber firc^lii^en i^rei^eit funbgegeben

batte, »erfprad^ einem gefäßrli^en ©ru^ in bem iJleruö felbft uorju*

beugen unb ba6 rcformirte *j3apfltbum wieber in unmittelbarere unb

günfligere ©ejte^ungen ju bem (f))i6covat ju bringen.

Slber ber neue ^apft war jugfeiÄ ein 3J?ann »on boc^fürfHidjer

Geburt: ju feinen 2l6nfierren jaulten bie legten felbftfiänbigen ifonige

3taUenö, ber .tonig tjon ^xanixtiä} n^ar ber ©ema^l feiner ^i&U, ber

(5rbe daftilien^ fein 3?effe ?ltfon^, ben Äonig t>on @nglanb fa^ er alö

feinen SSetter an, felbfi mit bem itaifcr fianb er in 53(ut6»ertt>anbtf(^aft

bur^ jene 9lgneö von ^oitierö, toelc^e einft in Stixd^t unb fRt\<if eine

fo mistige 9?oUe gefpielt unb in man^em @inne bie ^aat auögefireut

haut, bie i^m ju ernten blieb. Dur(^ bad ganje Slbenbfanb war biefeö

burgunbifcbe @efd^led)t verbreitet unb verjrtjeigte [td) biö ju ben ^ö<^ften

^i^ronen j ein S^ann au6 bemfelben tt)ar ein ^ürft unter ben erfien ^ürfien,

unb biefe mocbten ibm eine i?rone gönnen, njelii^e il^nen auf bem Raupte

cinee Älofterbruberö, felbfi wenn er t>a€ ^errf^talent eine^ ^ilbebranb

befa^, aU frevelhafte 3lnma$ung erf^ien. 2Bie bem dpiöcopat, trat

bur<i^ ®uibo ta^ 3?apfitbum auc^ bem tt>ettli(ben ?5ürfientf)um näber,

beffen Slnfprüt^e auf aufere d^ren e^ überboten ^atte, o^ue ta^ ©regor

unb feine 5'Jacbfolger jene UJorjüge ber @eburt befapen, n>el(^e man alö

33orbebingung fo au^erorbentlic^er Sluöjeidjnungen anjufe^en gewohnt

war. SBie oon felbft voUjogen ft* bur4> @uiboö $erfon bie wic^tigften

Tranöactionen für bie Sufnnft ber .S^ircbe unb* jugleidb eröffneten fic^

*) 5)tefet @»^n Ui ^i« itont »at t>cr )>ätere (Begenpopp S^nalUt IL
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neue 2tu0ft(^ten auf tk Beilegung beö langen 6trcit6 jwifc^en Stixä)^

unb S^icif^, auf eine 9(uöf6f)nung mit hm Äaifer.

33on ®claftu0 ^alte man O^rieten erwartet, unb bo(^ fiatte er nat^

furjer ßdt feie Äirc^e ju neuem Jfampf aufgerufen. (SaKrt mo^tc ta*

gegen Slnfangö tcn 9)?eiften alö ber SlWann erfc^einen, weldKr iefeen

©efcanfen einer SSerftänbigung mit bem i?aifer mit \>on ftc^ werfen

würbe, war er e6 bod^ gewefen, ber juerft ben öann über ^dnxi^

au^gefpro(^cn unb ?t?afÄaIiö man^e f<^were Stunbe tmdf feinen ^art^

närfigen SBiberftanb gegen bie 3nt»efiitur bereitet f)atte — nirf)t0be|itowcniger

^orte man gerabe »on ifjm balb SBorte beö ^nfbenö unb ber 2?erf6f)nung.

<£(^werUc^ war ed allein firc^Iic^er 6ifer gewefen, ber biö^er ®uibo^

33erfa^ren befiimmt ^attc; 2lUeö jeigt i^n alö einen tjorjugöweife poltti^

fi^en ®eiji, unb mef^r alö ein ®runb fonnte einen burgunbifc^en ©rj^

bifrf)of mit ftarfem JRücfl^alt in ?5ranfrcid^ ju energifAer ©egcnwe^r

gegen ein übermäf^tigcö beutfc^eö itaifert{>um bewegen. 9lber ein SWonn

»on pülitifci^em 33licf erfaßte mit Uidit, ba^ einem ^aupt ber abenb*

(änbif^en Äirc^e anbere 9[ufgaben a\^ einem ©rjbifdjof von 53ienne

jugewiefen feien, unb bap ed »or VtÜem im Sntereffe ber S^ixä^i f)o{)e

3eit fei, ben 3nt>eftiturfJreit enblid; jum 2lbfdjlu0 ju bringen j baö 53ei

f)jltl feiner 33orgöngcr mupte i^n überbie^ belehren, bof er felbfi in

9lom nif^t e^er eine fiebere 6tiltte ftnben würbe, atö biö ein gnebe mit

bem ifttifer gef(^lo|fen fei. (5alirt war alt genug — ein ?D?enf<^enalter

f^attt er fc^on auf bem 53ifrf>of6fiu^(e öon Jßienne gefeffen - um bei

einem SBerfc nici^t ju jögern, wel(^eö i^m ret^t eigentlid^ alö feine

Lebensaufgabe erfc^ien.

^ie 6arbina(b(f(^öfe Ratten aud JKcm ben neuen ^apfi wiffen

foffen, ba^ fle nid;tö fe^nlidjer wünf(^ten, als bic f(^(eunige ^Berufung

eines (ScncilS, um ber St\v^( triebe unb greif)eit jurürfjugeben. 6ie

begegneten bamit nur ben eigenen ©ebonfen beS ^4^apfieS, ber bereits

am 16. Slprii an ben @rjbif(^of von töln fc^rieb, ba^ er (m .^erbft

JU !ReimS ein ßoncil ju galten beabfic^tige; bie ^irc^e wiebcr aufju-

richten, ben Sßtberflanb i^rer ^einbc ju ipernidb^^n unb ben $lnfrf|ulbi^

gungen, bie gegen fte erf)oben würben, ju begegnen bejei(^nete er als

bie 3tufgaben biefer Serfammlung. ^alirt wünft^te eine fiarfe 53e>

t^eiligung beS beutfc^en (?piS(opate< an Pem ©cncil unb unterließ Deshalb

^iJtdJtS, um bie Rauptet beffelbcn für fidj ju gewinnen. '?ft\A)t aUein

mit Jlbalbert »on 3Wai»3 unb griebrii^ von i?pln trat er in brieflichen
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.Rurjcm feine X)ienfie bem @egenpa^)fte gen)ibmet i)atU. Uebrigenö

fehlte t>iel baran, bap rie beutfc^cn ^ifcfiöfe, fo menig bev ??ame beö

^urbinuö bei i^nen galt, bem 53urgunber fogfeicfc eine aügemeine 1)i^

t)otlon entgegengebra^t Ratten.

2)er innere «Rricg n?ar in SDeutfc^ianb injmifc^en ju einem Still*

ftanb gefommen, 3mmer IeblE>aftei' regte ft(^ baö SSerlangen mi) ^cr*

fteüung fefter Drbnung im 9lei4 unb bic dürften felbji wanbten ft(^

an ben Äaifcr mit ber 53itte, 2Äittel unb 2öege jur SCufri<!^tung eined

aügemeinen ^riebene auöfinbig jn machen, ^einrtc^ jögerte ni^t biefer

Slufforberung ju entfprec^cn unb berief auf ben 3o§anniötag einen

großen 9leic^6tag nadj Xribur. @o ja^lreic!^ fteltten bie ^üxfttn f!c^

dn, baf fie mit i^rem befolge alle Drtfrfiaften ringö um SWainj befe^t

hielten} tk 'Bdjm fd^ien i^ergeffcn, bie viele biö^er gegen ben ifaifer

unb feine gebannten f^reunbe gehegt Ratten. 3n ben legten Silagen beö

3uni mürben bie U^er^anblungen eröffnet. Slllgemein erfannte man t>U

?f(ad^giebigfeit unb 3Ää^tgung bcd ifaifcrö an; auf ben diatf^ feiner

biö^erigen SBiberfac^er ^orte er nid^t minber, alö auf Hn feiner alten

^reunbe; er fuc^te 3eben ju »erfö^nen, ben er i>erle^t. 3n ber %f)at

einigte man fidj über einen allgemeinen 9ieid^öfrieben ; aud> follte 3eber,

n>a6 er t>ün feinem (Sigentbum im .Kampfe tjerloren, jurücfer^alten unb

bie tlufftänbigen bem ^aifer aüe 9Jeid^ögüter ausliefern, bie fte ft(i^ an»

geeignet l)atten.

33or bicfer Qierfammlung erfcbienen aucb ©efanbte t»on diom unb

*J3ienne, um bie $lnerfennung (Saltrtö unb bie 35efeitigung beS ®d^iöma

JU ermirfen. Sie famen jur guten @tunbe, tt)o tk \?crfö^nlid^fJe ®tim=«

mung ^errft^te. 'Dennoch würbe ju Xribur 9lic^tö in bm firt^lid^en

!Dingen entfcbieben; eö feilten bierüber erfi bie ^efei^tüffe beö SfJeimfer

(Soncilö abgewartet »erben, wo mehrere 53if^öfe mit bem *4^apft felbfi

^ufammenjutreffen §offten. Sßurbe beöl^alb ßatirt auc^ ^ier no(^ ni<^t,

wie bel)auvtet ift, t)on aÖen beutf^en S3ifc^öfen anerfannt, fo neigte

fl(^ bod) bie beutfc^e ^ird^e fcbon entfc^ieben auf feine Seite; aufS3ur*

binuö würbe Faum noc^ geachtet, unb felbj^ ber v^aifer festen i^n bereite

aufgegeben ju baben. @uibo6 (^r^ebung batk bem 5(nf^ein naä} bem

Sd^iSma (in fdbnetteö @nbe bereitet.
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2)(e ^lieten^gctianfen beö ^apftc^ beflciiiicten ftd^ mit einer ä^n*

liefen Stimmung t>ci bcutft^en gürjien, unb nun natim ßalirt feinen

2lnftant> me^v fei^f* Unterhandlungen mit bcm Äaifer ju eroffnen. Sliö

fic^ ^einrit^ am 1. Dctober in €trapburg auffielt, erf(^ienen pov i^ai

Der 2l6t »on (iirnw) unb ber wegen feiner ©ele^rfamfcit ^oc^gefeierte

Seigrer granfreid^ö 2Bil^e(m ^on (S^ampeaur, früher 2lbt t)on <Bt. SSic^

tor, bamatö 55if<^of \)on föl^aiondj fle boten fic^ alö g»i«t'cndt)ermitt*

(er an, fdjeinbar au6 freiem eintrieb, o^nc allen 3n>€'f^t «t^cr im ?luf*

trage beö ^^apfiee.

!Der ®if(^of oon (^^alonö ftellte bem ifaifer »or, ba^ er mit bcr

Slufgabe beö 3nt»efiiturre(^tö feine (Sinbupe an realer ^}iad)t erleiben

würbe. Xiie franjöfifc^en Sifc^ofe, bemerfte er, erhielten Weber 5or norf)

nad^ ber 2ßei^e bie 3nt)eftitur unb waren boc^ ju benfelben 5lbgaben,

Ärieg^bienften unb anberen Seiflungen für bie ^Regalien verpflichtet, mt
bie beutf(^en Sifc^öfej bie 3nt»eftitur nÄ^re ba^er lebiglic^ tk innere

3tt)ietra(^t in ben beutfc^en Säubern unb jie^e bem Ä'aifer empfinblidjc

Äirc^cnfirafen ju, o^ne i^m nennenöwertl^e UJort^eile ju geworren. 3)a

fidf ber Äaifer t}a\)on ju überjeugen ft^ien unb crflärte, ba^ er, wenn

bem iReit^e alle Siechte ben firt^lic^en Dberen gegenüber bewahrt blieben,

auf bie Snvejlitur ju t>erji(^ten entfe^loffen fei, fu^r ber öift^of fort:

„Iffienn bu baju entf(^loffen bift unb wenn bu ferner Tillen, bie für

bie iJir(^e geftritten traben, i^re ©efiljungen jurürfgeben unb aufricbtigen

^rieben mit i^nen ftilie^en willft, werben wir unö ben Streit auöju«

tragen bemühen".

!l)er .^aifer befpracb mit feiner Umgebung ta6 ^Inerbieten unb

erflärte bann auf bie i^m geftellten 'öebingungen mit ber Äirt^e ^rieben

f(^lie|ien ju wollen, wenn er auf bie 2lufri(^tigfeit unb ^rcue beö -i^apfted

bauen f6nne unb auc^ feinen Slnliängern bieJRürfgabe i^rer yjcrlorenen

@üter unb (in fefter j^rlebe t^erburgt würbe. Der öif(^of t>erlangte

für be6 Aaiferö 3Jerfpre(^en eine C*icwät)r, unb ^einri(^ felbft leiftcfe

fle mit feinem ^anbfc^tag; baffelbe tf^aUn ber 5öif(6of von Saufanne,

^faljgraf ©ottfrieb unb einige anbere Ferren an^ ber Umgebung beö

Ifaifere. «hierauf eilten ber S3if(^of »on C^^alond unb ber ^bt »on

(Slunv jum ^apfie, ben fle ju *Parid trafen unb ber ftc ^od^erfreut in

ber Begleitung be« (^arbinalbifc^ofö Lambert von Oftia unb bed (Sor*
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Mnalö @iegpv*} al^balt in ta« ^cfiflger tee ifisiferö juntrffanbt«?, um

tiie 5rif^c"^»i"fi'n^<^" ^" r*crclnbarcn, tfc Dann t»cn bciPcn Seiten fo*

glcid; eiMic^ beftatigt tveiten foürcn: viutfc fcütc ein X<ig anbcinumt

tt>evben, wo ftc pcrfonlit^ t»on Jfifaifer unb^apft noA »or bem S^Iu^

bc^ ßoncilö auejujrec^fcln feien. 3Äan jie^t, ba^ au(^ ber^apfl felbji

bie @(6eu yor einer Begegnung mit bem gebannten ^aifer bereite

übewunben ^atte.

2)ie ©efanbten beö *iJapfteö fanben ben Äaifer swift^en 33evbun

unb 9Ke^ unb i^re ©efc^Sfte orbneten fi(^ o^ne ©(^mierigfeit. ®ie

Urfunben tpurben in ber faifeilic^en ^anjlei abgefaßt unb enthielten

genau ÄÜfeö, nmd §einric^ t>erfprod^en unb beanfpvu^t f^atU. Die im

S^amen bed ßaifeve auögefteüte llrfunbe lautete : „3(^ v»erjic^te buvc^*

auö auf bie 3nt^eftitur bei allen ^iic^eu unb gewähre Men, bie »on

Slnbeginn ber StPietradjt an bie Äirc^e vcrt^eibigt ^aben ober no(^ ter-

t^eibigen, waf)ren '^rieben. Die ^efi^ungen bev Äirt^cn unb i^rer Sin-

l^änger gebe id) jurürf, fotoeit fie in meinen J^änben finb j tt)o bie6 ni^ft

ber ^flll ift, werbe i^ bie Diurfgabe ju erwirfen befirebt fein. 3Benn

baö (Sigent^umörec^t ftreitig fein foÜtc, wirb bei JMrc^engütern na(^

fanonif(^em Siecht, bei weltlichem Sefi^ nac^ weltlichem ^iedbt Darüber

entfd^ieben werben". Die im 9?amen beö ^apfted au^geflcllte llrfunbe

enthält in ^ejug auf ben ^rieben unb bie 9?ü(fgabe be0 (Sigent^um^

faft wörtlid^ biefelben 33eftimmungen ju ©unften bed ^aifcrö unb feiner

?lnbanger. 53eiDe Urfunben feilten, fo würbe üerabrebet, am 24. Dcto-

ber SU 9)?oujon i^on ^^apft unb .^aifer perfönlic^ auögewec^felt werben,

.^einricl) verpflichtete fic^ ^ierju burc^ ^anbfciblag, unb fein ^Jerfprec^en

befräftigten «^erjog 2ßclf, ®raf 53erengar t»on Suljbac!^, ^faljgraf @ott«

frieb unb @raf 2Bil^elm t>on ^uremburg eiblic^; baö ©Icic^e traten bie

©efanbten bc6 ^^apftc^ in bcffen 9famen unb eilten bann jum ^apj^e

nac^ 9{eimö, wo injwifc^en baö auf ben 18. Sjctober anberaumte (Soncil

jufammentrat. ^aum liep fit^ bezweifeln, baf fit^ noc!^ auf bemfelben

Die §erfteüung beö fircblid^en griebenö unD hie ganjlic^e ©efeitigung

ber l^aieninycftitur würbe i^erfünben laffcn -— glänjenber öätte ßalirt

fein ^^ontificat nic^t erbffuen fonnen.

©ine ftattlic^e 53erfammlung fa^ bamal6 9^eim6. Sßenn freili«^

*) aSeibe iouiben bie näc^fieii iJJat^foläer beS^apfte«: Lambert a(« ^onoriu« IL,
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bic 3<i^l tcv 33ifd>üff, n>cl(^e t)er (Simacuitg fc^ *$apftce folgten, auf

mti)v olö injeiftunbert angegeben n»irb, fo waltet rabei wo^l eine bei

3a^len gewo^nlici^e Uebeitreibung obj nad) einem, n>ie eö f(i^eint, ge*

nauem 3Jerjeic^ni^ Ratten fii} in 2lUem fünfunbftebjig ©i[(^öfe, bar«nter

üierje^n 9)'?etropotiten, um ben Zf)von beö ^a^jfteö t^erfammeü. 5)ie

meiftcn gehörten ^ranfreid^ unb ©urgunb anj auö Spanien f)atk fi(^

ber (Srjbifd^of oon ^laiiagona mit jwei @uffraganen, auö Italien nur

j»ei ©uffragane ber J?ird)enprot)inj @rabo eingefunben. ^^Iu6 (Inglanb

war ber (Srjbift^of \?on 8)orf mit jn?ei, ber (*rjbif(^of pon (Santerburt;

mit brei Suffraganen gefommenj i^r .^onig ^atte i^nen befohlen feine

iflagen gegen cinanber ju erl^eben unb feine 9Jeuerungen na^ «^aufc ju

bringen, imUebrigen aber mitgebü^renber Demut^ bie ^cfe(|le beö ^ap*

fieö JU vernehmen. Deutfdjianb n»ar bur<^ elf ©ifc^öfe i?ertreten : (Srj*

bif(^of Slbalbert erfc^ien felbfi unb mit if)m fünf feiner ©uffragane, ein

53if(i^of getjörte ber @rjbiocefe i^oln, jn>ei ber xtcn Xxiev unb jn>ei ber von

ai^agbeburg an. 33efonbere f^atU bie 9lnfunft beö 3)?ainjer« ben *Papjl

erfreut; er lie^ 2lbalbert, ber »on fünflJunbert jRittern begleitet n>ar,

einen feierlichen Sinjug in OJeimd burc^ ben @rafen t>on Xvor^i^ be-

reiten. 2ln bie ^ifd;öfe fdjloffen fic^ eine ungett)öl)nl{(^ große 3a^l

»on Siebten unb anberen SBürbentrSgern ber tirt^c, wie »on ©efanbtcu

ber ausgebliebenen Prälaten an. 3^eben bem ©lanje, n?el(^c io »iele

Ifir^enfiirfien verbreiteten, entfaltete fidb aucb bie *}?rad^t eines ^onigS^

^ofeS. !^enn Äonig l^ubtvig, obttJot)l fcfcwcr erfranft, l^atte fic^ ber

(Sinlabung bed ^^apfteS nicbt entjie^en wollen unb verherrlichte buic^

feine unb feiner ®ropen ©egenwart t>k 33erfammlung.

Slm 20. Dctober würbe tae ßoncil in ber üWarienfirc^e eröffnet.

3m Schiffe waren bie <Si^e für bie ^^^rAlaten awfgefieUt; auf einer

er^ö^ten 53ül)ne na^e bem ©ingang ftanb ber apoftolifcbe Stu^l, auf

welchem ber *ßapft nad^ b?r (*röffnungdmeffe 4^la(j na^m, umgeben von

ben anwefenben 2Bürbenträgern ber romifc^en Äirdie unb ben ernannten

®ortfüt)rern beö ^oncilö -- eS waren bie (^arbinalbifcfeöfe Jluno von

^^aleftrina unb Lambert von £)ftia, bie (Sarbinalpricftcr 5Bofo unb

3o^ann von (Srcma, unb ber gelehrte öifd^of von UJivierö — ferner

einem !I)iafonen mit ber Äanonenfammlung unb mehreren Äird)en'

bienern jur ^lufred^t^altung ber Orbnung. Der $apft begrüßte

bie 935ter in einer feierlichen 9lebc, bejeic^nete ben 3tvecf beS (^on*

cilS, brucfte feine SBünf(^e für bie ^erfieliung beö firc^Iic^en 9'^»«^<nd



[lliyj Da« 9ieimi« ^onc'ü mit bie »er^aiiMuiiaen ju iRonjoti. 913

an6 \mt iineö auf Nc mit ^ciitii(^ beveiiö ^efü()rtcn ^Scv^anblmigcu

hin. Den @ang berfelben fe^te bann in fateinifdbcr 9icbe ber 53if(^of

5on Dftja, in fronjofifcfcer Der ©ifd;of !?on (Jftalonö aiiöeinanPev. ^ie

rerfammelten 3Jäter fonnten na(^ biefen 55eric^ten bic bcften Hoffnungen

fc^ö^fen. hierauf legte bev ^Jj^ap^ einige i?anone6 i>or, welt^e am

B(i)iu$ bcö 6onci(ö üeröffentliitt werben foüten, unb bie er in ber

jweiten Si^ung am folgenben ^age nod) burc& 3nü^^bfftinimungen er=

ganjte.

Sluc^ anbere Sachen famen in biefer jnjeiten ®i^ung jur ^3t\'f

^anblung. 3Sor ben 5Jätern erf(^ien perfönlid^ Sönig ?ubtt»ig unb er?

^ob bie |'d^n)erften Slnflagen gegen ftcnig ^einrit^ »on ©nglanb, ber

feinen eigenen 33ruber ber ^Jormanbie beraubt, i^n in ben Ä'erfer ge-

worfen 6abe unb fic6 unauögefe^t bie größten @ett)aUt^aten gegen UJa=

fallen ber fran}öfif(§en Ärone ertaube. @on>o§l Äönig Subwig forberte

ben öeiftanb be6 ß^oncilö, wie bie oon i^rcm @ema^( »erj^o^ene öiräftn

^ilbegarb üon ^oitierö unb ber oon bem @rafen Slmalric^ t»on SWonfort

gefrÄnftc S3ifd^of oon (loreur. !Diefe 2lnf(agen berül^rten bie brennenb*

fien Xageöintereffen in granfreid^ unb erregten fitürmifc^e 53en)egungen in

ber 33erfamm(ung; jttoif(i^en ben ^vanjofen unb SiJormannen fam ed ju

fe^r ^i&igen Erörterungen, unb baö ßoncil lief ®efa|r iicfc ganj auf

ben Soben weltlicher 3ntereffen ju begeben. Der ^a^)ft wu^te bie§ ju

ver^inbern, inbem er gegenüber ben besagten ©ewaltt^ätigfeiten auf

bie 33ef^immungen beö ©otteöfriebenö t>erwie6, welche *4-^apft llrban einft

5U ^lermont erlaffen hatte. (Salirt erneuerte biefe ^eftimmungen unb

t>erfprad> in näc^fter ßtit felbft feinen 33etter ben Äönig von ©nglanb

aufäufu(^en, um i^n unb feine ^nitt t»on ?5reüeln abju^alten, mt fte jur

Sprache gebracht feien; wirfe tu^ n\d)t, fo werbe er mit bem 53anne

gegen i^n einfcbreiten. !Der ^apft brac^ barauf bie 3Jer^anblungen ab

unb i^ertagte i>orläufig ba6 ^oncil, ba er anberen Xageö nac^ 9J?oujon

jur 3«f*J'wnie«fwnfi mit bem ifaifer aufbrechen werbe. Den »erfammel-

teu 3?ätern befahl er in 9ieimö ju bleiben, um mit i^ren ©ebeten baö

^riebenöwerf ju unterftü^en; gelinge eö, fo wünfc^e er von i^nen ben

^rieben beftatigt ju feigen, anberenfaüö werbe er fc^leunig jurücffe^ren,

um in i^rer 3Äitte baö @d^wert beö ^eiligen ^etruö gegen ben Unge*

treuen ju jücfen.

Sc^on fcbeint ber *Papft einigen ÄrgWo^n gegen ben Äaifer gehegt

^u ^abenj biefer fteigerte fid^, alö er, von vielen (Sarbinälen, Srjbifc^ofen

• lefebtti^t, Äoiferjeit. Ul. 4. ?(ttf(. 58
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unb 58ifd^6fcn ^ddUt, am 23. Dctobcr natf» 9J?oujon, einer ®uiij bcd

(5rjbif(i^ofö »on SJeimö unfern ber 3)?ao6, gelangte unb oerna^m, ba^

ber i?aifer in ber ^hf)e mit einem großen f)cere — eö foüen 30,000

Flitter gewefen fein — ein ?ager bejogen f)aU. 1)a^ @efolge, wel^eö

ber ^apft mit fi(^ geführt ^atte, n>ar in gewaltiger ^Sefiürjung über t)a9

^eer beö i^aiferö unb i)nUk mit ängftli(^cr SJorflc^t feinen ^errn; man

fürditete, ba^ ^cinviä) in gewalttfjätiger SBeife, wie einft gegen ^^v

fc^aHö, abermals gegen ben ^apfl t>orge^en unb ben 93ertrag erjwingen

woüe. 9Wan begann gegen bie biöfjer unbean^anbete ?5a|fung beffelben

SWiptrauen ju ^egen. "Deöfialb ging man nod> einmal am anberen läge

bie Urfunben burcb unb ftief ba auf unflare 9luöbru(fc. 9Benn eö in

ber faiferlicben Urfunbe ^iep: „^äi »erji^te burci^auö auf bie 3n\?e|titur

bei allen ^ixdftn," fo Ijielt man nun für bcbenfli(^, bap ber Uierjic&t

nicbt awif auf bie 3n\>epitur bei ben .^irit^engütern auöbrücflic^ au^ge#

bcf)nt fei; in S3ejug auf biefe fonne ber .Qaifer boc& bie 3nveftitur fej^:^

galten wollen ober minbefien6 fpäter wieber beanfpru^en. Söcnn

anbererfeitö fic^ in ber püpfilic^en Urfunbe bie 2Borte fanben : „3c^ ge*

wä^re wahren ?^ricben Slllen, bie ben Äaifer gegen bie Äirc^e unterftütjt

^aben ober noc^ unterftü^en," fc liefen firf; barunter auc^ bie faifcr?

liefen ®cgenbif(^ofe unb bie \>on ber päpftlid^en ^4?artei entfehten ^rä*

taten t^erfle^en, weld^en eine 9lmneftie nic^t f(ljlec^tl)in gewalirt werben

bürfe. 3)?an einigte flc^ bed^alb über (Srflarungen ber Urfunben, welche

biefe 53ebenfen ^oben unb welche ber 53ifc^of üon D\tia, ber (Sarbinal

3of)ann von (^rcma, bie S3ifci^öfe öon (^^alonö unb 5Siinerö mit bcm

2lbt t>on (5luni; bann nod^ fetbigcn Z%(i bem Äaifer überbrachten, b«r

fi(^ auf einem ®ute ber §lbtei SWoujon, ^eureliacum mit Flamen, mit

mehreren 3^ürfien auffielt; faum eine ^albe 3)?eile trennte i^n t>on bem

*4Jap|le unb feinem ©efolge.

9116 man bem i?aifer biefe (5rflärungen vorlegte, erwachte auc^ in

i^m bad ^Wijitrauen. (5r gerietf) in ben ^ö(^ften 3ofn unb rief aud:

„9?i(^tö tNon bem Slllen ^abc iä) t^erfprodben." !Der 53ifc6of von Sfialonö

erbot ^^ barauf, auf bo6 C^t>angelium ju bcfcfewCn-en, ^a^ ber Äaifcr

mit feinem ^anbfc^lage bie Urfunben bereit« beftätigt unb baf er felbft,

ber 53ifc^of, ben 3n^alt berfelben nie anberö aufgefaßt f}aU, aii man

je^t jie auflege. 1)ai (5rfterc fonntc ber ifaifer ni(^t leugnen, aber

er beflagtc fld^ fc^wer über bie 23ermittler, bap jle i^m arglifiig einen

5ßertrag angeratlien trotten, welchen er o^ne <S(^aben für ^a^ ^Jiciä)
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m<^ turt^füfticn tonne, ^lö i^n bic ^cfanPten be^ ^^a^jf^cö ju bcni-

^igcn fud)tcn, ba eö (\di in feiner 3ßeife um ben 3Jertufit feiner (e^nd?

f»err(i(ben dtedik über bie ^ift^öfe t^anble, »erlangte ber Äaifer biö jum

anbeten 3)?orgen ^Bebenfjeit, um mit tm ^^ürften in feinem @efo(ge

bie <Bad)€ ju bcrat^en. Slber f(^on tparen audb bie faiferlic^ gejtnnten

^ürflen nic^t o^ne ernfte öebenfen; por äüem beforgten fie, baß Der

^a^ft ben Äaifer ni*t o^ne eine ä^nlic^e f(fcimpf(ic^e 55u^e ^u forbern,

n>ie fie einft ^einrieb IV. ju ßanoffa auf fid^ genommen battt, öffent*

H<^ empfatigen werbe. @ie forfc^ten bie ($arbinäle aue, erhielten aber

»on biefen nur ^ur Stntroort: fie mürben fic^ üerwenben, ta^ ber *4^ap|i

bem ^aifer nic&t eine öffentliche ^irt^cnbuße jumut^e unb barfup ^u

erf{^einen nöt^ige. Der Äaifer, weither t)k j)te(6tmäpigfeit beö Öanne6

niemals anerfannt ^atte, t>ielme^r fid) über 33ertragöbruc^ oon «Seiten ber

tomif(^en Äird^e bef(^n>eren ju fönnen meinte, war aber nid^t gemittt

iiif irgenb einer Äirtfceubu^e ju unterwerfen, r>on we^er bie iJermittler

be6 ^riebene überbieig biö^er niemals gefproc^en Ratten. 33on beiben

Seiten i^atk man o^ne 3TOeifel aufriÄtig btn 93ertrag gewollt, aber

fc^on fleüte man ^ier wie bort ben 5tbfc^lu^ in Srage.

2llö i^k päpftlif^cn ©efanbten naci^ i^rer Unterrebung mit bem

Äaifcr am Slbenb nad} Wlo^on jurücffe^rten, gab ßalirt foglei(^ 2lÖed

auf j fc^on am näd^jien 3)torgen wollte er abreifen, unb nur auf ß\i>

rebeu be^ (trafen »on 3^roi?e^ unb Slnbcrer entfc^lof er \iäi bi^ ^um

SRittag ju bleiben. 3n ber ^rü^e beö 25. Dctobcr gingen feine @e^

fanbtcn no(^ einmal in ta^ faiferli(6e iJager unb erflärten ^einridb, ba^

ber ^Japft allen feinen ^iBerpflic^tungen gewiften^aft unb ^ur beftimmten

^tit nac^gefommen fei, ja t)ii fefigefieUte i^rifi, ju welcher nd^ ber

ftaifev »erpflicbtet, um einen Züq verlängert l^abe; wenn ber Äaifer

nun fofort ben 35erti-ag noc^ jum 2lbf(^lu$ «u bringen bereit iä, werbe

ber ^^apft feine @(^wierigfeiten machen, anberenfaUö aber alle weiteren

SSeriianblungen abbrechen. I)ie (Sefanbten hielten natürlid^ babei an

ben (Srflärungcn feft, bie man nachträglich aufgej^ellt ^atte. 3)er Äaifer,

wel&em bie öerat^ung mit ben jufältig anwefenben gürften fein be*

friebigenbcö »Kefultat gegeben ju ^aben fc^eint, »erlangte eine aber*

malige iBertagung ber 3Jer^anblungen biö ju einem 9{ei6ötage, o^ne

welchen er ben 35ei1rag in ber SäJeife, wie er je$t aufgefaßt werbe, nid^t

eingeben fönne. Die ©efanbten be6 ^apfted fonnten fic^ barauf nic^t

dntaffen.
68'
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<Bo waren t>ic iüer^anblungen, an wddjt fic^ (o i]voße »Hoffnungen

gefnüvft Ratten, »oüig öefc^eitert. Die päpfttic^en ©efanfcten »erließen

eiligft, o^ne fidj nur com Äaifer ju »evabfdjieben, baö i^agerj [c^on

Öörten fie Drohungen un& meinten ©(^werter unb Sanjen gegen fid^

gejücft ju feben. Öllö fie i^re 53otfc^aft nad) SWoujon brad;ten, eilte

l»er *4^apft wie ein glüc^Uing nad) einer na^en feften 53uvg tieö ©rafen

\)on 3^roi;eö, wo er fid> beffer geborgen glaubte. Der Äaifer [anbte

((^leunigft einen S3oten bem ©rafen: er mochte nur einen Xaq ben

^45a^)ft ju »erweilen beftimmen, t»a ftc^ tod) nod> ein Slbfommen würbe

errei(^en laffen. iDer ^apfit ging jwar mit feinen ^öegleitern nod) einmal ju

^Jiatf), aber fc^on wollte ?Jiemanb me^r »on längerem 2lufent^alt wiffen.

„aWe^r alö alle meine UJorgänger," fagte ber 4^apft, ^l)abe id^ für Den

trieben get^an. 3d| f^abt baö föoncil verlaffen unb bin biefem ÜÄanne

entgegen gegangen 5 aber irf) babe feine giiebcnögebanfen in il)m ge#

funben. Deö^alb fe^re ic^ je^t unverjüglic^ vom C£oncil jurütfj will

unö @ott nof^ wä^renb beffelben ober [päter wahren ^rieben gewitjren,

fo werbe id) ftetö gern i^n annehmen." 2lm folgenben 3;age (26. De*

tober) brac^ ber ^apft fc^on im Dunfel mit feinem (befolge auf, legte

mit unglaublicher 6d|nelligfeit einen üJOeg von fieben iD^eilen jurücf unb

!am fo jeitig nad^ 9ieimö, bap er bort noc^ bie Üü^'ffe galten fonnte.

@r mod^te fürchten, bap i^m, \x>k iii\\t ®elafiuö, t)ie. ©c^ergen ^einric^ö

auf ben gerfen folgten.

2lm 27. Dctober würben bie 6i$ungen beö (Soncilö wieber be*

gönnen; eö gefc^al) in bcbrürfter (Stimmung. !Der *4^apft war in ber

UJevfammlung, ergriff aber, noc^ oon ber JReife ooUig erft^öpft, nidjt M&
SBort} ben Äerid^t über bie gefc^eiterten 33erl;anblungen erftattcte ber

(Sarbinal 3ol)ann t>on (£rema. Die <S(^ulb war gewi^ nic^t allein bem

Äaifer beijumcffcn, bodj tiiu *^crfammlung gleid; biefer fonnte md}

einer Darftellung, wie fte ber Sarbinal gab, einfeitig nur ^einric^

»erurt^eilenj fie lie^ i^rem Unmutl; gegen ben grieben^ftörer freien

^auf unb jeigte jid^ ju ben entfdjiebenften Ü)?a^regeln entfd^lojfcn. Dad

33ertrauen iu foldjen fteigerte fid^, alö aud^ 5riebrid^ oon Äöln burd^

ÖJefanbte (Salirt förmlich ancvfannte unb alö 33ewei6 feiner (Srgebenl;eit

einen @o^n beö *4Jier Seone, ber im 3a^re 1111 bem Äaifer alö®eifel

übergeben unb bann, man \m^ nic^t wie, in bie ©ewalt beö (Srjbifd^ofiJ

gefommen war, nac^ ^Reimö fanbte.
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3in bcr @t^ung bc6 folgenbcö Xa^ti crf(^tcn ber ^apft n{<^t.

Unter ben 53cr^flnb[ungen erregten befonberö bi'ejenigen Zfitilmtjmt,

vrelc^e burd^ bte 33ef*n)erben ücrfc^iebener 53if^öfc über bie 5lbtet Gfuni?

ücranlöft mürben. (§& war bie alte D^jpofttion bti fran^ofifc^en (5^t«*

ct>^?at(? gcjjen bfl6 ödu S^lom begünfttgte SW5n(=^^t^um. trefc^c ft* bur<i^

ba« un»orf!f&tlge 2luftreten beg iungcn, öuf feine mächtige ^Setterfd^aft

vNertrnuenben 9lbte6 je^t »on 9?euem belebt unb gcf*5rft 1}attt. 9?itr

mit SWü^e ft^üöte 3o^ann »on ßrcma ben 2lbt, einen 5Sertt>anbten beö

^45apfie0, bem bcrfelbe no^ in ben testen 3^agen fein befonbereö SJer*

trauen gef(i^enft hattt, unb bie Scngregatirn »or ^i^igen S3ef(fetiiffen

ber SSerfammlung, bc(^ mu^te 'il^ontiud mäi einiger 3«^* ^itUiä) bcm

3örnc feiner ^einbe weisen.

@d^on br^ngte e6 ben *3apft ba« (Joncil ju fti^Iiefen; be6^a{b be*

gab er ftrf) am 29. Dctober felbft wicber in bie 6i$ung. 9?aÄbcm

einige anbere 9lngelegen^eiten erfebigt waren, lieg er bie im Slnfange

beö 6onci(ö vorgelegten, »om ßarbinal 3of»ann »on ßrema abgefaßten

i?ano«eö bur(i^ einen ©arbinaibiafon »erfefen, um fte atö ein blcibenbe«

9Jefu(tat ber legislativen Xöätigfeit be* (5oncitö ju veroffentlid^en. ®ie

t>crfdb5rften bie frü&eren ^eftimmungen gegen Simonie unb *4^riefter*

e^e, fi(^erten ber Jlirc&e ben S3eft$ ber 9?egalien wie aller fonftigen 55e*

fl^jungen unb Scbenfungen, verboten jebe QSererblicfcung von Äircfcen»

Ämtern. 3n allen biefen fünften, wo fie ttn fafi allgemein anerfannten

^rincij^ien ber Äircfienreform entfpradien, begegneten fte faum einem

5ßibcrf)jrud^ in ber Serfammlung, Ü^agegen erregte ein i?anon, wetd^er

bie ?aieninvefiitur hti allen Stixä^en unb ifirc^engütern unter Strafe

be6 53annö für ben Snvefiirenben, beö 9Serlufte6 beö 5lmteö ober ®ute6

für ben ^nveftirten verbot, bie lautefte Dvpofttion bei i?terifern unb

Saienj vor SlUem beforgte man eine große Einbuße ber Äircben, inbem

fte alle @üter, wel(^e fte biö^er burc^ Snvef^itur "oon Mcn gewonnen

bätten, berauSjugeben gcnotßigt werben fönnten. !Dic SSer^anblung

würbe fo ftürmif4 ba§ ber ^apft fte mit bem SSerfpre^en ahbxaä^, ben

.tanon fo ju milbern, rryk er allgemeine 55illigung ftnben würbe.

9lm folgenbcn läge eröffnete ber $a))ft bie Si^ung, inbem er ben

vfj^mnuS: „.^omm, ^eit'ger @eifi'' anfiimmte; in längerer 9lebe ^jrtcd

er bann ben ^eiligen @eifi atö baö 53anb ber ^kU unb (^intradbt

unb ermahnte j^ur (Sinigfeit, bamit bie 25erbanblungen be6 (Soncilö nxäit

fru(^tlp0 nitögingen, „*öon bem ^errn," fagte er, „ftnb viele feiner
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3ünger Qtmditn, vt)ci( fte an feinen SBorten Slergernif nahmen: fo

^aben auäi gefiern fiÄ manrf)e Ungetreue an unferem bie ?frei^eit Der

Stirä^t fiäftvnttn @efe^ gefto^en. <Boldiin Ungetreuen vatOen wir andf

'ücn unö ju wcid^cn unb ben Streuen ben ^la^ ju räumen, aber cucb,

t^r S3äter bcr ^ird^e, frage id) mit ben äßorten beö ^cilanbei: SBoUt

tf)r au<^ ttjeggetien"*)? Xer SBibei-fpruc^ f<^wieg, unb um fo mel^r,

ald ber anftöfige Station über !J?a^t eine fe^r n>efenr(i(l&e U^eränberung

erfahren ^attej benn in ber neuen ©eftalt »erbot er nur bie Saieninve*

ftitur in ®ejug auf ta^ 53iöt6um unb bie äibtei. ,^atte bcr Äanon

»or^cr auf ben (Srflärungen gefuf t, njeli^e ^einrieb jurürfgeroiefen baltc,

fo ging er je$t felbft ttttit über bad jurürf, waö ber Äaifer bereite ju»^

geftanben ^atte, inbem biefer bei alten ifirt^enAmtern auf bie 3nt»efiitur

VerjiÄten woüte. 3Jon ben l^irtbengütern war ie^U gar ni(^t me^r bie

S'iebe, unb ber ifanon verbot je^t niäit einmal bie 3nt)eftitur bei aUtn

Äirc^en, fonbcrn nur in 55ejug auf tit Ämtögen^alt ber öifc^öfe unb Siebte.

©regor f^attt bie tir<^e mit allen i^ren JÖeft^ungen au6 bem ^e^nd»

»erbanbe unb bamit au^ ber ?lb^ängigfeit von ben n)eltlic^en @ett)alten

löfen woUen; man fonnte üd^ nic^t ver^e^len, ba^ ber neue *4^apft bar*

auf »erjic^tete, biefe SlbftÄten feinet UJorgängerö confequent burdjju^

fuhren, alö er bem Steimfer (lioncil nad^gab. 9fun erft fonnte bie ^m
f!<i^t eine allgemeinere 2lnerfennung gewinnen, ta^ bie Snveftitur in

Jöejug auf bie Xemporalien ber fird^lidjen Cberen eine Berechtigung

^be, wa^renb bad geifilicbe ?lmt felbft nur burc^ Wiaf^i unb 9ßet^e

erlongt werben bürfe: eine Slnfid^t, bie längft nidjt nur t)on faiferlic^er

6elte, fonbern aucb von angefeljenen Wännern ber fir<1)li(^en ^4^artei,

wie 3t)o t>on (^^rtred, auögefprod^en war, aber o^nc biö^er ret^t \jer?

ftanben ju werben. Hin 3Öeg jur Vöfung be6 langen 6trcitö war gc

ba^nt, unb man barf fagen, baf ftc^ in ben Xagen bee( 29. unb 30.

October 1119 ju 9teimd bie ^-Jirincipien burtbfe^ten, welche ben Slbfdjluf

be6 Süormfer 6oncörbatc> ermögli4>ten. Damit war me^r gewonnen,

ald mit Den fc^arffinnigen (Erörterungen über Äönigt^um unb ^4?riefter'

t^um, wel(be ber ^if(i)of oon ^Barcelona bem @oncil in ber 6(^lu^«

ft$ung vortrug.

?lbcr ($alirt ftanb nid?t nur in einem i^ampf um *4^rincipien, fon*

bem au(b gegen fld^tbare "^ih^u. (§in ©egenpapft biuhcrtf hin SRegi«

*) 3«^. 6, «7.
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mcut, uut) Die ^a^^t Hefcö ©egcnpapfic« fitü^te ein Äaifev, tcr ^utc^

Me legten SSoigänge aufö 9f?eue ^ö^lic^ ^iuih^ war. Unnai^jit^rtg

muptc bcr ^apft gegen 53cibe fdjon um ber eigenen Sr^attung wiUen

cinff^reiten. 60 y^o^ er tae» (Soncil mit einem grofen Strafgericht,

^ier^untert unb ftebcnunbjwanjig Jlerjen tt?urben in tic 33erfammlung

gebracht unb ben anroefenben 5Bürbenträgern in Hi ^anbe gegeben.

SlÜe ergeben fid) barauf, njd^renb ber ^apft baö 2lnat§em über Äaifer

,6einri(V unb ben Ufurpator be^ apoftolif^en 8tu§(ö ^urbinuö »er*

fünbigte unb bie Unterttjancn be6 ^aiferö, ttjenn er nic^t 9fieuc jeige

unb ber Äirc^e @enugtf)uung leifte, »on aiim i^m gefc^worenen (Siben

tJfie. (Sine 9?ei^e anberer 33annungen folgte naä^ ^erfömmliojer Sßcife.

5Rait^bem bie gacfeln gelöft^t, entließ ber ^-Papft bie 93äter ber Äirc^e

mit feinem @egen.

80 enbete baö (5omii »on jReimö. 1)k gricbenö^offnungen, mit

benen eö eröffnet war, fjatten fic^ nidjt erfüllt, bennod; f^at c6 ber ^er*

jieHung beö firc^lic^en ?^riebenö 33a^n gebrocl^en unb fo gro^e 2)ienfte

gcleiftet, 33on fern würbe ben auf öerf(^iebenen SQSegen 3rrenben ba6

3ifl ftdjtbar, »elt^eö fie ju öerfolgen Ratten, um ft<^ bie §anb ju reid^en.

Da0 3d)uianKen drr Htrd)li(^en )lartri in )Deittfd)ianb.

3n ben beutfc^en ?anbern war freiließ naäj ben gcfci^eiterten SSer*

^anbhmgen in SWonjcn vorläufig t>cn ^rieben nocB nic^t bie JRebe.

9In bie 3)ur^fü^rung ber Xriburer öef^lüffc war je^t ni<^tme^r ju benfcnj

ber Streit entbrannte foglei(^ t>on ?Reuem, unb ber S3ann bc6 Sfletmfer

(iondi^ gab i^m frifcfce ?Rabrung. 2)er ^|sopfi liattc (Srjbifc^of Slbalbert

ate ftanbigcn Segaten bee apcftolif(^en Stuljlö in •3)eutf(^(anb betätigt,

unb Slbalbert, ber felbfi bm ^apft ju ben äuperften SWafregeln gegen

ben ,Jtaifer angetrieben ^aben foH, war ber re^te SRann, eine foI(^e

Stellung au^junü^en, um ben Streit mb^liä^ft ju er^i^en. (i€ war

ftc^erli^ nic^t 5lba(bcrtö Scbulb, wenn bie fir^lit^e Partei bennot^ mit

iliren 2öaffen ni^t me^r re^ie Erfolge gewann, wenn auc^ fie fi^

balb JU i^riebenögebanfen neigte.

SBon 9tieberlot^ringen war ber glürftic^e SSiberftanb gegen ben

ifaifer einfi ausgegangen, aber gerabe bier bilbete fiäj je^t wiebcr dm
faiferlid^e Partei, n>el(f)e ;^vicbric^ t^en .foln fetbji gefalirlid^ würbe.

2>ie 33eran(affungen gaben Streitigfeiten, weld^e nac^ jptbertd Xobe
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(31. 3anuar 1119) um baö vci(^< ^iöt^um Mitid^ entjianben \Mvm. Xec

jlaiffr ^attc bem ^Ird^ibiafcu 2l(erfliit»cr, einem SJiannc nid}t o6nc

^Serbtenfie, bic ^nweftitur crt^fiU unb fit^, wie man fagtc, bicfclbe mit

TfKX) ^funb 6t(bcr beja^lcn faffcn; erft nac^^cr ^atte unter manrf)cn

UurcgefmÄ^igfeiten Mf 5!Baf)l ftattgefunben. (5rjbif(^of 8i'ifbri(^ von

i?öln ^aUc be^^alb ?l(eranbcr bie 5Öci^c cewcigevt unb dm neue 9öa^(

gu 8ii«i(^ flngeorbnet, wel^c jeboc^ ber 95Jiberfianb bcd ^er3og6@ott#

frieb »ereitcUe. 3" Ä^l" 9«Ifln9 «^ bann ben Sßibeifat^ern ?Jleranbcr6

fi(^ ju einer SBatilfianblung ju i^ereinigen, bei wcld^er bie Stimmen

auf ben *4^ro^)|i griebric^ fielen, einen l'ütti(^er 'Domherrn, Der in

feinem 35ruber, bem mat^figen @rafen ©ottfrieb »on 'JJamur, eine flavfc

@tü$e befa^. griebri(^ Uc^ab ftt^ jum ^apfie, ber i^n am 26. Dctober

SUJReim^ njeibte; 2l(eranber unb feine ?ln ganger nnirbcn ercommunicirt.

Slber mit gciftlic^en Sßaffen allein mar §ileranber ni<^t ju beficgen, Da

auper ^erjog (Sottfrieb ein großer 5I()eil be^ lott)ringif(^en 9lbel^ unb

bie mcifJen QSafaÜen bc0 Süttit^er Stiftd ju ibm hielten. )Vriebri(^

mu^te, um \iäi ju behaupten, bic «Streitfräfte feinet ©rubere in 5ln*

fpruf^ nel)men, unb ba cind) ©alram von Simburg, ber €o6n be^ ent*

festen «^erjogö ^einri^ für i^n jum Schwerte griff, bie ^Bürger »on

^ütti<^ unb ber größere Zf^iil beö bortigcn ifleruö ihm ergeben tt?aren,

gelang eö itjm fit^ ben 33e|i$ ber <£tabt ju fiebern, o^ne jebod^ feinen

99?iberfa(tjer ganj ju bewältigen. Der 33if(^oföftreit in Httidf erfüllte

weithin bad i^anb ; ber ganje ?lbel ^Jicberlot^ringcne* war in ^^ribericianer

unb Slleranbriner gef^)alten.

Der 3uf*önb würbe fo beunrutiigenb, ba^ man ein (^infd^reiten

be« jtaiferö wünft^tej felbfl entfc^iebenc 3(n^änger ber firc^lic^en Partei

luben il)n ein in baö i^anb ju fommen, jumat fie auf 9^id^giebigfeit

\)on feiner Seite regneten, feindet» jögerte ni(^t. 2lm 21. 9?Pt>ember

war er mit feiner @emat)lin, bie er injwifd^en au« ber ?ombarbei ju#

rürfgerufen tjattt, in S[Waaftrict)t, einige 3:age fpäter in ^iladinx. SlUc6

fanb er gegen frül)er verAnbert : \t(iH einer einmütt)igcn Dp^cfltion trat

i^m ein gef(^loffener Slnöang jur Seite, wnt felbft feine ^itugften (%gner,

wie ^riebri(^ von i?öln, waren fd^wanfenb geworben. Der i?aifer be==

f(^leb ben (Srjbifdjof nac^ Jlarfjen, angeblich um feinen ^Xatt) in ben

fird;lic^e» Sßirren ju benu^en, unb «^riebrirfj wagte jetjt nid;t mef)r bem

5Befc^le be6 Gebannten ju wiberfireben. (Jr erf(f)ien in 9lai^en, bo(^

war t)on bem Sc6i«ma weniger bie Siebe, al« von ber Stabt Stein,
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beren Zijoxt ttx ^rjHfd^of bem Äalfer öffnen foOtc. ^rrifbri* weigerte

fiä}, tcä) errei^te ber 5?aifer tanim niäit mintcr feine 2lbft(^t. ^enn

)ä)on ertiob ft(^ für i^n ein X6ei{ bcr 33ur9erf(!^aft felbfi, unb alö er

gegen bie Stabt anjog, vuurbe er ni4t nur n>tnig eingeladen, fonbern

i^m fcgar ein feieditfier <lm)»f(tng bereitet. (St wav fein gerinfler

Trium^^ für ben >f?atfer, feine geringe ^emütöignng für ben ^rjbifd^of.

(^xoUtnt mieb ^xUtrid) Äöfn iinb belegte feine eigene JJird^e mit bem

unterbiet. Sä^enig würbe bnmit erreicht, ncäi weniger burifc einen .^ülfe'

ruf ^riebric^^ an ($r^bif(^of 5lba!bert unb bie föc^fifd^en dürften; balb hielt

er e^ für geratfjcn, fclbft ba eine 3"flw^^ 5« fu<^en, wo fte ber (Jrjbifcbcf

^on €aljburg bereite gefunbcn battc.

Slber anä) in €af^fen war ^riebri(^ üor bem Äaifer nid^t fiAtx.

3ion fiöfrt jog .^einridi nac^ 9J?ünfier, tcc er ba^ 2Beifinad)t?fefl feierte;

aurf> bier Ratten fitb bie Xinge bereite gu feinen ©unften gewenbet.

Der Umff^wiing in ^oln batte auf ben ftreitbaren Briebrit^ t»pn Slrn^-

berg gewirft, ber rürffte^tölüö t}\i ^Partei we(^fe(te unb ftcb bem j^aifer

\x\ Xienfien fieUte. ^ud} in ÜJJünfier, wc naä^ 8ffcl)cf 53ur(^arb6 lebe

wiber ben SBiflen be6 .^aifer6 ein gewiffer Xietri«^ jum ^ifti^of einge*

fe§t war ''), würbe man nun wieber faiferHrf) unb nafim ben Äaifer

berettwiOig auf; ^ifc^of Xietrii^ mu^te tae ^dtt fuc^en. 3?on -äWünfter

begab fid» ber ^aifer, üom @rafen ^rfebritfc begleitet, na<?^ bem öftlidben

Sa(^fen^ weft^eö er feit bem Unglücf#tage am SBelfeö^ofje ni^t me^r

betreten ^atte. Am 20. 3anuar 1120 war er in ©oölar, unb bier

Riefen i^n nic^t nur bit (Sinwo^ner wiüfommen, fonbern auc^ bie an*

gefe^enjien ^ürfien Sac^fene fiettten |ic^ am ^ofe ein. ©ö waren jum

Zf^tU biefelben äWanner, wüiiii^ ben ^aifer am SSeffeö^olje befiegt

fiatten: §crjog Sotbar, ber ehemalige SWarfgraf JRubotf unb ber alte

T^iebricfc öon *gommerf(^enburg ; mit ibnen Slnbere, mt @raf SBipre(^t,

welche fii^ f(^on längere S^it t)on bem i?ampfe gegen ben Äaifer fern

bietten. 2)ie Bürgen ^tten mit ^dnxid) widbtige 3Jer^an Ölungen, tk

wir leiber nic^t nä^er fennen; bauptfäc^lic^ fc^eint man über eine

58Baffenrube in @a(6fen einig geworben ju fein. S3on gfi'brid^ t>on

^ommerfc^enburg wiff"en wir, ba^ er fogar ein engere^ 5?erbältni§ mit

*) ^urc^aib tiarb am 19. ^liti 1118 o«f b« fü&dxdk »oR <£onfiauttno:|)ei;

fein Sfiai^itoigtv jßietti^ »ar, n?ie gewfi^nlit^ in^e^tbin U5itb, ein 'üJiajcnbutgtr,

na^ bei ^rino^ra« 3{nb«r?T ou« Um @efc^lei^u ber ©rufen ton äi^'^^^«"-
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bem i?aifer f^Io^, »cld^ce aber o^ne cr^eHi^c ^^ofgcn Hieb, ba gricbrii^

ft^on im näf^ftcn 3a^rc ftflrb. 2lu(^ ber (Srjbif(^of \)on Äofn jcigte

fid^ in ®o6lar wiebcr am §ofc bcö Jtaiferö; f(i^on fürd;tek man in

bcr Umgebung beö (^nlirt, ba^ er fit^ ganj auf bie faiferlic^e 6c(U

tt)enbcn itjürbc.

60 gunfiig bie Stimmung in Sad^fcn für ben Ä'aifet ttxix, blieb

bcdi md)t unbemerft, baf [tä) ncd^ bie ©ifc^ofe beö Sanbcö mit wenigen

Sluöna^men t>om f)ofe fern hielten. JReintjarb üon ^albcrftabt »er<

^arrte in [(^roffer Dppofttion. 3n 9Wagbeburg n?ar am 12. 3uni 1119

@rjbi)(^of ?lbalgot geflorben uub unter Dem (^influffc 2ßlprec^t^ t>on

®roitf(^, n)c((^em 9Ibofgot bie S3urggraff(i^aft übertragen ^atte, beffen

9?effe S^lubgcr gen?ä^lt h)orbcn. Cbwo^i JRubger an einen Äampf

gegen bcn ^oifer faum backte, ^atte er bod} bie 3nt>efiitur nic^t nad}>

gefuf^t, fonbern ftdj fogieit^ für ($alirt erflftrt. 9lubger unb JRein^arb

ftanben ju Grjbif^of Slbatbert in nat)en öejie^ungenj in noc^ notieren

53if(bpf SSert^olb ^on ^iibeö^eim, ber feine (Sr^ebung i^m x>ox SlUem

üerbanfte. X)enn i# biefem midjtigen S3iöt^um war nac^ bem %obt

Uboö (1115) ein älterer Domherr, S3runing mit9?amen, gewählt werben,

ber faum einen anberen gefiler t»atte, alö baß eö ibm an Tiiitfj gebrat^.

©runingö 8lnf>ftngtid)feit an bcn Äaifer f(^ien aber 9Ibalbert eine r\oä}

weit größere <BäfWai}c, unb er ru^te nicöt, ald bid er unter 9lnbro^ung

bed 3nterbi(ti^ unb 5(nrufung beö pa^ftlit^en ©eiftanbeö bie ^{(tcö^eimer

i^rcm ©ift^of entfrembet unb bie Sa^( 23crtbc(bö bur<^gefet)t f^atk,

wddjt 6alirt bann auf bem *)lcimfer C^oncif au^brürflid? beftätigte. 9?ur

wenige treue Sln^änger, wie ben ^if(^of »on SÄerfeburg, jä^Ite ber

Äaifer in bem fäc^fifc^en övi^copat: im @anjen verwarf bcrfelbe mit

($ntfd)iebenbcit bie 3n\)eftitur, bielt ju Üalixt unb lie^ fx^ von ?lbalbert,

bem ^apftli(^en Legaten, leiten. (So war flar, ba^ ber ilaifer, fc lange

biefcr fird^Iic^e 5ßiberfianb in ©ac^fen fortbauerte, aut^ ben weltliAen

dürften beö üanbeö, )K>ic nachgiebig fte )1(^ auc^ im 2(ugenb(i(fe jeigen

mod)ten, nidjt redbt vertrauen fonutc.

'<» Mv ben 5(ugenbli(f waren jebodi Slbalbertd ^rtifte in 6a(^fen, wie

am ?Rbeine gelät«mt. Der au^gebe^nte ©ebrauc^, ben er ^ier öon fei^

nen JKet^ten a(^ päpftfic^er ?egat machte, 6atte it)n überbied in Streitig-

feiten mit ©runo von Girier verwirfelt, ber balb md) bem (Foncil nadi

j^ranfrel* gegangen war, um feine 35ef(^werben über ben Wainjev bem

^^JtJpfte vorzulegen, (^alixt fanntc ben (fiinflup ®runo<t auf bie beut*
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ff^en Slngefegcrt^eitcn, unb t^icf lag i^m Baratt liefen itiri^enfürfien, bcr

fo beutli<^c 35enjeife feiner Faifcrlic^en Steigungen gegeben f)atU, ganj

ju genjinncn. Xeö^afb unterlief er niAt i^m am 3. Januar 1120 ju

(Sfunt) 5tt>ei wi^tige ^irföifegien für bie ^rc^e »on ^rier ju ertheilen,

i?pn benen bo^ eine alle früheren ^(ixopcUtan-^ unb 6^renrf(^te bem

(Srjbifi^ofe beflätigte, ^a^ anbere i^n »on ber ©ett^alt jebe6 Legaten be-

freite, ber niäit unmittelbar üon ber <Bi\tt beö ^apiie6 gefenbet njürbe.

(5^ bilbete fi^ forton ein i^crtraute^ 3Ser^ältmf j»if<3^en bem ^^a^jfie

unb öruno, unb al6 am 20. Slpril 1120 95ifc^of 3:^eoger \?pn 3J?e^

öarb, ber niemate re^t ^ur @ett>olt gelangt war, bot ber Srjbifc^of bie

.^nb, baf Stephan »ou 59ar, dn SAwejierfo^n beö ^^apfteö, bad

^i^t^um erlangte, v^ein geringer ?iebeöbienfi n^ar bieö in tun Slugen

6alitt^, unb öruno aönte wo^t faum, rtjel(^e ^ud^tYUtf^t er fi* auflub,

inbem er ben (J^rgeij eineö päpftlic^en Steppten unterftü^tc.

SQBaf»renb Srunc^ 2lbn>efcn^eit war ber innere itrieg in Sotfiringcn

ununterbro^en fortgeführt worben unb fiattt au(^ ben Trierer iSprengel

berührt, T)er @rjbif(^of erhielt jebot^ ^aäivid^t t>on feinen Slrc^ibia^

fönen, ba^ bie ^ürfien 9?ieberlot^ringenö bU jum nftd^ften Cjierfefi eine

SBaffenrube t^ereinbart unb nA i(te Sßerle^ung berfelben mit tiereinten

.<?rÄften ju jüt^tigcn verpflichtet Ratten. IDiefer SBaffenru^e f^atte |id|

au^ @raf Dttc t>on Sallenflebt angcf^loffen, ber bamald am 9i^eine

in ^e^be lag, obne §rage wegen ber gro|en Srbfd^aft be^ ^faljgrafen

Siegfrieb, »el^e ber i?aifer eingesogen ^attc unb bereu 2lu6liefcrung

bie <£ö§ne beö ^faljgrafen, aB fie ju mönnlicben 3a^ren famen, in

9lnfpru(^ nahmen. 3m 3^rierer 6preugcl ^atte man fi^ niä^t aßein

ber B^^ieben^einigung angef^lojfen, fonbern aut^ >^erjog ^^riebric^ unb

ben ®rafen SBil^elm i^on Suremburg an ßrjbifi^of Slbalbert ju fenben

befd^loffen. 3J?an perlangte oon 3lbal6ert, ba^ er öom 5fampfe ah\UU

unb in 5Borten unb 5Berfen S^Jic^t^ mebr gegen ben ,Äaifer unternehme

;

mon war überjeugt, H$ tk «Sac^fen unb ifolner, wenn Slbalbert ben

^ampf fortlegen foHtc, ftcb offen »on i^m loöfagen würben. *I)ie Xrterer

wünfc^ten unter biefen 3Jerbältniffen Sruno»^ eilige JKürffeftr, bamit er

im Slnfange be6 SRärj mit ^riebri^ yon ÄiJln dm 3wfammenfunfl in

.Soblenj galten fonne: jug^eic^ bat man it^n einige 9Jitrer feinet @e^-

rolgee jurürfjufenben, weil fie am geeignetfien feien, um bie SJer^anb*

lungen mit ben @ac^fen, welcbe temnaÄft ju itor»ei tagen würben,

;um 5tbf<^lu| ^u bringen. „^Äenn Xu eilfl," f^riebcn bie 5lrc^ibiafone
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bcm ^rjbif^of, „wirfi Xit itn6 turo^ 'Deine 9lnfunft ben {^rieben bringen;

Dein 3ögern bagegcn fann unö unb ^ugleid) ba6 ganjc beutfc^e 9fleid^

in t)it größten IBermirntngen unb ©efafiren fiörjcn"

SGBaö Sruno in bcr ©ad^c gct^an f)ai, miffen n)ir ni(^t, tvic bcnn

aiid) ber ttjeitere ®ang biefev 5ricbenö»crf|anb(ungen nirgcnbö überliefert

ifl. O^ne 3tt)eifcl jerfd^fugen fte ftd^; treber lief flt^ 9lba(bert binben,

nod^ tarn ein Sunb gegen i^m jum S(bf(5luf. Slber nit^töbeftoweniger

n>ar ber ^rjbifc^of in großer 55ebrangnif. 911« ber ifaifer nfltB Ofiern

in Dftfranfen ^of bielt, trat auä^ bcr Iffiüri^burger Ortung trieber auf

feine SdU, ba if>m bie jRürfgabe ber entjugcnen ©rafenreAtc in feinem

Sprenget jugcfagt n>urbe. <B^on füllte ftt^ 9lba(bert ni*t einmal in

ÜÄain? met>r fl*er; er t)er(ie§ bie @tabt unb fuc^te, tcit fo oft feine

«ßcrganger, bei ben ©ati^fen eine 3ufturf)t«fiätte. Die C^rfolge bcö i?aifer«

waren unbeftreitbar ; »reuiger bur* SBaffengen^alt, al6 burt^ ^at^giebig^

Uit unb fluge ^enu^ung ber l^er^ftftniffe ^attc er fte erreid^t unb ttiel*

lei<i^t boburdb am meiften gewonnen, baf er bie fircblic^en fragen mog*

Udl^ bei Seite lief. Denn bcm neuen Sc^iöma war man in Deutft^*'

lanb bur(^auö juwibcr, unb mit 9luöna6me ^crmannö von Slugßburg

lief faum ein ^ifrficf im 9leirf) für ben ©egenpapft t^a^ Äirrfjengebet

balten. Der Äaifer fa^ wo^l ein, baf bie iMug^eit neue Wärtt^rer ju

machen verbiete; er »erfolgte Weber bie Slnbänger bed (Salirt, nod^ er*

jwang er Deüotion für ben rcn if|m aufgeftcllten @egcnpapfi, ben er

fogar felbft feit bcm ^Triburcr Xage mit febr bemerflifber 1?ölte be--

^anbelte.

2ßenn fl(^ bie Slutoritöt beö 5?aifer« ausbreitete, [o nidjt minber

bie feine« SÖiberfad^erö ouf bem ©tut»le '^Jetri. gür C^alirt unb bie

fir(^(id)e <Ba^t war ea t)on entfcbeibenber 35ebcutung, M^ i^m uner*

warUt ff^nell gam Italien auf feine Seite ju ^'«1)«" 9«^«"tJ-

Um bie Witte beö Februar 1120 ^atte («alirt ^iiienne »erlaffen,

um bie 3»ltte be6 üWärj überfticg er bie 9llpen, buicj^jog ol)ne auf ^in*

berniffe ju flofen bie 5?ombarbei unb Jlufcien unb gelangte am 3. ^ni
na£^ 9iom, wo er bie bcfte 53[ufna^me fanb. ?u ber Ärone, auf einem

weifen 3fltei biclt er ben (Sinjug, unb iubelnb geleitete ihn ba« 5JoIf

na<^ bem Lateran, wp iöm *^ler i^eone, bev Stobtvväfect mit feinem
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v2)L'|a)U'djr, rie {^vaugipani, Stefano Üioimanno, *4^etrui? l£olon»a uiib

faji bet ganjc römifc^e 2lbel ^ulbigten. ^Ia6^ einigen Sßocfcen begab er

ftc^ nac^ fem Süben, um iöeneoent, mel^eö fc^on eine fiebere 53cute

ber 5Jormannen ff^ien, aufö ^'^eue in ^^fiid^t ju nehmen, ^crjog SBil^elm

mit 2lvulien ju belehnen unb oon bem ??ürfiten öon ßapua unb ben

anberen normannifc^en ®rafen unb öaronen ben l'e^nöeib ju empfangen.

UcberaÜ beugte man fic^ unmeigerlid) bem föniglidjen *4^apfie, ber g(änjenb

unb freigebig auftrat; überaü fehlleitete er bie »Streitigfeiten ber @ropen

unb fteuerie ber 9^ot^ ber nieberen itlaffen, inbem er tit 3;reuga 3)ei

auc^ tjier wiebcr jur Stnerfennung brachte. 2ll6 er im December naciö

9iom jurütffc^rte, war auc^ »St. ^4^eter bereite in bie ^änbe beö ^Jier

l^eone gefommen — @e(b »ar babei wirffam gewefen — unb ßalirt

Fonnte bort nadb alter 5ßeife »ieber bie SBeiljen ber ^4?rie|ier unb ^ia^

fönen öornef>men, SBei^nae^ten feierte ber ^Japft im i^ateran alö ^err

ber ©tabi mit fürftlidjem ©lanje. 3)ie firt^lic^e *^artei ^errfc^te unbe*

ftritten in ber 6tabt; 9iom ^atte n?ieber einen öifc^of erl^alten, bem

Äleruö, Slbel unb 3Solf bienten.

Surbinuö bielt fic6 noc^ in bem naticn (Sutri, aber feine Sage

njar bie flaglicfcfte. ^ülfe fitf)tnt> njanbtc er fic6 an ben Äaifer, boc^

famen i6m t>on Xeutfc^lanb nur fc^one SBorte; er trurbe auf bie

Unterjiü|ung beö ÜÄarfgrafen SBerner »on Slncona t>ern)iefen, wie beö

3Warfgrafen ^onrab t)on flufcien, ber erft t»or Surjem biefe 9)?arf nac^

3Japoto6 Slbgang erbalten ^atte *). 2Berner erfc^ien mit Htt>a fiebenjig

iRittern in Sutri, verweilte bort müßig jmei 2ßod)cn, bann trat er,

burc^ @elb befto^en, wie wenigftenö Surbinuö meinte, ben 9*töcfn>eg

an. 9}?arfgraf ^onrab fti^itftc juerft feinen S^Jeffen ^riebrit^, ber eben*

faüö untbätig blieb unb abjog, alö er bie Slnfunfi feinee Dl^eimö »er*

na^m, t^ou bem ftc^ ^urbinue nocö weniger ©uteö perfprac^ unb fif^

barin nic&t irrte. 5)er ©egcnpapfi füllte, baf ber ^erjlofe ^ai)tx if^n

ganj »erlaffen fjaht. „3öo^er bit .^ärte," fe^ricb er i^m, „ba^ 3^r

unfer ganj öcrgeffet unb une in folt^en ©efabrcn fd>u^loö laffet? Jltle,

bie ^näj fenneU; finb erfiaunt unb felbjt Qme j^einbe beft^ulbigen 6uÄ,

M^ (Jure Xl)aten Suren 3Serl)eißungen wenig entfpre^en; Sure greunbe

jittern beö^alb, wä^renb Sure ^cinbt \id) ferf ergeben." Wt folgen

*) aJiatIgtaf Äonrab &otte SBefi^ungen in S3fliern; er ö?ar unfrcgüd^ ein jDcut»

]d)ix, »UÜttd^t :in iiJettoanbtei be? früheren SKatfgrafen Sia^cto
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U^JorftelliiHgen errei^te ^Suibinu^ ttjeuig bei ^einrit^. 3h ber ^öÄftcu

9?ott) foU ter ©egenva^ft, um nur fein ?eben ju frifien, jute^t fogar

He na^ 9lom jie^enben ^^il^er gc^lünbert ^aben.

Salb war 33urbinuö auti^ in @utri gefä^rbet. ^a(b Djterji 1121

jog Mixt mit einem ^eere ^egen bie 8tabt unb belagerte fie. <Bä)on

am <id}tcn Xage ber S3e(agerung übergaben bie Bürger, um jtc^ felbji

SU retten, 33urbinu0 in bie ^änbe beö ^^apjied. ©ebunben unb in

39o(föfcUe fiatt t)t6 papfiüä^in 5Wantelö ge^ütlt, fc^leppte man ben Un*

glürflid)en fort; rii(fn>ärt8 fe^te man i^n auf tin J?amee(, welc^e^ jum

3^ranö^)ort ber pftpftlic^en 5fü(^engerät^[(^aften biente, unb gab i^m ben

<&(^n)eif ald 3"9^I »» bie ^anb. So jog man mit if)m in 9Jom ein

unb gab ben f(^on fo tief ©ebemüt^igten aud> nocb bem Spott be6

*^6beld Vreiö, um i^m bann für immer bie ^rei^eit ju rauben. 3utnft

liep ßalirt ben ©egenpapft in ben i5^erfcr beö Septijonium werfen, bann

in ber 53urg ^4^afferano bewachen, biö man i^n nacfc (^am ff^affte unb

bort jum 3Wön(^ mad^te. 8lud^ bann f)at man ©urbinu^ noc^ niä^t

dinift gegönnt, fonbern if)n wieber^ofentlic^ ben Äerfcr ju wed^fefn gtv

nöt^igt. 2Bir wiffen, H$ er (^alirt überlebte, bo(^ ifl fein 'lobe^jal^r

unbefannt ; in bem Älofter ^aM foU er feine legten Tage verlebt ^aben.

Söaren bie ;i<\Un ber ^ßataria vorüber, fo jeigte jugleid^ bad ©e*

f(^irf beö (Siegenvapfte^, ba^ aud^ bie Stolle eineö SBibert nic^t mebr

burdijufü^ren war. Daö Sdiiöma, welt^cö ^einrid) vor brei 3;rtl)ren

erneuert l;atte, war ein trauriger 9lna(^roni^mu«« gewefen, beffen ®ir>

fungen er felbft übel genug empfanb; ^ai Slbenblanb ertrug feinen

*43apft me^r, ber fic^ lebiglidj auf Die Wac^t beö ^aifer« ftü&te. Dar*

auf beruhte julc^t ber »ollftAnbige Sieg beö (5alirt, eine wie bebeurenbe

.^ülfe i^m a\i^ fein foniglid)er ^tffi in granfreid) gewährt f)citk. @ö

lag nur in ber 9tatur ber I)inge, ta^ fit^ Äönig Vubwig für t)it ge*

leifteten 1)ienfie fc^led^t belobnt glaubte, al^ ber ^i^apft nit^t mebr in alle

feine Jorberungeii willigte, unb bap biefer bagegen fid> folc^en Unbanf

wenig ju ^erjcn nal)m. iSalixt wollte fo wenig ein 5Safafl granfreif^^,

wie bed beutfc^en Ä^aiferö, fonbern bad freie Oberljaupt ber Äirdie

fein — unb war eö.



1121] 2>ui-d^6rtt(!^ bcr $mbertS3?t»anf<:n iit J)jittf(^f«nb. 927

tJurdjbrud) 5er ^rieöcnsgebanken tu Dcutfdjlanb.

Wtit großer 53efiiffcn^eit ^atte fcer ^apft bie fi'unbe t>on feinen

Siegen fogleic^ na^ 2)eutf^Ianb oerbveitet, um tie firci^iic^e gartet

ju evmutl)igen. iDie ffiirfungeu machten fidi au(^ in bem @ange t>er

tieutfd)cu 5?iugelegenf)eitcn alöbalt" bemerflic^. 3n S'Jieberlot^ringen gewann

bei- ^üttid^er JÖifd^ofeftreit eine für tie firc^Ii(^e *4^artei giinftige iffienbung:

Slleranber würbe, fc^on längere 3«it »on feinen SBiberfac^ern in ber

^urg ^ü\) eingef(6loffen, fic^ ju ergeben unb ber bifc^öflii^en Jlöurbe

ju entfagen genot^igt. ^reilic^ n?ar auc^ bamit ber unter bem lot^riU'

gifc^eu SIbel entftanbenen ^^arteiung fein ^iel gefe(jtj mä) immer (agen

gribericianer unb 2tleranbriner in ?^e^be, unb ber @rjbifc^of von

fiöln, ber injwifc^en in feine Stabt jurüifgcfefjrt war, narrte ben ^aber

me^r, alö er if)n ju befd)n)i(fctigen fuc^te. 3n ©ac^fen unb 3^^üringen

war man bagegen bc3 inneren ©treite, wenigfienö für ben Slugenblicf,

^erjU(^ mübe, unb felbft (frjbif^of SIbalbert fonnte ben i?amj)f nid^t

neu beleben. SSer^eerenbe Unwetter unb gro^e ill^cuerung bebrürften

im (Sommer 1120 ^ier alte ©emüt^er; man fa^ bie 9?ot^ nit^t mit

Unredjt alö eine Strafe ber anbauernben derwürfniffe an unb befc^lop

biefe grüublic^ ju bcfeitigen. (Sin ^viebe würbe jur Sid^crung beö QSolfeö

unb beö l'anbeö gegen Sebermann aufgerichtet. '^Ridfi gerabe gegen ben

Äaifer gefc^loffen, gewann biefer l\inbfriebe bod^ unter bem 6'inbrucf ber

päpftlidjen Srfolge eine )>t>x Slüem i^m feinblic^e Dtic^tung. (Sinige

faiferlii^c ^titter, welche bie 3ßac!^fenburg bei ÖJot^a bt}c^t ijkitm, würben

auf @runb beö ^^riebenö t>on ben Sa^ifen umfc^lofi'en unb baö Sanb

p \)erlaffen gezwungen, jm Slnfang beö Sa^ree 1121 eröffnete bann

^erjog ^ot^ar, ^ermann i>on SSinjenburg unb mehrere aubere fäc^fifc^e

.^erren gerabeju wieber Dm offenen Äampf gegen bie faifer(i(^e ^4^artei

:

fte fielen mit ^eereömac^t in baö SÄünfterlanb ein, um ben oertriebenen

S5if(^of ^ietrid) ^erjufteücn. @ie erreichten i^re Slbfic^t, aber nic^t o^ne

langen tam^f unb ^arte 3Sertufte für SÄilnfter; ber 2)om ging in

flammen auf ^2. gebruar), t)k Umgcgenb würbe verwüftet, fajt alle

23afalten unb ^JJ^inifterialen beö Stifte fcbleppte ber Sa^fen^erjog al5

©efangene fort. 3lu(^ i>k »on 53ifc^of Surc^arb angelegte 53urg

Xulmen i\t bamalö in Sot^arö ^änbe gefallen.

3Son ^ifc^ofen, bie ni^t bur^ fanonifc^e SBa^l erhoben waren,
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iüoUte mau in Sad^fcn lingfi ttidU6 me^r jviffeu; man war fori,

namentlich im i?Uvu0, je^t mttn einmal jireng ®regorianif(^. 5?i(^t

minber an anderen Diten. 2116 tev Äaifer auf einer SJunbreife, njett^e

er in ben erften 5Wonaten t>eö 3a^re6 1121 tmdj ^aiern unb

(Schwaben unternahm, nadj Dfiern gegen i^onftauj fam, flo^ jener

33if(^of Ut»atri(^, t»er fo lange in Italien bem faiferlid^en .^oflager ge-

folgt war, mit feinen iMerifern aui ber @tabt, um nur niäft mit ben

©ebannten in öerü^rung ju fommen. ^er 9teligiondfam^f, ber einfi

in ®c^tt)aben am furc^tbarfien geroüt^et, bann aber feine Äraft erfc^öpft

l^atte, brol;te burtfi (Srjbif(i^of 5Ibalbert no^ einmal angefacht ju werben,

^enn Stbalbert war eö, ber Ubalric^ gegen ben i?aifer anfiad^elte, ber

in Äugöburg bie Oppofition gegen 55if(^of ^ermann näfjrte. @r wirb

e6 au(^ gewefen fein, ber nodö im 3a^re 1120 eine Q^erfammlung nad)

?^ulba auögefc^rieben i)aitc, um über bie 9Kittel ju berat^en, wie ber

traurigen ^age be6 JReic^d dn 3»^! i« f^^^n^ ^ ^- ^^^ ffaifer ju be*

feitigen fei.

!^er Slugenbliif fd^ien glücflid^ gewillt, um bem Äaifev einen tobt*

liefen Streich ju yerfe^en — unb bod) ^atte fid^ Slbalbert in feiner

S^ec^uung grünblit^ getöuft^t. 6o allgemein man (Salirt anerfannte, war

man ju cnergifc^en SWapregeln gegen ben Äaifer, wie fic^ fofort in

5ulba jeigte, wenig geneigt, i^im 3lnja^l von j^ürften — bie meifteu

waren wol^l auö Sadi\m — tfcitun fic^ eingeftellt; al6 aber einige @c^

treue beö Äaiferö (lä^ ju il^nen fanben, brachten biefe eö burc^ ^-Ber#

fpred^ungen unb Öitten leicht ba^in, bap bie Verätzungen bie ju einem

neuen Xac^c in 5Bormö \>erfd)oben würben. Der ^lan 2lbalbertd war

bamit gefc^eitert} einige ©acfcfen fdjloffen fid; fogar bem i^aifer fofort

wieber enger an. ^JJic^tö ?lnbereö würbe erreidjt, alö bap ^einrit^ ein-

fa^, wii er o^ne einen ernfien Äampf 3tbalbert, Sot^ar unb i^re Sin*

^Änger, welche einmal unüerfo^nlic^e 5«nbe feineö JHegimentd f(^ienen,

faum jum ©e^orfam jurürfbringen werbe, unb fc^on war er ju einem

fold;en ifampfe entfc^loffen.

^idtft geringe Äräfte ftanben «^einric^ ju (Gebote. 5ißenn i>i( Hx^f

lic^e Stimmung in ©d^wabcn fc^wanfte, ber ©trcitfräfte beö ?anbeö

fehlen er burc^ C^etjog griebric^ unb bie S^^vinger fieser. 3n 23aiern

war ^cinri(^* Anfeilen niemal« ernftlic^ beftritten worben. 2lm 24.

3»(ira 1120 war ^erjog 3öelf II. o^ne @rben gefiorben unb i^m fein

Vorüber ^einri(^ ber6c^Warje im -^erjogt^um gefolgt, im t>it\üf>t 3«t
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fam tu ?ÖfnUgraff(f)aft in ©aicrn an Dtto t>on SBttMöba(^, ber camii

ben alten @(anj feinc6 ^aufcii, cinfil beö mäc^tigftcn im l'ancc, taucvnc

erneute, ^cinric^ö unb Dtto^ faifcrlirfie ©efinnung v»ar f?iemanrem

a»eifelf»aft, unb mit i^ncn ftant ber größte li^eil beö baierif(^en Stammet.

3n Cftfranfen gebot ^einvifö über bie SWittel ber 33{öt&ümer JBürjburq

unb Bamberg, am a*i6ein waren SBormö, ©peier unb 6tra^burg, n?o

man b(e 53if(^5fe pertrieben, ^ani, in feine ^änbe gegeben. ^inZtjdi

be6 lotbrijigifc^en 2lbe(ö f)ielt ju i^m, unb andj in ©at^fen jä^Ite er

ölte unb neue j^fcunbe, obfc^on fjier feine Söiberfad^er md} immer ibren

jtc^erften Sammelpla^ Ratten. SBobt mit 33eforgni^ mod^ten biefe ber

3uhtnft entgegenfeben, alö nacö ^fingficn 1121 mi 9iei^ö^eer gegen

fie jufammentrat.

I)er nä&l^c 3^frf ^eö .Qaifer* war ftc^ ber 6tabt ÜWainj ju be^

mäfi^tigen, bereu Sürgerffbaft fic^ wieber gegen ibn erflärt IjatU. DU
©c^iffa^rt auf bem JR^eine würbe gefperrt, ^ugteit^ atle 3wfii^r öcm

?anbe ber ©tabt abgefci^nitten, fo bap balb eine ^ungerönot^ biefelbe

bebro^te; bann nidfte ber ^aifer felbfi vom Slfap ber mit bem ^eere

»or unb umfctilop ^ain\ r*on atlen Seiten. 9(ber ju berfelbcn 3cit—
nac^ ber 0}?itte beö 3uni — naf)W ft^ auc^ Slbaibcrt auö @ac^fen mit

bewaffneter ü)?ac^t jum @ntfa$ unb brang unbel^inbert biö in bie un*

mittelbare 3lhf)t ber ©tabt üor. 5Sor SÄainj lagen bie feinbtidien

^eere, unb ein neuer blutiger Äampf f(6ien nic^t me^r ju t^ermeiben.

§lber gerabe ^ier im entfd^eibenben Slugenblirfe jeigte ft(b, tim

wenig noäi bie dürften um beö Hti)iiijen «Streite willen if>re Sßaffen

gegen einanber ju wenben gewillt waren. Stuf beiben ©eiten taud^te

ber ©ebanfe auf, ba^ auf gütlichem 2Bege ein (Snbe beö unfeligen Strei-

tet im Oteicbe ^erbcigefübrt werben muffe, unb ber ^aifer felbft war

JU einer folc^en ?lu6g{ei(^ung bie «^anb ju reichen erbötig. So würbe

unter feiner 3wftin^ni"ng beft^loffen je jwölf ?^ürften al6 SSertreter hti^

ber Seiten ju wdblen, wel^e obne jeben fremben ©influ^ tk ©eftim=

mungen eineö Sluegleicfcö jwifc^en ben ^d^ unb ^irdje jerrei^cnben

Parteien aufftellen unb biefe bann einem auf Widiacli^ naä) Sßüräburg

anjuberaumenben 9?eid^^tage »orlegen follten, tamit ouf ®runb ber-

felben ber triebe uim Slbfc^tup fäme. 'Die ^jierunbjwanjig dürften wür-

ben erwählt unb burd^ ^anbfc^lag oon allen Seiten ta^ getroffene 2lb^

fommen beftätigt. So trennte man fidi gegen (Snbe beö 3uni mit

leichtem ^erjen, obne bie Schwerter aufö 9?eue mit 53lut gefärbt ju

0iete»t(<^t, «aifetgtit. III. i. «uff. 59
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^abcn. 3Wan ßloubte an ba« ISnbc bc* fangen ©treiteö, unb bieömal

^attc ber ®lauU niijt t>5ßig gctäufc^t.

Scitbcm bie t^eovctifc^en (Erörterungen über bie Snüeftiturfrage,

\x>k fte befonber6 von bem franjöftfcften Äleni? ausgegangen waren,

in ben S5efc^lüffen ber S^teimfer Si;nobe firc^d'Ac Slnerfennung gen?onnen

Ratten, fonnte bie j^ortfe^ung be6 5?riege6 in ^eutft^Ianb faum noS>

ein9lefultat erjielen, »etd^eö großen Opfern entfprac^. !D(e ^nöeftitur*

frage war bereits fo begrenjt unb befc^ranft werben, ba^ bie i?tr^e bem

ifaifer vollauf gewähren fonnte, \r>a^ er jule^t beanfpru(^t batte, jumal

bie 5lufgabe ber 3nt>efititur in 53ejug auf baS gelfilid^e Sfmt ber Bifc^ofe

unb Siebte von i^m bereite jugefianben war. SlUerbingS ^ntte ber fir^#

lic^e «Streit von je^er noc^ eine anberc unb »vi(^ttgere 53ebeutung für

bie beutfc^en dürften gehabt: er biente if)nen alö 9)?ittel bie faiferlic^e

3J?adjt ^erabjubrücfen unb itjre* fürftfic^e ©ewalt ju (icben. Dod) au<^

noc^ biefer ®eite ^in war fo viel erreicht, baf eS geratben fcfeien, bie

Srnte, welche ein neueS Unwetter leicht gcfS^rben fonnte, fi(^cr unter

^adj ju bringen. Unb welche Stellung gab eß nidjt fc^on biefen ^ür*

jien, wenn fie burt^ bie 53eilegung il^rcr inneren 3crtvürfniffe juglei(6

bem weltbewegenben Streite, bem weber bie ifirc^e no(l^ baS Ä'aifertlvifm

bisher ein 3icl J« fe^en vermo(i^t f^atk, ein Snbe machten ! 2)enn baS

lag auf ber ^anb: ber 5?ampf fonnte weber von 5lom noc^ vom

ifaifer weiter fortgefüljrt werben, fobalb fic fid) einmütl)ig bie .^Änbe

reichten. @inft l)atte ©regor nac^ bem 2lmt beS Sc^iebSrit^terS jwifc^en

i^nen unb i^rem fönig getrachtet; je^t waren fte, wenn f!e ben9lei66'

frieben ^erfiellten, gleic^fam ju <SAiebSri(^tern ^wifc^en Siitäft unb

9^eid^ geworben.

®lü(flic^e 50'?omente im 53ölferleben, wo gütli(^er 5ierfianbigung

anheimgegeben wirb, voa^ bie ®ewalt ni(^t ju entfdjeiben vermag —
breimal glücflirf), wenn fo ein Streit gefd)lic^tct wirb, in bem eS fi<^

um bie l)ö(^ften ®üter ^anbelt, \x>o jcber Ginjelne mit feinem ©ewiffen

bct^eiligt ift ! 5tuft; nad^ furjem l)offnungSlofcm iFampf tönt baS <^riebenS*

wort liebliÄ, aber wie ^immelSfc^all nad^ bem S3ürgerfriege (\m9 falben

3al)r^unbertS, in beffen SBirren unb ®efal|ren eine ganje Generation

flineingeboren ifi, o^ne je bie Segnungen eines gefiederten ^riebenSju«

jlanbeS fennen ju lernen. So lange f)at fie vor ber verfc^loffenen

^Pforte nur geahnten ©lürfS geftanben, welche flc^ nun enblic^ ju öffnen

ver^eipt.
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JJae UJürjbuiciei ^Abkommen.

SIKe^, voa^ t»er ^aifcr unb bie g^ürfte» bei SWainj i^erfprod&en

Rotten, tt)urbe ge{)alten. T)er.^aifer fanb fic^ mit einem fefir ^aMreiifieu

©efcige ju 9J?ic^aeliö in ^ßürjbuv^ ein; nur ber baierifcfce §lbel fehlte

in bemfelben, ba er bui(§ un^ unbefannte ßanbe^angelegen^eiten ba^cim

juriirfgebaUen n?uvbe. !D{e [äc^fift^en Jürfien mit bem @r}bifd;of 3lbalbeit

Ratten am 5öernba(i^, növblid^ nur wenige 9)?eileH Don ^ürjburg, dn

befonbereö l'ager belogen. 5?cd) roav nic^t ade gwvffct vor bem Ä^aifer

hti i§nen gefcfcnjunbenj erji auf bie 33erbürgung fidleren ©eleitö jogen

au{^ fle am britten ^Tage gegen SBürjburg. Der^aifer mußte fte i^or

ben T^oren ber Stabt empfangen, votU bie 5)?enfd^enmenge in berfelben

feinen Dtaum me^r faut. 2l(^t Xage lang würbe bann mit größtem

(fifer in ^Krirjburg über ben ^rieben unter^anbclt. 2öof>( gab eö

Einige, welche noif je^t baö (oblirfje 555erf ju ^inbern unb ben 5^aifer

i>on einem nac^t^eiligen Slbfommen abjumaönen fu(!^ten. S(ber ifjrc S3e?

mü^ungen waren i^ergeblic!^; ber 5?aifer blieb bei feinem ^Jlierfprec^en,

überlief SHIe^, ebne ftc^ einjumifd^en, ber @ntf(^cibung ber Surften unb

wie^ übertriebene '^nfprüc^e feiner 2ln^änger jurücf.

5ßir fennen bie 5Scrfc^lage, wel^e ber ju 9)?ainj erwählte Slu^-

f(^u0 ben {dürften t>orlegte; fte berufen auf ber S^orauöfe^ung, ba^ ber

S^teicö^tag tk eigentlid^ f{r(J(id)en Streitfragen nidbt enbgüftig entfcbeiben

fonne, fcnbern bieö bur(^ ein allgemeine^ ^oncil gefd^efien muffe, weld^eö

ber ^^apft bemnac6|i in 'Beutfcblanb abjußalten »eranlapt werben foUe.

Xer ^aifer f)at fid^ — babin gingen bie 5Sinf(Bläge — bem apofiolifcfeen

6tubl JU unterwerfen unb foU i^<\nn burcfc bk i^ürflen fein Streit mit

ber ^ircbe aufgetragen werben. 3njwifd;en ift ein fefier griebe b^i'J»*

fieUen, burd^ welchen bem iTaifer fein ^auögut unb baö Dteic^öeigen*

t^um gefiebert wirb, anäi bie Äircben unb bie @injelnen wieber ju bem

ruhigen 53efiö beö übrigen gelangen. S3i^ ju bem Goncil bleiben bie

fanonifc^ gewählten unb geweiften ©ifc^öfe im ungeftorten 35efi^ i^rer

* 59«
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Si\v(i)tr\; anif bic 33iff^6fe oon S^cier uiib Söonnö übernefimen n>icber

bic 3?crn?altung ifjrer Sprengel, nur bleibt bie Stabt 533ormö biö jum

dontil in bcr ®en>aU be^ Äoifcrö. !Bie (befangenen unb ©eifcln

werben »on beiben leiten ausgeliefert. 3n betreff ber dvbfc^aft beö

^faljgrafen Siegfrieb ^at eS bei beni, tt^aö bavüber früher*) ju SWe^

feftgefiellt ift, fein ©eroenbcn. Die 3nt)eftiturfrage »erben bie ^wrficn

o^ne .^tntergebanfen unb bofe Slbftc^ten fo ju erlebigen fucben, ba^

bie @^re beö fÜtidfi gen^a^rt bleibt. Siö bieö gefc^c^en, werben bie

53if^öfe unb alle 5Re^tg(äubigen am ^ofe beS 5?a{ferö, of)m ©efa^r

unb Unbi0 ju erleiben, frei verfe^ren. (Sollte ber i?aifer in 3«fn"ft

wegen biefer ^anbel auf ben 5S[ntrieb eineö SJnbercn an 3emanbem

9?a(^e ju nehmen beabfld^tigen, fo tjerflattet er, ba§ bie {^ürj^en ge*

meinfam »erfahren, i^m in aller ß^rerbietung ^Sorjlellungcn madjen

unb im ?^all, ba^ er biefen ni<^t ?Raum giebt, nad^ i^rer Uebereinfunft

^anbeln.

Diefe 53orfd)läge würben »on ben Surften unb bem ffaifcr, unb

jwar, wie eö f^einf, in i^rem ganjen Umfange angenommen. 5luf

®runb berfelben würbe ein allgemeiner 9Jei(^öfriebc aufgerid>tef, für

beffen 53cwa^rung fic^ alle mit if^xtm Äopfe verbürgten. 2)ie ^Regalien

unb ^iöcalgüter foHtc ber i?aifcr, bie Ä^ird^engüter bie ^ir(^en, fein

i^m befiritteneö @igentf|um jeber ©injelne, eingejogene (Jrbfd^aften bie

(Jrben jurürferfjalten. ifaiferlic^e @bicte würben erlaffen, weld;e bie

SSerfolgung aller Diebe unb aWörbcr geboten unb bie alten ®cfc$e

gegen fie wieber in j?raft fe(jten. Der JRcirf)ötag fc^irfte ©efanbte an

ben ^a^>p, um i^m 9?ad)ri(fcr pon bem SS^ürjburger Slbfommen ju brin«

gen unb il|n juglei(^ aufjsuforbern baö allgemeine (Joncil ju berufen,

wclf^ee man in 9luöfid^t genommen Ijatte. ©ine anbere ©efanbtfcbaft -

fie beftanb auö S3ifdjof Dtto von iöamberg, ^crjog ^einrid^ unb ®raf

©erengar -- ging nad; iBaiern, um bie bortigen ®ro^en jum S3eitritt

JU ben 2ßürjburger ©efd^lüffen ju beftimmen. Dieö gefd^ab auf einem

?anbtag, ber am 1. 9?oiicmber ju JRegenöburg gel)alten würbe.

Durc^ baß 2ßürjburger Slbfommen würbe mel^r erreid^t, ald 3Wei

Safere juöor burti^ bie 2;riburer ©efc^lüffe. Die alten Drbnungen beS

üteit^ö, weld)e fo lange in ^rage gefteüt waren, traten wenigften äu^er

li^ Wiebev in .ffraft, eö i|^ bejeidjnenb bafür, ba^ in ber nöc^fien 3nt

*) 9Bir fenntn blefe frü^fren ©eninmmiijicii ni(^t.
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bic Urfunben »icber im 9?amen ber @ijbtf<^öfe t)on 3Rainj unb Äöln

alö (Srjfanjier auögefteüt njurben. Die vertriebenen SSifd^ofe fe^rten in

ifiie (Sprengel jurürf; audi (Jrjbifci^of Äonrab fa^ na(^ langem

@ril Salj(mrg »ieber. Slber n?ie Ratten fid; fo »iete 6treitigfeiten unb

^evwüifiuffe, Spannungen unb geintfcligfeiten in einem SD^oment be*

[eiligen laffen? Um fe weniger war eö mögficö, alö bergriebe jwif(^en

Ä^aifert^um unb ^4^apftt{)um nod) nic^t gefc^loffen, Ht firc^Iic^en fragen

noc^ ni^t geleft waren. !J>iefe waren eö benn audb, welcbe balb aße

9le[ultate be6 SBür^burger 2lbfcmmenö wieber ju t>erni(^ten breiten.

3unä(^[t ma^te tioä> immer baö ^üüic^er Siöt^um bcm ifaifcr

@orge. 2lm 27. 3Kai 1121 war ©ifc^of griebric^ unerwartet geworben

j

man glaubte an ®ift, welc&eö ilfym bie Slleranbriner gegeben. Diefe

gewannen in ber 3^()at wieber bie£)berf)anb3 2l(eranber bemächtigte fi(^

ber @tabt unb beö Sprengeiö, unb bie ?ütti(^er erfannten i^n tm^
einen neuen 91^a^(act an. 3)o^ au^ bie ©egenpartei ru^te nid^t, unb

©rjbifc^of griebrit^ unterfiü^tc fte fräftigft. @r erflärte bie SBa^l für

ungültig, ba bie Süttid;er mit bem gebonnten ^erjog ®ottfricb ®emein*

f(^aft gepflogen unb beö^alb feine firc^licöe §anblung Ratten t?orne^mcn

fönnen. Slleranber t?erfpra(^ abermalö jurürfjutreten, ft^öpfte aber balb

iuvd) ba^ 2ßürjburger Slbfommen neue «Hoffnungen j er unb fein 5ln*

^ang rechneten auf bie Unterftü^ung be^ Äaiferö. tiefer begab fic^ in

*^erfon gegen Dftern 1122 nat^ bem unteren ßot^ringen. JDfiern (26. SWärj)

feierte er ju 2tad)en unb bielt ^ier einen §oftag, auf welchem ^rj«

bifc^of griebri4 bie S3if(^ofe »on Utrecht, SWünjier unb Dönabrürf,

^erjog ©ottfrieb, ®raf Slbalbert oon 5^amur unb anbere ^erren gegen?

wartig waren. Salb barauf ging er mdf l^üttid) felbft, um bic Parteien

JU beruhigen unb ben ^rieben in ber Siabr ^erjuftellen. Erflärte er

ftd) aud) ni*t entfc^iebcn für Sllcranber, fo bo(^ für bie ^lleranbriner.

Sil? üor \t)m Älagen über bie ©ewaltt^aten be? ©rafen ®ojwin, eineö

eifrigen ^^ribericiancrö, erfioben würben, griff er mit ^ülfe beö «^erjogö

©ottfrieb 5^auquemont (galfenburg) an unb jerfiörte baö S^aubneft.

Selbfi ber ©rjbifc^of fehlen bie gribericianer nun aufzugeben.

'Da6 ^ftngftfeft feierte ber 5?aifer ju Utrecht, .^icr fam eö voäf^'

renb beö j^efteö ju Jpanbeln jwift^en ben knappen beö faiferli^en ®e?

folgee unb ber ©tiftöoafallen. il)ie ^erreu felbjl mifc^ten fid} in bie

^änbel iljrer 5?nappen, unb tk Äaiferlic^en nöi^igten enblic^ Sifdjof

®pbebalb, ter ale Uv^eber beö Streite beim Äaifer perflagt war,
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ju feiner ei<^er^cit in fcen 3)om ju flüdjicn. 2lu(^ §icrin verfolgte man

ben 33if(^of j «lut flop an ber ^eiligen Statte, unt ©obebalD felbft

mu^te fid; gefangen geben. Der taifer lie^ \i)\\ in ^aft bringen, anö

it>cl<^er er aber nat^ furjer 3eit entfam. I)\e mi(^tigen '4>ri\)ilegien,

n?el(^e ber S3if(^of ber ©tabt »erliefen, ^atte ber ^aifer beftätigt, bc(^

nur nad^bem i^m bie 33ürger einen €(^tt)ur geleiftet Ratten, ba^ fte

unter allen Umfianbcn i^ren Sifc^of in ber Xreuc gegen ta^ 9fiei<^

erhalten würben. 3u berfelben ^eit beftimmtc ber Ä'aifcr urfunbli<^

bie Sollfä^e für Utredjt unb »erfügte, ta^ bie fremben iJaufieute bort

unter ber ©erid^töbarfcit ber 6tabtfc^öffen fte^en foUten.

Die Swf^änbe beö unteren ?or^ringenö waren offenbar noc^ be»

benflid) genug, aber bei ©eitern me^r bebrobte ben aufgerichteten

!)lcic^dfrieben ein €treit, ber jroift^en ben dürften um bae 55i^t^um

aßürjburg entftanben war. 2lm 28. December 1121 battc ölf(^of

(Srlung na(^ langer Äranlbeit fein Sieben befd^loffen unb mehrere ^bf^

Hngc für bad reiche 53idt^um fogleidj einen iungen ^JJ?ann auö bem

angefebenen ^aufe ber ®rafen von .^enneberg in U.^orfdjlag gebracht.

@eb^arb - fo war fein ^Jame — b^tte jwar ncc^ feine fird^li<^en

Sßeiben empfangen, aber er befaß mädjtige t^reunbe, unb gu bicfen

jaulten, wie eö fdjien, felbfi ©rjbifc^of *2lbalbert unb beffen Sruber

©runc von ©peier. ©ebbarb, ber fid) bei (5rlung6 Icie feiner ©tu^-

bien wegen in Branfreidj aufbielt, eilte \\a(ii 2L^ürjburg, wobin ber

Äaifer felbfi jur Srlebigung ber <BA^i gegangen war, unb 5lUee f(^ien

ftd) nad) 2Bunfdj gu fügen. Unter bem (Sinfluffe beö Äaiferd würbe

eine Söabl abgelmiten; fie fiel auf ©eb^arb, weldjem ber Ä-aifcr au(^

fogleid) unbebenflic^ bie ^nveftitur in b«-'i"'»^^ni'nli<^cr ißeife ert^cilte.

3m befolge be6 Äaiferö begab fidj ber (Srwäblte barauf nac^ Jörei*

tungen im ^ennebergif(^en; hier trafen 'öeibe mit (*rjbifcbof Jlbalbert

jufammen, ber feine 6d;wierigfeiten in ^Betreff ber 2ßeibe tro^ ber

faiferlic^en 3nvej^itur gu madjen id)ieji. Vlber ber 6d)ein taufdjte.

Äaum ^atte fid; ®ebbarb vom Jlaifer getrennt unb war nad; aßürjburg

gurürfgefebrt, fo fanb er f)ier eine (^Gegenpartei t^ätig, an beren ©pige

ber Xompropft Otto unb ein Alterer Äanonifuö, 9iubger mit 5?amen,

fianben unb weld)e bie (Sr^cbung bee» ile^teren auf ben erlebigten

S)if(^ofeftu^l beabfid/tigte ; offenbar war eö *5rilMfd;|of 9lbalbert, welcher

biefe ^.Partei in ba^ l'eben gerufen l)atie unb ii)rt Schritte befjimmte.

(^in X^eil ber SBürjburger Domberren verwarf nun ®ebl)arb0 5Babl,
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trat ju einem neuen 2Ba^(act jufammen unb gab bte Stimmen Dem

9Jut>^er. ©on, SBürjburg fpaltete fiöf alöbalt in jwei ?ager, aud

Nnen man ftrf) offen befrirgte. ©cbfjarb behielt McUebermac^t in ber

<Btatt, unb fein ©egner würbe auö bcrfelben ju tt)ei(6cn genöt^igt.

Slber (üv !}iubger na^m nicbt nui SiDalbert, fonbern und} imU anbere

i^ürften Partei; felbft .^er^og ?5viebric^ unb fein SBruber tonrab rcn

Stflufen erhoben ficö offen gegen ©cb^arb unb bcn Saifer. 3Wan

em^jfanb e^ mit diidit fe^r übel, bap ^elnric^ riicffi(^töloö bie 3n*

i^efiitur gerabe in einem 2)?omente geübt l>atte, wo fte ben ®egenftanb

bcr 5?er^anblungen mit bem ^apfte bilbete. ^ie 3ni>eftiturfrage fc^ien

nod^ einmal 5ll(eö t»erni(^ten ju follcn, waö burt^ baö SBürjburger

5lbfommen gett>onnen trar.

Unter fold^en 93er^ältnifTen war e6 ofenbar »on ber ^oc^ften 53c'

beutung, n>ie fic^ ber ^apit felbft ju ben {^r{eben0t»erl»anblungen (teilte,

n>e((^e man mit ibm in Sluöftf^t genommen hatk. @r ^atte bie erften

(Eröffnungen, welcbe iftm über baö SBürjburger 2lbfommen gemacbt waren,

empfangen, o^ne beflimmte SSerpflid^tungen wegen beö beabftÄtigten

(Soncile einjugcben. 3nbef[en fe^te er fic^ balD barauf unmittelbar mit

bem i^aifer in ^erbinbung. 3m Slnfange beö 3a§re^ 1122 fanbte er

a{6 Unter^änbler an .^einri(^ ben 53if(fcof 2ljjo t?on 2lcqui, einen 3Wann,

bcr befonberö \n biefem ©efc^äfte geeignet fc^ien. DennSljjo war bem

Äaifer unb ^apft ijerwanbi unb ^atte S3eiben bereite wichtige Dienfte

geteit^et; ft^on im 3a^re 1120 war er im Sluftrage (Salirtö nacb 2)eutf(^*

lanb gegangen, unb für tic faiferlit^e €ac^e |aite er früher in ben

lombarbifc^en ^dnbeln fxd) me^rfad) t^atig erwiefen. Scftt überbra^tc

Slj^o bem ifaifer tin Srfireiben beö ^l^apfte^ »om 19. j^ebruar, in welchem

biefcr .^einridj an ibre 53lutö5^erwanbtfc^aft unb i^r gemeinfamee 3n*

tereffc erinnerte unb ^uglei(b fein 33ebauern au^fpra(^, baf er il)m nic^i

mit bem apoftolifdjen ©rufe begegnen bürfe. 2)ringenb bat ber ^apft

ben .^aifer i^on ber biö^er bewiefenen ^artnärfigfcit abjuficlyen unb ftcb

burdb 2IJ5O über feine 2lbfic^ten unterricbten ju (äffen, „^ie §.ixdft",

f(^reibt er, „will ftc^ nic^tö öon Deinem JRectte anmapenj wir tracbten

ni^t nadi f6nig(i(fcem ober (aiferlic^em ©lan^e. 3)er itirc^e werbe ge*

geben, waö S^rifti ift, unb bemifaifer bleibe, tr>a^ fein ifij jeberX^eil

fei mit feinem Slmte jufricben, bamit bie, welche Stilen gerecht fein foUen,

ft(^ nirf»t einanber bur«^ (Jifeifuc^t fc^aben. 2ßenn Du un^ boren willfr,

wirfi Du nidit nur bie ^ötje be^ jeitlic^en i?6nig* mt ^aifcvt^uwe
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crfieigcn, font'ern I)ir au(b tk 5?rone tee ewigen ?eben? t^erbienen;

lei^ft 3>u aber t^öriöen (2(^mei(^lern baö D{|v unb giebft wcfccr ®ott

tu @^re no<^ t>er Stivd^t i^r SRcd^t jurürf, fo werben wir hir* fromme

unb erfahrene aWnnner fo((6e SWafregetn für bnö SQ3o^( bcrifirdie er*

greifen, ba(i Du n((^t ebne Schaben auögefjen wirft; Denn ben gegen«

wärtigen Bufianb fönnen wir nf(^t langer ertragen." SBir fennen bte

9luftrage Sljjoe nie^t, to6) fd^cinen ftc bcm i^aifer ni(^t unanftöpig ge^

wefcn ju fein, ba eö eine« nochmaligen (5inf(^reiten« ber gürflen be*

burfte, um il^n ju ©(^ritten ju t>ermögen, in welchen 9?om ein »er?

föbnli(i^eö (Jntgegenfommen erblirfen fonnte.

@ine gemeinfc^aftlicbe ^riebenögefaubtfdjaft bef(i)loffen enblid) ber

^nifer unb bie ^üx\Un md) dicm ju ft^irfen unb erwäl^tlten ju ber^

felben ben 35ifc^of S3runo i>on €peier unb ben 9lbt ($rtu(f von ^u\H.

21 lö biefe nor bem ^4^apfl erft^ienen, erflorten fte, bap ber Äaifer auf?

rid^tig bie .^crfieUung ber ^intrati^t jwif(^en Ä"ircl)c unb Oieid) wünfc^te,

wofern biefe o^nc Schaben für bie faiferlic^e ®ewatt unb o^ne ^inbu^e

für baö 9?eid^ ^ergcfteUt werben fonne. 5l?an fam ben 9!Bünf(^cn beö

^^iapftee bamit entgegen, unb obne €c^wanfen ergriff er bie ©elegen^eit,

um feine ^rieben^abfidjten beutli(^ nn ben 3;ag ju legen. 2BoUtc er

autfi nidJt felbft über bie Sllpen ge^en, fo fanbte er bo(b mit auöge*

behüten 25oUma(^ten ben 59ifc^of Lambert von Dfiia, bie ßarbinälc

®aro unb Tregor mit ben beutfc^en Slbgefanbten jurücf. 3wgici<^

richtete er ein ©({^reiben an (5rjbifc^of 3(ba(bert, worin er auöf^rat^:

?RiAt« wünf(^e er feljnlic^er, alö baf ju feinen ^^iun t^riebc unb (Sin*

traÄt wieber in bie Söelt einfe^rten, rr>inn ber 5?aifcr anberö einen

e^rieben annel)men wolle, bei weltfern bie (Fbrc ®otte« unb ber Stixöit

nii^t in ben (Sd>atten geftellt würbe.

Um biefelbe ^tit, am 25. 3uni 1122, erlief ber H^apft bie (Jin»

labung ju einem allgemeinen O»oneil, welche« er am 18. SWärü be6

natbften 3abreö im i'ateran abjuljalten gebadjte. (5ine ^öljere ^^ebeutung

foUte biefe« 6oncll babcn, M bie früber üblichen ^aftenfvnoben. ^JWit

allen (*rjbif(fcofen, ^ifd>ofen, Siebten unb frommen aWAnnern gebac^te

ber ^l^avfl ju berat^en, wa« ber @^re @ottc«, bem ^rieben unb bem

9?u^en ber Äird)e fromme. Sids anfd^lie^enb an bie großen öfume^

nifc^en CS^onciden ber 5?orjeit, follte biefe ^crfammlung beö gefammten

(^viöcopate ber abcnblAnbifrfien .^{r({>c eine 'Pcviobo Kiiuifv unb fcfewcrer

Ä(\m))fe jum ^bfdilup bringen.



.1122] ^r «trttag tocn Sotm«. 937

Wodftt man in Xeutff^Ianb «onSiJcuem an bcm ^rieben jttjeifeln,

Der ^apj* wollte benfc(6en, unb ßierin (ag tie ©ntfc^cibung. (Jalixt

fiattc ft(^ ju bcr @rfenntni^ aufgefi^wungen, bap "^i^t^ fdner Stet*

(ung würbiger fei, a[ö bcr Äirc^e unb bamit ber abeublänbifc^en

e^riftcn^cit ben ^rieben junirfjugcbcn, bte gemeinfamen 3nterefTcn \?cn

f ir(fce unb Stctc^ wiebcr jur (Geltung ju bringen unb dm aufrichtige

^Serftänbigung mit bem i?aifert^um anjuba^nen. ^idfi allein ber

^^arafter feinet bif(i)5fli(^en Jimtee, fonbern auc^ politif(^e <?(ug^eit

trieb i^n an, baö fegenöreicfce j^riebeneswerf in bem Slugenblirfe au er-

greifen, wo bie beutfc^en gürjien an bemfelben aufö 9?eue ju jweifeln

begannen. Uiiel war für baö *4?apiitl|um gewonnen, wenn 6a(irt iü^t

gelang, t\>a^ er frütjer bd notb unbefeftigter 2)?acbt niä^t f)atU tnxij-

führen fönnen unb voa^ mdi bie Gräfte ber beutft^en gürfien ju über*

fleigen fc^ien.

2)n Vertrag oon Ulorme.

211^ bie pdpftti(^en ©efanbtcn nad; 2)eutf(^lanb famen, fanben fie

friegerifc^e ^Vorbereitungen ftatt griebenöi^er^anblungen. drjbifc^of §lba(*

bert ^atte ftcb gerabe mit tcn fät^fif^Kn ?^ürften unb ben ftaufenfd^en 53rü>

bern an ber *Berra jufammengefunben, um in ber ©ürjburger Badi( eine

Cfntfrf^eibung ^u treffen @eb^arb6 23Ja§( würbe »ernic^tet, bie beö JRubger

beftätigt unb r'om ©rjbif^of ein nafier Xevmin ju Olubgerö 3Bei^e ange*

fejjt. "Sic^tlic^ tag SIbalbert me^r an ber 2Bürjburger ^aä^t, atö an bem

griebcn, aber ber^apft »erlangte ben äuötrag beä langen 6treiteö: unb

fo würbe t?on ?lbalbert unb feinen ^reunben auf ben 1. 3lugufl eine

9^ei(^6t)erfammlung nacb ^Bürjburg berufen, um mit bem J?aifer unb

ben papftlic^en Legaten bort über bie jnveftitur ju oer^anbeln.

!Diefer neue Sßürjburger jReicbötag fam nic^t ju >£tanbe. X>er

Äaifcr Weigerte f\^ benfelbcn ju befuc^euj angeblich weil i^n anbere

©efc&afte am jR^ein feft^ielten, in SBafirbeit aber woljl bee^alb, weil er

weber mit bem Drt ncd) mit ber 2lrt ber Berufung einfeerftanben war.

60 entfc^lon'en ftcb benn auc^ 9lbalbert unb bie fä(^fif(^en Surften, bie

fic^ jum 2;^cil mit großem ©efolge aufgemadjt Ratten, norf} t^or ben

Igoren Söür^burgö un^crri^teter 6a(6e beimjufeljrcn. Slber faum Ratten

«le ben !Kü(fuHg angetreten, fo brac^ ©eb^arb, welcher bie "Bürgerfc^aft für

hdb gewonnen ^atte, mit einem ftarfen ^eereebaufen aw SBürjburg unb
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überfiel einige t>er prfieti, welche mit bcn ^^vigen (orglos tt\x>a eine

3)?ei(c »Oll t)er Statt lagerten, mie geinbe bee 9iei(^ö unb bcö ifaiferd.

2)ie eingegriffenen orbnetcn fi(^ fc^neU. (5ö tarn ju einem ^f$igcn

i^am^fe, weldjer fi(^ am 3?a(^mittag entfpann unb bem crft bie ^a^t

ein @nbe machte j im 2)unfel ^cgcn fid^ ©eb^avb nac^ 3i<ürjburg, bie

eingegriffenen ju i^ren Eilten jurürf. SSereint »oUten nun juerfi biefe

ttjieber gegen SBürjburg aufbredjen, @ebl)arb »erjagen unb 9iubger bort

einfe^en. etber man fa^ ein, \)a^ man baburc^ bad 6ignal ju einem

neuen iöürgerfrlege geben njürbcj beö^alb ftanb man, wcf)l mä)t o^ne

Sinwirfung ber Legaten, »on bcn SäJaffcn ab unb begnügte f!c^ in

folenner ffieife bie SBei^e 9^ubger0 im itlofter S(^roarjad> »orjunefjmen.

Die SBeil^e erfolgte burd) Cirjbifd^of Slbalbert in (Gegenwart ber php^'

li(^en l'egaten unb mehrerer 33if(^6fe. 2lbalbert war un^^ufrieben bamit,

ba^ r«^ Dtto »on 53amberg nic^t ju bcvfelben einfteüte ; ouci^ ber 53if(^of

yon Dftia foU barüber fo ungehalten gewefen fein, ba^ er nur »on

Slbalbert bie 6uöpenfion über IDtto ju »errängen gefiinbert würbe.

tffiürjburg ^atte jwei ©ifdjöfe, öon bencn ber eine «^err in ber

6tabt n>ar, ber anbere fid) in ben 9?ecfargegenben feftfe^te. SBeibe

bro{)ten cinanber ifrieg, unb il)r Äricg fonnte leid;t in einen allge-

meinen Sfleii^öfrieg umfd^lagen. «Ht^on befeftigtc Slbalbert 5lf{^affenburg,

beffen 3Wauern feit ©eneiationen gefunfen waren, »on Steuern mit

großem ^Ici^c i^um 53erbru^ beö Äaifer(?, ber barin tinc 93erlc^ung

ber JHei(^gefe^e fa^, weldje nid;t ungeftraft bleiben bürfe. 2lud;

(^riebrid; »on Stbln naf^m wieber mit ben Kölnern eine entft^ieben

feinblidje Haltung an
5

jte jerftörten gemeinfam tU faiferlid^e 33urg

5?crven. 3)ie ÜWainjer, weldjc bcn päpftlid^en Legaten in ibrer (Stabt

Verberge boten, werben feine anbere CMcftnnung geljcgt baben, otö bie

i^ölner.

Um fo mcl)r war ce al6 ein ©lud anjufcljen, ta^ bie päpitüd^tn

l*egaten fo befiimmte griebenetauftröge mitgebracht l^atten. SBcnn fie

au<^ in ber äBüijburger Badjt f\^ gegen ben Äaifcr erflfirt fjatten,

fonnten fie cö boc^ nid^t jum 2luöbrud)e cinee neuen Äampfcc* fommen

laffen, pielmel^r mußten fie Jlllee aufbieten, ba§ ein J^riebenöcont>ent

alöbalt jufammentrete. 60 f(^rieb benn Lambert »on Dftia jum

8. September ein allgemeine^ ßoncil, wie er Kt nannte, nac^ ^Wainj au^,

hU weld;em er alle 35ifd)6fe, ?lebte unt ben gefammten iUerue in

^«Mtf(^lanb, fowie bie ^evjoge, @vofen unb alle (Setreuen einlub.
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Sllö 3n?ccf be^ Sond!« würbe bic Beilegung beö langen 6treitö jwifi^en

v<tirc^e unb jReiA angegeben, melt^et ^e^teree fpalte unb bem Untergange

na§e bringe. ,3ßir vertrauen ju @ott," fjei^t e6 in bem ^inlabunge^

(c^reiben, „ta^ feine ®nabe un^, tomn mv in feinem 9?amen oei^

fammctt ftnb, niä^i festen tt?irb; benn er fiat im (Süangelium rcr^ei^cn,

njo ;tt>ei ober brei in feinem 9?amen bei einanber ftnb, mitten unter

i^nen fein jw n?oKen." 2lm^ bcn ^aifer ^einrit^ — je^t oenveigertc ber

l'egat i^m ben gebü^renben 2;itel nidjt me^r — lub Lambert burd^ ein

bcfonbereö einreiben ju bem (£onci( ein. ^SÖiffet,"^ fagt er barin, „ba^

wir bort '^idjiQ ju @urem 9?a(i^tf)eil ^er^anbein, [onbern nur @urem

93ort^ei(, fo weit eö bie ©eretütigfeit juläpi, bienen tüoüenj unfere^b-

fi(^t ift nic^t bgrauf gerichtet, (Surem faiferii(^en 2lnfe^en irgenb einen

€(^aben jujufitgen, fonbern tjielme^r c^ nac^ allen leiten ju mehren,"

2luf folt^e virflärungcn ^in bot ber i?aifev bem Legaten tit ^anb.

3n ber beftimmteu tfrift trat bic 3Scrfammlung jufammen, bic Lambert

n^o^l in 9lnfnü|)fung nn boe SBürjburger 2lbfommen ein allgemeine^

©oncil genannt ^atte, weld^e aber in SBaljr^eit eine beutfc^e 5iationaU

f^nobe unb juglcic^ ein beutfc^er 9?ei(^ötag »ar. Der Saifer felbf^ er*

f(^ien, unb mit i^m üU dürften ron beiben Seiten. 2ßenn ber Xag

nid|t in bem feinblid^en SÄainj abgel^alten würbe, wie juerft ber Scgat

angeorbnet, fenbern bei ^ffiorme, wel^eö na^ bem SBürjburger tlbfommen

in bee taiferö ©ewalt war, fo ift barin unfraglic^ ein Swg^ft^J't^'nip

ju fe^en, welche* Lambert bem Saifer machte.

!Die 3Sert)anblungen waren f^iwierig unb natjmen mei)r ald ac^t

S^age in ?lnfpruc^. I)enn ber Ä'aifer jeigte fi<^ je^t in ber Se^auptung

feiner ^tdl^W ^artnäcfiger, al6 in ben 3^agen bee Sieimfer (Soncil^. 3?on

ber 3nt)eftitur mit 3{ing unb €tab wollte er niAt laffcn, fonbern fie

ai$ ein serjäbrtee 9{e(bt beö ?fit\ä}e behaupten, unb \)h weltlit^en

dürften ftimmten i^m barin ju. Slbaibett, welcher bie Jlufgabe ber Sn-

»e^itur mit 9ting unb 6tab für nöt^ig erachtete, würbe 5?on ben Mcn
ein Scrfiorer beö JRei(^g gefc^olten. 3f?ur burÄ boe ßU)^t\täntni^, 5U

weltfern nd) ric i^egaten unt bie geifilit^en dürften nur jbgernb ent*

fd^loffen, in^ bie Sßa^len bev beutf(^en 53if(^ofe unb ^iJlebte in @egen^

wart be^ ^aifere ju galten feien, liep jtdb ^einri(^ enblid; ber 3n»e:»

ftitur in ber bisherigen gorm m entfagen bewegen. 2lbalbert bat fpdter

bem ^aviU gegenüber btHrnput, ta$ riefet .3«gcitänbni^ nur unter

bem auebiücftiÄcn^orbebalt päpjtüc^ev Genehmigung gemad^t fei, b^d§
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Weber in bcit SSertragöurfiinbcn fclbfi, tt»te fie aföbalb »ercfenUtd^t

würben, finbct ft(^ ein [clever SSorbe^nlt, noc^ f)at ficb jemfllö fRom auf

benfelben berufen.

Daö 3w9cftänbnif bcr 1beiInM()mc bcö 5?aifcrö bei ben SBa^lcn

ber beutff^en *)?rälatcn f)at ben 33cvf)anb(un^en bie entfct^eibenbe Sßenbung

gegeben. !^a^ ber ifaifer nac^ SBegfafl ber ^nvefiitur burd? 9itng unb

^tah eine befonbere ©elefjnung mit ben SRegalien burd; baö Sccpter

forberte, fc^eint ber firdjiirficn ^Partei nirfit me^r er^fblirf;en 2lnftop ge*

boten ju i^aUn. (*^er fc^eincn barüber "i^ebenfen entftaiibcn ju fein,

ob bie faiferlit^c 33e(ef|nung ober bie fivdfiidft 2öcit)e voranjuge^en f^abt.

l)enn man bcftimnite in biefer 33eäiet)ung einen Unterfc^ieb, ber fit^ ni^t

ouö bem fanonifc^en 5Rerf)t, fciibern (ebiijlic^ burc^ politifc^e ^.^erbäft-

niffe begrünben lie^. 3n QDeutfdjianb — ba^in fam man überein —
^abc ber erwählte, b. f». noc^ nic^t geweifte ^ifd;of bie 53ele^nung ju

empfongen, in ben anberen ?änbern beö .^aiferö bagegen bcr bereite

®t\mt)tt ftdj innerhalb fed|0 äWonate bie 9iegalien crt^cilen ju (äffen.

2Iu0 ben 93erf|anb(ungen gingen bie beiben Urfunbcn fier^or, in

»cfd^en ji(^ Äaifer unb *4^a^ft gegenfcitig bie gemachten 3"9ei^«»bniffe

verbrieften, unb auf benen ber SBormfer 93ertroo, beruht. 3)ie faifer--

liäjt, wtldit mit ber goJbenen S3uUe i^erfe^cn no(^ im oaticanifc^cn

^vAi^o bewahrt wirb, f^at foigenbc ?^affung : „3d) ^cinric^, von ©otteö

@naben romifdjer Äaifer, überlaffe au^ l^icbe ju ®ott, ber i). \bmi\d}cn

St\x<i)i unb bem §errn ^l^apft (^alirtuö an bie ^eiligen 9lpoftel @ottcö

^4Jetruö unb *4?aulu6 unb bie f). fat(|o(ifd)e ifirc^e jebc Snveftitur burcö

9ling unb 6tab; id; geftatte, bap in aÜenÄircben meineö S^ieicibö fano*

nif(^c SBa^Ien unb freie 3Bei§cn erfolgen. Die 53ert^ungen unb 5Ke-

gatien beö f). ^etruö, weldjc i^m ron Slnfang biefeö 6trcitee an biö

auf ben fjeutigen Xag cntmeber jur 3eit meineö 93atcrd ober wA^renb

meiner ^Regierung cntjogen finb, gebe idj, fo weit fie in meiner ®ewa(t

finb, ber b. romift^en Äirdje jurücf
j finb fte bieö nidit, fo werbe ie^

getreulid; ju i^rer 3Jürfgabe bc^ülflid} fein. 9lu(^ bie ^öefi^ungen aüer

anberen i^ir(^en, fowie ber dürften ober anberer ^erfonen, werbe xd),

wenn fte in meine Gewalt gefommen finb, nacb bem ?fiai\)t ber g:iirf^en

unb ri(^terlic6cm ®pru(^ berauögeben unb für bie ?Rürfgabe folt^cr

®uter, bie ni(^t in meiner ^anb finb, gctreulid; forgen. 2di gewähre

wahren (^rieben bem ,^crrn *)?a^)fi unb ber f». r&mifc^en i?ir(^e unb

STÜem, bie auf \t)xtr eeite (»eben ober geftanben f^abm. 3n aßen gi^Üen,
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vco fcic rcmtft^e .^tr(^c meine JQnlh bcanf^rudicn foUte, n?er^c ii foldie

getreulich leiften unb, wenn fie iMugen an miä) bringt, tfer ju bcm

gebü^renben Dtec&te Dcr^elfen." 2)ie Urfunbe iH »on 18 beutfc^en

prften, wef(6c bei rem 3?ertrage befonberö mitgett)irft Ratten, glei(^fam

al0 3«ugen unterfc^rlcben ; eö ftnb jur ^älfte geiftli^e, jin anberen

^5lfte tt)eltlld)e prjlen. Unter ben (Srficren fte^en in oorberer Sinie

bie (Srjbifdjofe »on SWm'nj unb Äolnj im 9?amen beö Äölnerd al6

bed drjfanjlerö für Stalten ift bie Urfunbe auögefieUt.

^k )^äp\U\dii Urfunbe, beren Drginal jef^u nicfjt mehr »or^anben

ift, (autet alfo: „3c^ ßatirt, ^mö^t Per i?necfcte ©otteö, bcroillige Xir,

meinem geliebten So^nc ^dmiäi, bur(^ ©otteö @nabe römifdjem

i?atfcr, bap im bcutfc^en Otei^e bie SBa^len ber öif(^öfc unb reitfiö^

unmittelbaren klebte in Deiner ©egenrtjart, ober ol^ne Simonie ober

irgenb welchen 3wang ftattfinben, bamit Xu hei eintretenber Spaltung

naA bem Urt^eil bee SWetropoIiten unb ber 33ifd^öfe berfelben ^ro»inj

ben befferen 3^^eil mit Oiatb unb %i)at unterftü^en fönneft. 1)er (§x*

n)5^lte foU bann bie 9iegalien, fo wdt fie nic^t unmittelbar ber vcmi*

fc^en .^ird^e jufte^en, v>on "Dir burc^ baö Scepter empfangen unb t)on

ibmn Sllleö 2)ir leiften, n>aö !Du ju forbern berechtigt hiit. 3n anberen

3^^ei(en bcö ^aiferreic^ö wirb ber ©emeifite binnen fec^ö 5Wonaten

bie Siegalien bur^ baö Scepter r»on 3)ir. empfangen. 3n allen ^hütn,

tt>o 2)u Älagen an mic^ gelangen lä^t unb meine ^ülfe in ?lnfpruc^

nimmft, »erbe ic^ fie "Dir gen)äl)rcn. iDir unb allen Deinen Sln^ängern

n>ä6renb biefeö ©treitö gewähre ici^ wahren j^rieben." (äö ift nirf)t o^ne

SBebeutung, ba^ Ijier bie 3«9ffi5nbnifi'e nur perfönlic^ bem Saifer gc>

mad?t werben, wabrenb Ht anbere Urfunbe Slllee ber römifc^en Äirc^e

einräumt. SWan ijat balb genug bie ?5ragc aufgeworfen, ob diom feine

Sufagen auc^ ben ?Rad)folgern beö Ä^aiferö ju fsaikn »erp^lc^tet fei.

Die papftlic&e Urfunbe trug baö Datum beö 23. September 1122.

SBa^rfc^einlidj an biefem 'Xage gefdja^ ee, baß ber langerfe^nte griebe

öffentlich) ^erfüubigt würbe, -^luf ben 9fi^einwiefen bd SBormö t)or einer

unjä^lbaren SWenge, weld^e tit Stabt nidbt faffen fonnte, würben ba bie

beiben Urfunben »erlefen unb bann auögetaufc^t. Dann ^ielt ber 53ifc^of

von Dfiia bie 3Weffc; bd ber e^eier berfelben rdijU ber !l?egat bem

Äaifer ben ?^riebeuöfu^ unb baö l)eilige 9lbenbma§l. Damit war ber

^aifer t>om ^anne gelöft unb wieber in ben Sc^oop ber If^ir^e aufge*

nommen; von einem t»orgängigen 53upact ifi nirgenbö bie 9tebe. SWit
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licm Äoijev gewatmen audj alle feine SlnMuger lieber ten (Sintvitrin

bie firc^Ii^o ©emeinfc^aft. S6 war ein großer lag, wo \>on 3^ufen=

ben enblirf» Strafen genommen würben, welche i^re ©ewiften' bebrürften

unb atte i^re Sebendbejie^ungen erfd^wcrten , wo eine Streitfrage jum

2lu«rag fam, welÄc ein balbeö ^aftr^unbert ^inbur^ 'Deutfc^lanb immer

von 9?euem mit blutigen Säm^jfen erfüUt hatte. SBof)l feiten ift auö

»oUerem ^erjen ba6 3^e !Deum gefungen werben, aU bamald bei SBormö.

3ube(nb begrüßte bie verfammclte SWcnge ben ^rieben; jubelnb fehrten

bie S(^aaren, wel^e bcm ^riebenöfefl beigewohnt batten, in bie ^eimat^

jurürf; fubelnb würbe bie j?imbe ton bemfelben in allen beutf(^en

@aucn aufgenommen. Ucber ein^a^r ^atte man in äberftbwanglic^en

Hoffnungen gefcbwebt unb me^r ald ein SWal »or t^rer 93creitelung

gebangt: je^t erfüllten ft<^ bie ^ei^eften ©ünfcbe. ^iv^t unb 9lei(^,

Üaifer unb *|^apj^ waren t>erfö^nt, ber lange furcbtbare Streit auöge-

f(lmpft, in welÄem baö Qjolf feine tüt^tigften 3Ränner verloren, bem cd

unfägli(ße Dpfer an ^ab unb ®ut gebrat^t f^atk. (Jin neue« beffercd

Dafein glaubte baö (>artge^)lagtc ©ef&led^t nun cnbliA erwarten ju

bnrfen unb fd^welgte in ben Scligfeitcn be^ ungcfannten ^riebenö.

SWan bat geglaubt, bap ber -ilbfc^tuf beö SäJormfcr 5Jevtragei^

^au))tfäd?lirf) Slbalbert ju verbanfen gewcfen fei. '5)er Mt ^aurcntiuö

vom iflofter St. yjanncö ju 3?crbun frfjrieb balb barauf an ?lbalbert

felbft: „Die (Sintradbt j^wifcfien Äönigtbum unb ^rieftert^um bat bie

bcbrangte (^briftcnl^eit nad) fo vielen IViben unb 5Öirren bcfonbcrö burrf)

IS"U(^ wiebergcwonncn", unb Sle^nlidjeö ift biß auf bie neueftc 3«it

^iuftg wieber^olt werben, ^nd^ ift flar, ba0 Slbalbcrt 5um 5lbfd)lu^

bf6 ^rieben« mitgcwirft hat. $ibcr nid;t minber gcwi^ ift wir

wifl'cn ed auö 9lbalbertö eigenen ©orten — bap er boc^ft wiberwiüig

bie ^nb bot, ba0 er ben ?^riebcn nur forberte, weil eö ber ^ap\t ver-

langte, unb jebeö SwgfftSnbni^ nur unter bem 3n)ange ma(^te, welchen

bie weltl{rf)en dürften gegen ibn übten. 5öir wiffen, bap 9lbalbert felbj^

bem 'i^^apfte eine ^intcrtbür jeigte, burdi welche er bem "ißcrtragc ent--

fommen fönne, wenn ^om nämlirf) bie ©eftimmung befielboi über bie

!j;^ei(«abmc bed ^aifer« an ben beutfdjen 5Ba^len a\6 unfanonifdj ver-

werfe, ta^ er jugleicf) bem ^^apfte ©eforgniffe einflößte, ber Ä-aifer morfite

bie i^m eingen^umte C*)ewalt fdjmifilid^ mi^braufben. C^r füfirte aldbalb

^ef(^werbe in »Korn über bad übermütbige öenet)men ^jeinricbö in ®egen''

wart ber ^)5»)filic^en Legaten unb unterlief 9tid)t^, um in ber Sßüraburger
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3ad?c, in wef^er ©cb^art «tn bcn ^^apft appcDirt ^atte, ein cntf(^icbcncö

(Jinft^reiten Dtomö ge^en ben .^aifer unb beffcn Sc^ü^Hng ^erüorgurufen.

2(balbcrt »erlangte, n)ie er fitö gegen ben ^apf^ auöfpra^ im ^cben

unb 3:obe ni(^tg! 9inbereö, alö ^^rei^eit ber ^irt^e unter päpjKic^er

Autorität: er beforgte, ta$ ber triebe bem .Gaffer eine 9J?ac^t gebe,

tt)el(^e ju no(6 Zarterer Unterbrürfung ber Jlirc^e führen n>erbe, ale man

•ie früher erlebt babi mofern nic^t 9(iom no(^ re^tjeitig mit aUer

Energie aufträte. Sllö einige 3)ionate fpäter ber ©ift^of Äuno »on

Strasburg angeflagt würbe an bem 5lobe t)c6 ^erjogö S3ert^olb t>on

Jäöringcn*) Slnt^eil ^u baben, eine6 bem^aifer febr pertrauten dürften,

melfber einen Eingriff auf SWolöbeim im (Slfaf gemad?t ^atte, unb al6

i?uno auf biefe Slnflage bin entfe$t unb au$ feinem ©i^t^um »erjagt,

^runo, ber frii^>ere i^anUer beö 5faiferö, aber jum Sifcbof öon Straf*

bürg erhoben »urbe, ta tt>ar eö n?icber Slbalbert, ber ben ®(^u$ bc6

^apfieö anrief. @o tt>enig er .tunoö iöerfcbulbung leugnete, fab er

beffen ^ntfefiung boci^ nur al6 eine ?^olge ber bur(fc ben SBormfer ^nebcn

übermäßig gett>ac^fenen 9J?ac^t beö Ä'aiferö an unb riet^ bem ^apjle

qegen ^uno nad^ficbtig ju fein, um jene 2)?a^t nicbt no6 ju »erfiärfen.

^ö ift nicbt ju bejnjeifeln, ba^ 5lbalbert ta^ Sßerf, an n)elc^eö er

unter bem 3tt*flnge ber UJerbältniffe .^anb ^atte legen muffen, am tiebften

n)ieber felbft jerftcrt hhttc. Unb um fo e^^r fcbien bieg möglich, al« in

5ßormö nur bie allgemeinen ©treitpunfte entfdjieben waren, ja^Uofe

perfönlifbe Differenjen aber ungeft^licbtet blieben, über tt>eI6e in jebem

SWoment ber Streit t>cn 9?euem entbrennen fonnte. 9?id^t einmal jener

'Ißürjburger ^anbel, ber noif t>or i?urjem ganj "Deutfc^anb in @pan*

nung »erfe^t, war jum §lu6trag gebrad)t. ©lürflicber 3Beife ftanb

?lbalbert in feiner ?lbneigung gegen ben Vertrag faft »ereinjelt. 941^

am 11.9?o»ember 1122 ber5?aifer einen .^oftag jiu S3amberg bielt unb

]i^ mebrere j^ürftcn, bie in SPormö nicbt zugegen gewefen waren, unter

ibnen aucb (Sr^bifdbof ?Kubgcr ^cn SWagbeburg unb 9^einbarb fyon

^alberfiabt, bei §ofe einftellten, erfannten biefe alle bereitwillig tfcn

^rieben an unb boten bem taifer gern t^k ^anb, um weitere Slnorb*

nungen jur (Sicherung ber D^u^e in i?(r(be unb Staat ju treffen, (g«

•) ®er Xobc?ta.q '^er^ofl ^etti^olfes (Hl.) f^etnt ber 8. 2)ecemb<r 112*2 fletcefen

\a jeiu. löert^olfcg @emat>ltn ©op^ie, eine ioc^ter ^eijog Jt^'^ini^i«^'« te^ v5(^»avgtn,

oennä^Ue ft* fpäter okrmal« mit Sßarf^raf Siutpctb betn Tapfern ti>u ©ttiermart,

X;a« ^evJcgt^unt ^Sevt^olbe ging auf feinen 53rubet Äonrab ü6«.
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n>av ^ler, wo bie neue ?lrt bcr i8e(et)nung auä) jiim erften ^laU in 3lnn)cu^

hing tarn. 3tbt (Srlulf ycn gulCa war geftoiten (11. Dctober 1122), unt»

bem ju feinem ^Jad^folgcr na<^ tni 53efiimmungen beö 5?ertrogö evw5f|lten

©ruber Ubalric^ cvt^ciüe ber i?aifcr bie ^Regalien mit bem Sce)>ter.

9?i<^tö aber nöt^igtc Slbalbert me^r jur gugfamfcit, alö bap ber

*)3apfi fefbft bcn gcfttl offenen §rleben »ottfiänbig unb riirff>altölo3 aner?

fannte. QSon 33ambevg m^ f^atte ber ^aifer eine feierliche griebenö*

gefanbtfd?flft mit einem <Sd;reiben unb ausgewählten (SJefc^enfcn für ben

*ßapfi nac^ 3^om abgeorbnet; flc begleitete bcr (»eimfe^renbe (?arbinal

(Sregor, wä^renb bie beiben anbercn Legaten noä) biö jum Snbe bed

Sanuar 1123 in 2)eutf(i^lnnb oerweiften unb meift bem.f)ofe beö Äaiferö

folgten. !Die beutfdjen ©efanbten fanben im !^atcran bie befte 5lufnnf)me

unb brachten ein ©(^reiben bed ^^apfteS v>om 13. December juriirf,

WilAjii üon bem »erfofinten ©emütbe beffelben berebteS 3cugni^ ablegte.

3n bemfelben bejeigt ber *Papfi bem Äaifer bie aufrit^tigfie greube, baf

er in ben 6rf)oop ber Äirrfte juriirfgefefivt fei, ftellt if)m wegen feiner

baburd) bewiefenen Demutb befonbere (öftren in Sludfic^t unb bittet i^n

JU erwägen, welchen Schaben ber lange 3*i*i«^f^iit jwifdjen i?ird>e unb

ditiäf ben betreuen in (5urp))a unter biefcm ^iJamen fapte ber ^opfit

bie ?änber ber abenblänbifc^en 6t>rij)enf|eit jufammen — biöfier gebracht

t)abe unb wie großen ®ewinn bagegen ber jwif^en \f)nin l[)ergeftel(te

triebe »ertiei^e. 2luf bie münblid^en vertraulichen 2Jnfragen ber ©cfanbten

antwortete ber^opfi in berfelben SBeife ; in bem Schreiben bittet er nur,

bap wegen bed bet)orfteI)enben (SoncilS bie beiben noci) in 2)eutfct>lanb

jurücfge^altenen l*egaten alöbalb abgefertigt würben unb ber Äaifer'jugleic^

©efanbte mit bef^immten 3Beifungen jur 3ui"ücfgabe ber bem ^eil. *4^etruS

juftetjenben, aber il)m no^ entfrembeten 9legalien abgeben liefe.

2)ie ^öcfcfien 3ntere(fen ber abenblänbifcfien (S^riften^elt, wie ben

befonberen 'söortljeil ber römifc^en ^ircl;e fapt bcr "IJapft, wie man fief>t,

bei bem ^rieben gleic{;mäptg in baö ^2(uge. 3nbcm C^alirt ben leb^af-

teften Sßunfc^ feineö ^erjenö, feitbem er bie ))äpftlic^e i?rone trug, burc^

ben 5Jertrag enblid^ erfi'iHt fte^t, tritt er nun aud^ fogleicf; ju bem

Saifer, ben er fo lange mit bem 53anne verfolgt, in ein nabeö pcrfoii'

li(i)c6 33erl)ältni^ ; erft je^t fc^eint er ju fül)len, bap fic ©elbe eng

burcj) ®emeinf(^aft bed 53(ute0 verbunben feien. 3m 9?amen bcö SWe^er

S3if(!^of0 unb ber 8ruber beffelben, feiner 9?effen, banfte er .^einric^ für

erhaltene ®un|ibeweife, in benen er t^atfä(f)lirf)e 53eweife einer gütigen
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^«ftnnimg nc&t. (Erfreut mcicct er, \r>k er eine fc^merc ifranf^fit über*

ftanbc-n ^abc, unb wünfcfit Dem Jfaifer cbenfatt« föiperlic^c^ unt> gefftigcö

SBo^ibennbcn. 53?it t»em gefammtcn romtftfcen 5?leniö begrübt er ben

Änifer mit attcn feinen 3:urften unb Maronen unfc bittet ®ott, ba^ er

iN ein langet ?cben ^um ^iei{ ber Iir(^e cr^aUen möge.

3n bicfcr @efinnung gegen ben ifaifer »erharrte ©alitt, meiere

33cfc6it)erben aucfi immer 9Jba{bert ergeben motfcte, btö an baö ($nbe.

@o getMnn ber 5Bormfer 3Sertrag Seftanb, unb bem 3fnt>eftiturflrett

tt>av für immer (in ^ki gefegt. Dae* SBormfer ^oncorbat — tt)ic man
ben 93ertrag fpater genannt §at — mar nic^t baö erfte abfommen

3tt)ifcben £aifert§um unb ^4^apfttf)um, aber alle früheren bejogcn üä)

entttjeber auf voriibergebenbe 3ntercffen ober getrannen niä^t eine ein*

grcifenbe SBirfung, wä^renb ber 5?crtrag von 2Borm^ bur(^ 3a^r*

bunbertc feine ®c(tung beJ)ieIt unb btc weiteftcn Folgerungen fpäter

aü6 if}m gebogen n^urben. ^^ciA) ben ^^rincipien, n^eldje in ipm nieber*

gelegt ftnb, f^at fid} bie beutft^e ,^irff)e n^eiter entn^irfelt, unb eö ifl für

i^rc 3ufunft t)on größter S3ebeutung geworben, ba^ fie fortan auf

einem recl^ttic^en ?^unbament beruhte, wetc^eö tmd) bie QSereinbarung

beö ^aifert^umö unb ^apfit^umö alö jttjeier vbÜiQ felbfiftänbiger

fOlhtbU gelegt roar.

10.

"tim aUgfincine Cotictl oon 1123.

9?iemanb erfannte beffer al^ ber ^iapft, wie im SBormfer sBertrag

ein JKiefenfcöritt jur (Smancipation ber abenblänbifc^en ^ivdit gefd^e^en

war, wie jugfeicö ba^ römifc^e 33i^t^um burd) ben ^rieben einen feiner

größten Erfolge errungen i}atk. ©inen fiegreic^en 2(bf(^luß beö langen

unb blutigen ©treiteö für bie fircblicfce greifteit meinte ber greife ^dpfi

erreicht ju isabm unb wollte bie SSelt \)i( gan^e Öebeutung feineö ©iegeö

erfennen laffen.

511^ ein gropeö (Siegeöfeft ber Äirt^c fa^ er t)a^ altgemeine Soncil

an, wel^e^ er lange »or^er berufen 6atte unb am 18. 3Äärj 1123 im
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Lateran eröffnete, (ünc jo ^a^lrcic^e ^Jerfammlung firdjlid^er 5öürben*

tmgev f^atU man nod} niemals l)ier gefe^enj i^ve 3at)l foü gegen tau*

fenb betragen f|aben, unter bencn über breifjunbert 58if(^öfe waren.

2Bir bellten teiber fein ^Setieic^nip Der ann?efenben 5?ir(^enfiirften, aber

mv f)ahtn allen @runb anjune^men, baö fammtlid^e Sänber bcr abenb*

lanbifd^cn ($örtftenl)eit reic^lic^ in bem (Scncil vertreten waren unb biefed

babur^l ben 9^amen eined allgemeinen, ben e6 ftc^ beilegte, mit einem

gewiffen SRedjte fül)rtej man ^at eö [pftter a(^ ba^ erfie öfumcnifc^e

l^ateranconcil bejeid^net. 9]uffällig war, bap (Srjbifcfiof Slbalbert bicömal

nid)t, wie nadj 9fJeimö, bcr (^inlabung beö ^^apfte^ g^f^^^Ö^ ^^^) '^^

f)atk fic^ mit ftranf^eit entf(^ulbigt.

3)er jwifd;en ^|kv|i unb Äaifer gefd;U>f[ene ^littt würbe ben ver-

fammelten SJätern rerfünbet unb burt^ ba^ 2ln|'et|en beö ^oncilö be-

[tätigt. ^Ud}t minber wid^tig war, bap in einer JRei^e t?on fanonifd)en

^eftimmungen tic grofen ®runbfä(je ber firÄlid^en JReform t)on S'Jeuem

proclamirt würben unb baburc^ in ber nun geeinten itirc^e beö ?lbenb*

lanbeö unbeftrittene ©eltung befamen. !Dad 'ißerbot ber Simonie unb

ber ^^e für ben ßleruö hi^ jum Subbiafonat l)erab, ba6 @ebot fano*

nifc^er 2ßal)(en unb orbnungömapiger 2ßeil)en, bie Sicherung beö Sircfcen«

eigent^ume« gegen Singriffe ber ?aien — baö 9lUeö war auf jal)Uofen

©Venoben jwar bereit« tjerfünbet, boc^ nie ju\?or von einem Dber^aupt

ber Äirrf^e unb von einer Ä'irc^enöerfammtung , beren 9lnfel)en man

nirgenbö meltr ju beftreitcn wagte, anögefproc^en worben. Diefe Jianoneö

liefen fic^ alö bad fc^lie^li(i^c 9lefu(tat be? großen Äampfe^ betrad^ten,

welche« für baö allgemeine ßirc^entedjt be^ 5lbenbtanbed gefiebert würbe.

So ift bejcid^ncnb, ba^ baö ^nveftiturverbot felbft in biefen ifanoned

nid)t mel)r erfc^eint; bie Snvcftiturfrage f)atW burc^ ben ^rieben i^re

33ebeutung verloren.

3ur (Sr^ebung ber firc^lidjen *ßartei f)atUn wefentlid) i^re 53eflre*

bungen beigetragen, mitten im Streit mit bem ^aifertt)um ben J^ampf

gegen bie Ungläubigen ju erneuern unb ben inneren i^rieben ber (S.l)ri)lcn*

^eit burc^ bie Xreuga Dei ju förbcrn. 6alirt jeigte auf bem (Soncil,

bap bie itirdje andf im «Siege in biefen ©eftrebungen verharre. 2)ie

3;reuga 2)ei unb ber Äreujuig gegen ben 36lam würben von i^m aufö

9?eue verfünbigt. Scfcon vorfjer l)attc er ben if ricg gegen bie UnglAu*

bigen in S^janien angeregt; er gebot je^t 2l(len, bie bad Äreuj ge*

nouimeii l/atten, unverjüglidj jum^ampf in fenürient ober gegen bie
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i>mnf(^cH aWciMcm^ sU Mcinn, ycr^icp ii^nm Simbeni^ergcbuiijj intb

na^m i^v (Jigent^um in feinen befonbcren 8(^1113. l>fl« *}?a^f«f|um

tt)oUte tk Uöaffen beö (ÄJUiiibcnö nic^t nicberfcgen, fonbern oiclme^r

nac&^erftefJung rc« inneren ^ricbenö nodj ^a^lrcic^erc Streitfräfte t>cr

abenMaubtf(^en (^^viften^eit gegen b(e Ungläubigen tverfen. ©rö^ered,

olö baö gefpaltene iHbenblanb ^u llrbanö 3e{ten eneirfjt ^attc, lic^ ftd)

jc^t öoii bcn s>ercinten ^JBaffen (5nro:paö emarten. C^alirt ^egte ein

ganj perfonlic^eö jntereffe für biefc @laubenöfdmpfe, öon benen audt

bie 5^ac^t feineö Neffen Sllfonö von (Joftilien abging. Unter (5alirtö

Singen waren fc^on in ^Siennc ^nm großen ^^^eil jene SÄarc^en ent-

ftanben, meiere ben 9Zamen beö l:urpin tragen unb meldte Äarl ben

©ro^cn mal im @rabe jum Äreujfa^rer ftempclten. Die VöVJ^^it^c 9Iutc*

ritat (»alirtö ^at bann gett>i6 nicbt wenig baju beigetragen, bap biefe

(Srjä^lungen balb fo \t>dk QSerbrcitung unb fo allgemeinen ©lauben

fanben. 3n ber Zf^nt §aben fte wefentlic^ mitgewirft, bem Stampf gegen

bie Ungläubigen neue 5?a^rung ju geben unb baö Sntercffe für bie dx^

oberungen im Dften unter bem abenblänbift^en SIbet rege ju erhalten.

i?onnte e^ für benfelben einen frSftigeren ©^orn jum 3uge naä> bem

gelobten iJanbe geben, al^ wenn man i^m baö ©eifpiel be6 grefen

i?aiferö tjorljielt?

SBir wiffen, wie neben bem (Streit jn^ifc^en Uiv^e unb diää) ein

anberer jwifc^en ben ^ifd^öfen unt) iMofiern f!(^ ^injog, beffen 3lnfänge

|t(ö in frülie Reiten üerlieren unb ber niemalö baueinb jum 2luötrag

gebracht war. 3ßie einft in 9teimö ftd^ ein @turm beö @))i6copat6

gegen @luni) erljoben batte, fo brac^ auf bem ^ateranconcil ein neueö

Unwetter gegen 2Äonte (?afftno loö. 2)ie bitterficn klagen öerlanteten

über bie SWonc^e, welche H( 9^e(§te ber 33ifd;ofe unb Pfarrer an jic^

riffen ; bringenb »erlangte man, baf bie übermüt^igen ^(ofierbrüber ber

bifc^oflit^en @ewalt wieber völlig unterworfen würben. Da er^ob fi(^

einer ber (Safftnefen unb rief: „^Serfammelt ^aben fiel» unfere S^inbe

gegen unö unb frol|locfen in i^rer Wladjt. 3)u aber, unfer @ött, jer*

malme ibre ^raft, ba^ man erfenne, baß fein *2lnberer, alö bu, für unö

fampfeft. Denn tt>a^ follen wir (Safftnefen t^un, wenn unfere ^^rivi*

legten fon bcn romifdjen Rupften nidft me^r geachtet werben. 2Ba^r^

lid?, wir ^aben eö niä^t um ben apoftolifd^en ©tu^l yerbient, baf wir

unter eurem ^ontificat" — bamit wantk fic^ ber Wlbn^ m ben ^ap)t

— „unfere alten S^iec^te verlieren." Salirt fcbü^te, eingebenf berDienfte,

60*
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u>cl(fec bae iMoftcv bcö ^eiligen Scneoict tiein 2tul)lc ^civi gegiftet

f)a«e, bamalö 3J?. (Saffmo, wie er früher (5luni; ijefc^ü^tj jugleic^ aber

würben auf Dem Soncil mcf)rcre Äanoneö feftgcftcUt, tueldje fead geloiferte

9Scrf)a(tnl^ fer iMöfter ju bcn 33ifc^öfcn befeftigten unb bic aWcndje,

n>p iie in ta^ 'ilJfarramt eingriffen, ber epiecopalen 3uriöbicHon unter*

ftcUtcn. (^alirt fuc^te auc^ t)icr ®cgcnfä^e, tt?clc^e ftd; einmal ntd;t

völlig aufgeben liefen, wenigftend öeruiittelnb audjugleic^en.

^n no^ t)eftigeren ©ccnen im (5enci( führte ter Streit über bi<

9J?etropoIitanbefugnif|e, wcld^ellrban II. cinft bcrÄirdjc von ''^ifa über

(5ür|tca verliefen l^atte. Sc^en gegen biefen ^^avft felbjü (jatten bie @e*

nucfen fo erbitterte iBefc^iverben über *|3ifae Jöevorjugung ergeben, baf

er jid^ enblic^ bie 53ifd?cfe ßorficaö wieber felbft ju weilten entfd^lop.

^iro^bcm Ratten (*Je(afiuö unb (5a(irt ben -|^ifanern auf i(}re bitten

llrbanö Privilegium erneuert, (Salirt (ibtv felbft biefc ikftatigung nad^

furjer3tit juiürfgenommen, ald er bie Erbitterung, weld;e fie nid)t nur in

ÖJenua, fonbern aud^ in 9iom erregte, n>af>rnef)nien mußte. Diefe alte

@treitfad)e würbe nun von 9ieuem auf bem (Soncil jur 5?erbanblung

gebraci^t, unb eö fd^ien unmijglid) i>k fjabcrnben (Stiebte unb ibre 58ifd^of<

ju verfo^nen. iDer *|^apft ernannte enblic^ ein (A^eric^t von 12 Erjbifrt)6fc«

unb 12 Sifcböfen, um einen enbgültigen @pruc^ ju fällen. 2)ie bcftellten

JRid^ter erfUhten ieboc^ einftimmig, ta^ß \it ein Urt^eil in biefcr Sac^e

nid^t auöiufpredjen wagten, fonbern nur ju einem ®utad)tcn fic^ ermäi-^tigt

l;ielteu; baö (i)utad;ten ging aber ba^in, baß bie *2lnfprüfbe beö (^r^^bifdjof^

r»on *-Pifa auf bie Sßei^c ber corficanifc^en ^Jifd^öfe unberedjtigt feien.

811Ö ber %\\i\t unb baö ßoncil fic^ Ijiermit einverftanben erf(arten,

warf ber l^rjbifd^of von ^^ifa bem <Stattt)alter '')iidn Wtva unb ÜRing

vor bie '?vupe unb rief wütl)enb: „5ßeber bein örsbifdjof nod; tiin

^ifd)of will idf ferner fein!" 2)er *4^apft ftiefi ÜÜ^itra unb 9ting mit

bem guDe jurücf unb fagte ju bem (5rjbif*of: „!Du bflfi übel get^nn

unb wirft eö balb bereuen." ^JÖ^an fielet, mt eö nod) auf biefem /^rie^

beneconcil faum minber ftürmifdi ()erging, al^ einft auf ber Oteimfcr

©pnobe.

(Segen bie bcutfd^e Stivdfc bewieö fid) ber *4^avft auffällig gnäbig.

(*?* war nirf)t ohne S3ebeutung, bat? er bem ?lbt von ^ulba, ber jucrft

vom Jlaifcr baö ocepter crbalten ^atte, felbft bie 56e{be ert^eilte, baf

er bem ^ifd^of ij>crmann von ^ugeburg, bem l;art i)eimgefud?ten treuen

»^intjänger bee itaiiere, enbiid; Oiut^e in feiner Stabt unb feinem ^ie*
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t^uin gegen tie SWontfje terfdiafftc, tn§ er auf bte bitten tcv Äon*

ftanjer einen i^rer früheren 53ifc6öfe, bcn 93}elfen Äonrab*), unter tie

^at)[ tcr ^eiligen »erfe^tc, bap er bie «on Dtto üon 53amber9 gcfitif^

tcfen Älcfter unter feinen befonbcrcn 6*up na^m. 2lbcr bejcidjnenber,

alö bieö 5lflcö, ttaren mr bie ^tedung, treffe ßalirt je§t ^ur beutfc6en

^ix^e na^m, feine eifrigen 33emü()ungcn , um 5?remen-.f)amburg bie

SWiffton im fcanbina^iftöcn 9?crbcn jurürf^ugeben, n?e(d)e i^m ^^afc^alid

genommen ^atte. 3)er neugematifte (Srjbifc^of 2Iba(berc ücn 53rcmcn

war jum Gcncil na* fficm gefommcn: er n^urbc ^ier nidit nur rem

i^^apfie felbft getvcifit unb mit bcm ^^pattium beehrt, fonbern if|m au^

bie alten Privilegien feincö ^r^^biöt^umö ald SWetrcpcfe beö fcanbi-

na\>ifd)en 9?orbeuö erneuert; übcrbic^ ertfieifte ber *Pttpft bamalö einem

©icmer .^(erifer, bcr mit 9lbaIbero nacö ^om gefommeu n?ar, bie 5ßcibc

jum JBifcbof für ^Ecbtveben unb gab bem (Srjbifc^of einen (Farbinal

mit, um bie frü()eren ^Ber^aitniffe 5^rcmenö im 9?crben ^erjufieücn.

^)?i(fct6 Slnbcrcö voax btahft^ti^t, al^ baö ^r^iöt^um Sunb aufzubeben,

aber cö jeigte fi* batb, ta^ bie ^irc^en (Scanbinainenö ni^t in bie

aftc ?lbbangigfeit i>on bem beutfden C^rjftift jurürf?ubringen tt^aren.

(5alirt benu^te ba>? 5lnfeben beö 6onci[6, um viufb bie 3?cr^ä(t*

niffe feines eigenen 55ii8t^um^ unb fftom^, n?o er bem $avfitf)um ^vieber

^k «Stätte bereitet batk, grünblirf) ^u beffcrn. SlUe t^on S3urbinuö in

fficm ertl^ilten 2I?eibcn würben für ungültig erflart, bie ^^iiger gegen

@en?a(it(Mtcu unb ©rpreffungen gcfdiü^t, bcm 5lbe( feine 35urgcn an

unb um bie ^ircben ui bauen verboten, bie Dpfergaben auf ben ^Htären

unb Äreu^en gegen baö biebifcfje 5?o(f gcftd^ert. Durcb einen ^anon

be0 (Soncii^ fuc&te ber ^^apfl ^ugleid) 5?encöent gegen neue 2lngriffe

ber ?Rormanncn ^u n?abren.

?(m 27. SRärj 1123 irurbe bad allgemeine ßoncit gefdjlüffen, bad

immer eine l^eröorragenbe (Stelle in ber @ef(f)id)te ber ^ircfcenverfamm*

lungen einnebmen n.nrb. dtvoa^ über je^n 3a^re n?aren ieit ber viel*

berufenen !Si;>ncbe von 93ienne vergangen, wclcbe berfelte ^irc^enfürfl

berufen unb geleitet ^atte. SR\d)t er allein war feitbem einÖCnbercr gc*

roorben, au* aüc ^^er^ältntffe ber ^ir(^e unb beö ^^ipjlt^umö ^atttn

ri(^ umgeftaltet, unb jwar in fotd^cr Sßeife, ta^ bie ^ircbe fi(^ eineö

Xriumpl|e6 ni^t mit Unrecht rühmen fonnte.

*) JtonraH bif(^öf(i(^(6 dttgimtnt fiel in bie ßeit ^aifer Otto« I,
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Iki« Citbe dtalirte II-

??ur eine furjc S^ricbeneäcii war bem ^apflc no<i^ ui turd^Icben

vergönnt, aber c6 löav eine 3eit bc6 ®lücf^ für i^n, für 9loni iml) bie

i?ir*e.

%ud) tk bcutfdie tirc^c f|atte tiefe griebenöjeit ju greifen. 3m

^ftrc 1124 f^irfte ber^apfi ben 33if(^of 2Bi(bc(m üon ^^aleftrina al«

feinen Legaten na(^ 'Deutfdjlanb unb gab i^m ben 33if*of Sljjo tjon

Slcqni, ben ÜRann be6 faiferli{^en 33ertrauen6, ^um Begleiter. ®anj

anber«, aie fein 93orgftnger i?uno*), trat biefer :öif*of t)on ^alcflrina

in ben bcutfcften e&nbern auf; ^atte jener aller Drtcn Swietvadjt unb

«wfrubr f^eftiftet, fo fud^te Sßil^clm überall auöjugleitfcen unb ^u i>er?

mittein. 3n bem ?lug«burger Sprengel bemühte er fidj bie Drbnung

tjevi^uftetlen unb bem angefeinbeten 8if(^of Sichtung ju t)erfdjaffen. 3n

3Bürjburg mar er beftrebt bem nodj immer fd^webenben Streit d^ebl^arb«

unb atubgerö eine für ben erfreu günftige 5Bcnbung ju geben. 3n

a^nlid;er SBeife njirfte er in ^^rier, n^o am 25. Slpril 1124 53runo gefiorben

war unb gegen feinen SfJad^folger ©cttfrieb t>on manchen Seiten bcr

^Sormurf ber Simonie erhoben h)urbe. Slucb in ber ^üttic^cr ^irAe

tt>urbe cnbliA ber Streit beigelegt, al^ 9lleranber abermale jurücftrat,

um bie Wiaf){ bec* Sllbero, eineö ©ruberö bed ^erjogö ©ottfrieb, ju er-

möglieben; felbft ^riebrit^ üonÄöln erI>ob gegen biefe 5öa^l feine Sin*

fpra(i^e weiter, unb bie *4?artelen ber 2lleranbriner unb ^ribericiancr »er*

toren ibre 5?ebeutung. So fteUten fttb unter ^Witwirfung ber papftli'^fn

Legaten faP überall in ben beutfdjen Siötbümern n?ieber geftd»erte Sier*

bättniffc ^er, in wel<^e ber Äaifcr felbft wenig ober gar nic^t eingriff j

niemald ifi eö ;iwif(^en i^m unb diom ju neuen Otcibungen gefommen.

5Bel(^cn perfonIi(ben Slntbeil audb (Jalirt an ber J^erftellung ber

Drbnung in bcr beutfdben i?ird)c nehmen mochte, feine w^fcntllc^fle

X^Atigfeit war bot^ auf bie SSefeftigung ber päpftlicben Wtaiil in 3ta*

lien gericf)tet. SSBiÜiger, al« je jupor, bleuten je^t bie itöifd^öfe ber

l*ombarbei unb ^Womagna bem ^tadbfolger *Petri. 1)ic ^anbef bcr ^a»

tarener unb Sßibertiflen waren audgeMmpft; bie (SrjbifAöfe von ^Wailanb

*) «uno war om 9. ?lufluf» 1122 fltfiorbcn. 3><r pvttUiiflifl? ^iann ^at btc

Xogc be« (^Ticttne ui(^t triebt.
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«nt 9lat^cnna mit i^ren @uffraganen oereinten ft<f> in Untcrttörftgfcit

gegen 9?om unb ftxittm nur nod} bnrüber, mm ttv €i$ jur Siechten

beti ^eiligen 3?ater6 gebüf)re. ße tt)ar nlc^t ttibcr ten Eitlen tcö

*4?ap!"ic^, wenn bic 3)?ailänber ^ir(6c je^t neue 3Serbinbungen mit bem

.Qaifer anfnüpftc, tt>enn @rjbifd)of llrahid), ber ^fJac^fofgcr 3orbanö, bie

am ^almfonntrtg geweiften Steige an bcn beutf(^en ,<laifev fanbte.

Unb nc(^ boflififener in berXet>oticn waren bie 55{fdböfe Unteritalicnö;

unau^gefe^t t^er!e^rten fie fm Lateran, um bort 6^u^ gegen bie ^tvoalU

ttjaten ber normannift^en S5arcne ju fucben. Simulien trar unter bem

f(^tt)ä(^{i(^en 9?egiment ^erjog 2Bil()ermö im 3wfta"^ f^^ft wolliger Stuf*

löfung, unb e0 beburftc aüer Energie bed^apfieö, um baö |)erjogtf)um

^or bem @()rgeije be^ jungen S^ioger i^on Sicifien ju ft(^ern. 9^üger

trachtete nac^ ^efjercm , al6 fein 33ater, ber gro^e @raf, erreicht batte;

bie ^Bereinigung aller SRormannenKinber bicffeitö unb jenfeit? bcö ^baruö

battc er bereift in baö 2luge gefaßt unb ging rürffit^töloö auf fein 3«el

loe. il)er SBiberftanb beö ^?a)>|ieö allein war eö, meldten ber fübne

•J?efFe JRobert ©ui^carbö nietet ju bemäftigen üermorf)te.

3ug(ei(f) unterlieH ^alirt "RiAt^, um baö :erftreute -|^atiimonium

i|3etri mieber jufammenjubringen unb georbnete 3uftänbe in Diom felbfi

JU begrünben. Dbmo^l ben ©ebrecben beö 2l(terö unb bauftgen Äranf*

t)eiten untcrn^orfen, »urbe er bie triberftrebenben @rafen ber (Sampagna

JU befriegen nif^t mube; namentlicb (ag er mit ben rcbellifc^en ^erren

im SSoIffergebirge in unau^gcfe^tem Streit, dlcij im ^ai)vt 1123 jog

er gegen fie auö unb eroberte SWaenja unb Xorre 3Icquapujja. S'Jid^t

minber entfdjioffen trat er ben j^actionen in 9Jom entgegen, n>o er bie

!5(^re(fenöt^ürme beö (Jcncio ?^rangi)jani bem @rbboben gteicb matten

lie^. 9J?an erfreute ftd) in ber Stabt eine? ganj ungett>o^ntcn griebenö

unb gebadete ber ßdten be^ 5lugufiu6; tt)elc6cr bem 35ürgerfriege ein

3iel gefegt f^atU. „(?^riftu^ f(^{en in ben ^erjen ber ©laubigen »on

^euem geboren JU werben," fagt ein römiftber .<l[erifer, wef^er ju jenen

3e{ten Uhu, unb preifi 6a(irt balb a(ö ben 2?at€r, ba(b ale» baö ^inb

beö j^rieben^.

9?ur wenige ^a^n kUi ©alirt in S^tom, aber fie reichten ^in,

um bie (Spuren ber normannift^en 3erf!orung, w^fc^e fcf)on ^aft^aliö

jubcfeitigen v>erfu*t t^atk, me^r unb mebr ju »erwiff^en. Dic^eterö*

fird^e, wel^e fo oft mit .^riegögräueln crfüUt war unb t\t Spuren

bcrfclben jeigte, würbe gereinigt unb in angcmeffenen 6tanb gefegt.
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9Ke^i mä) tf^at ^alitt für fcen Satcvan, welchen er toktn jur ftänbigen

Slefltcnj beö S^adjfolgcre 5]3etri machte unb alö fold^c mit einem bamalö

feüenen Suxue auöjiattete. 3)ett »on i^m erbauten 9lut>icnjfaal licp er

mit SBanfegemälbcn ((^mürfen, auf tt)el(^en bie red^tgläubigcn *4?ävjie feit

SlUranber 11. unb unter il)nen bie übern?unbenen ©egenpa^fte, bie jenen

alö gu^fc^emel bicntcn, bargeftcilt »aren. 5Wcc^te bie SRalerei einer

f^atercn ^dt flägtic^ erfti^einen, ber €icg beö reformirten ^apti)umö

fonnte faum brafiif(^er bargefleüt werben, unb n>aö bk Figuren niö^t

fagten, \pxa^(n bie unbeholfenen, tcdj wenig mi^öerfitanblic^cn 5Serfe

auö, »el(^e bie ©über erläuterten. @in anbcreö ä^nlirf^eö I)enfmal für

jene ^4^^¥>{ie, welcbe mutl^ig im Kampfe gegen taB ^aifertl^um geftanben

f)attm, errii^tete dalixt in einer bcm t|. 9?icoIauö t)on 53ari geweiften

ßapeüe, »eld^e er neu im ?ateran gebaut ^attc ; aui ber 9lotunbc bcr-

fclben blirften jene ^^^äpfie, welche bie ^reiijeit ber römifc^en Äird>e er*

ftritten Ratten, aii tint iBerfammiung vion ^eiligen auf tk gläubige

®emeinbe ^erab.

SBar aud) ein gciftlic^eö Äaifert^um, wie eß ©regor VII, »orge*

fc^webt t)atte, ni(^t ^ergeftellt werben, bie ^^crfon be^ greifen *4Jap|lcö

unb feine Umgebung oergegenwärtigtcn bod^ eine SSerbinbung von l)c(^fier

fürfilit^er unb geifilic^er ®ewalt, wie man fic faum ned) gefe^en I)attc.

2)ie (5rf(^einung bcd ^apfleö cntfpradj burc^auß ber SSorftcUung, weld^c

man »on bem großen griebendftifter f^atU. 3n Haltung unb 9Jebe

paarten ftc^ ^elterfeit unb 2Wilbe mit würbigem ßrnft. i>^idjt leicht

mochte ftdj ,3emanb i§m na^en, o6ne ju bewunbernbcr UJerc^rung

^ingerijfen ju werben; ta^ S3olf §iclt il;n für iincn SBunbcrt^ätcr,

ber namentlich bie ®ahe f)ahc bur^ feine S3erül|rung bad gieber ju

feilen.

(iaiixt felbft fiel aia ta^ Opfer be« fiebere, ^aä) furjev Jlranf*

^cit enbcte er, ülel betrauert »on ben Seinen, am 13. 5)eccmber 1124

im Lateran, wo er neben ^4^af(öoli0 11. beerbigt würbe. @r war tdn

aWann gewefen, ber neue 3bcen crwecftc; »ielmelir ftanb er gans

unter bem (Sinflup ber geiftigen ^Bewegung, weld^c feine ^m erfüllte.

9lber er begriff bie 2lufgabe beö ^^Äomentß unb wupte jie glürflid^ ju

löfenj er oerftanb bae Erreichbare ju erreichen, unb aud; baö wirb

nur beoorjugten Staturen gelingen, bencn tae @lü(f ^ur (Siniic^t bk

3J?a(^t giebt.

SSBic \)iel dalixt audj gcglürft war, fo jeigten boc^ fc^on bie näc^fien
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liXQe, tap er in wenigen 3a^r«n tk 3Ser^Sltmffe 9lom^ nic&t t)on

@runb au0 ju ändern i>evmod|t ^atte; jugleid^ rourbe flar, ttjle man^cr

®ett>inn, ter tauevnb fd^ien, nur feiner $ei*fcnl{(^feit t>erl>an!t würbe.

®Uiäi bie SKa^I feineö 9?a(^foIgerd führte ju bcn ernfieften Auftritten.

^an ^atte Drei Zhqq mit berfelben ju warten befc&loffen, §auptfä(^liÄ

auf bcn 33eirieb beö ^eo f^vangipane, weldjer Lambert von Dftia ergeben

Wiinf(]^te. Lambert, ein ü)?ann t>on nieberer .^erfunft, au^ bem flcinen

Crt 3^agnano Ui 3moIa g«biirtig, o^ne gamiUenocrblnbungen in ber

SBcltftabt, ber nur burd) feine ©ele^rfamfeit unb feinen @ifer ju ^o^en

fircblid^en (S^ren gelangt war, ein frieblir^er Qi^arafter unb beel^alb

gern t?on dalirt ju ^riebendgefc^äften gebraucht, moÄte bcn S^rangipani

alö bie geeignetfie ^erfönticfefeit erf(ieinen, um i^ren unter bem testen

fürftti(^en ^apft i^erlorenen @influ^ wiebcrjugewinncn. X)aö rcmifc^e

33o{f ^atte bagegen auf eine antcre ^erfönlic^feit feine Slbfic^ten gerietet.

@ö war ber ßarbinal Saro i?üm Xiki bt^ f)eiligen Stephan, auö

Slnagni gebürtig unb mit alten 3Ser^äItniffen ber Stabt i?ertrautj au<i^

er ^atte unter ßalirt eine ^ersorragenbe jRoKe im ©otlegium ber 6ar*

binäle gefpieU unb Lambert i^cn Dftia auf bem 5Sormfer Xx\qc jur

Seite geftanben. 2ile aber bie ^arbinale an bem bestimmten STagc im

Satcran jur 2Babt jufammentraten, jcigte fid^, baß i^re Slbfl^ten weber

mit benen ber ?Jrangipani no(^ mit ber Neigung bee römifc^en 33oIfe6

übereinftimmten. 8ie wählten feinen ber 3Ränner »on SKormö, fonbern

mit großer Sinmiit^igfeit gaben fte bem (>arbinai Ibeobalb lunn 3;itel

ber beiligen Slnaftafta, einem biö^er wenig genannten Wanm, i^re

Stimmen. Sdion würbe ba^ Te Deum «ngcjiimmt, al6 plo^UÄ ber

fecfe JRobert ^rangipane Sdjweigen gebet unb l-ambert pon üfiia al^

^apfijauörief. 3n ber ^Berwirrung unb bem BdfXtdm, ben fein oer^

wegeneö Unterfangen hervorrief, gelang eö i^m, bie (Jrbebung feinet

ßanbibatcn in ber gcwaltfamflen SBeife burd^jufe^en.

Lambert fetbft fträubte ft^ eine 2Bürbe an^une^men, bie i^m in fo

unregelmäßiger SBeife crtöeiü war. ©er^be burtfc biefee Sträuben ent*

waffnete er feine ©egner; Ibeobalb trat felbfi balb ^urürf, unb bie ^ar-

binäle, welche i^n gewäl^It Ratten, wanbten ft(^ auf iJambert« Seite.

So würbe Lambert am 21. December 1124 unter allgemeiner 3uftJt«'

mung geweitet unb übernahm ale ^onoriue IT. bie l^eitung ber römi*

(eben i?irÄe; kit langer 3«ii ber eife -^apft, ber foglei<i^ beim eintritt

feinet *|tcntificatö allgemeine Qlnerfennung in ber abenblänbift^en Seif
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fanb. @r blieb in ben 5öcgen feine ö SSorgängerö, unb bie erjlcn 3o6re

fctncö «Regiments t?erlicfcn fricblic^. Slber balb fa^ mnn bo(^, bap bei*

?Wann t>on f^ngnano vccber ba6 Slnfe^cn nod) bie Hrnftd^t feineö ^o(^*

geborenen SSorgängerö befag; er geriet!) in 33ern>icf(ungen mit ben

^Tlormannen unb ^Hemcni, bie i^m jur Cucfle fc^mever Reiben njurben.

2ln bem SBormfer QSertrng, meldten er felbft t^er^anbelt, bielt ^onoriuö

feft; mit bem beutft^en ^lofe ift er fietö in gutem U?ernef)men geblieben,

«ffieber t)at er bcbenfli(^e gorberungen (\n-.^einri(^ unb beffen 9?a(^*

folger, noc^ 6nben biefe \o{^t an ibn gefieüt.

^v^ebutB dre Jnorfltturßrnte.

(?o gro^ bie Erfolge waren, beren ©alirt ft(^ oft unb gern gc*

rü^mt f^at, berSieg ber .^hd^e war bcnno* fein i>oUftAnbiger gen>efen.

!Dic großen 3icle, welche ^ilbebranb be^ei(bnet: trolle ^rei^eit berifirt^e

»om Staate unb ^errf(^aft über benfelben waren nidjt i>on fern er-

reidit; überall im Slbenblanbc blieben »ielme^r bie 5iorfteber ber Äir*

(fcen in einem 9lbl)cingigfeit^perbtMtnip von ben f^aatlidjen (Gewalten,

beffen SWa^ unb Umfang ft<^ bur(b ®efe^ unb ^erfommen in febem

JXeit^e befonber« fcftfteUte.

Sliäit einmal in ber 3ntvcftiturfrage, weld)e jule^t nodi allein ben

ermattenben ^ampf i|Wifd)en Sirene unb ^Keidi im ®ange erbielt, waren

bie ^43rincipien ber ©regorianer rein burdjgefü^vt worben. Xenn wa^r«

li(^ ni(^t beöljalb fjatk man ^ur(^ 3a^rjebnte Opfer ju Tpfer gebrad)t,

©efa^rcn auf (S^efa^ren beflanben, ^lut in Strömen rcrgoffen, ta$ bie

^Regalien fortan fiatt mit bem .(Trummftabe mit bem Scepter ertbeilt

würben. 2lud) entfpradjen bie 'i?ifcboföwaMen, wie ftc nun in 1'eutft^s

lanb in Gegenwart unb unter bem (*influ§ be^ Äaiferö na^ ben S9e^

ftimmungen be^ 2Bormfer ^ertragö abgebalten würben, wenig bem 55e*

griff, ben man fieb oon fanonifdjen Sßablen gebilbet unb wäbrenb be^

langen Streitö feflge^alten batte.

Unb bod) war t>on einem großen Siege ber jfirdie ju reben, bod?

f^aitt fte unberechenbare QSort^eile im 5?ampfe gewonnen. Wit allen

aWitteln ber Gewalt unb einer cinfi aller JDrten gefür(^tcten Slutorität

botten bie ifaifer bie 3becn ber fircfclif^en jReform nifbt nur nicbt ^u

unterbrürfen t>ermod)t, fonbern waren nc anjuerfennen fcblie^lid^ ge=

notl){gt worben - fd»on baß raufte in bev i?ir(^e vom ^uptc biö ju
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fcen unterflen ^Utttm ba« 33ett)uftfcin fc(6fieig€tter ^raft aufe 9?euc

erwecfcn unb fjcbcn. Unb tann n?ar cö für ftc ein au^crorbentfit^er

@en>inn, ba^ minbeflen^ ber j?amvf gegen (Simonie unb ^Irieflere^e,

in welchem fi^ bie 9ieformpartei gebilbet \)atk, alö bur^gefämpft an^

fufe^cn it>av. 3enc 5?nncipien bcr reinen unb feufd^en Ä'irc^e, von

bcnen bte3?eform ausging, Ratten allgemeine Slnerfennung erlangt 5 nit^t

eine 9?eformpnrtei gab eö je^t mel[ir, fonbern bie Äirdje felbft rr>ax eine

reformirte geworben, in »elcfier bie ©imoniften, 9?icolaiten unb SBiber^

tiften feine re(^tli^c Stellung mebr Ratten.

I)iefer ficgreid^e ^ortfrfjritt ber reformatorifc^en 3been in ber i?ird^c

fd^lo^ aber jugleicb eine, obfd^on ni^t t>ollfiänbige, boc^ felir umfajjenbe

(Smancipation »on ber faiferlic^en ©ewalt in ft*. Sari ber @rofc unb

Dtto ber @rope bauen bie firt^li^en JHeformen, weifte ilirc ^dt er?

beif(^te, felbfi in baö lieben gerufen unb burc^gefü^rt : be^^alb untere

warf fi(f) ißnen tU Sirrf)e beö 5lbenblanbeö unb i^crel^rte fte atö ilire

9icgenten, 3Bie §Stten aber ibre ^a(bfolger in ber ^ir^e, nati^bem

ftdb biefc nid^t burd^ baö Äaifertbum, fonbern im Kampfe mit bcmfelbcn

reformirt, eine gleitbe Stellung bebaupten fonnen? 9Wocbten bieÄirdben

X)eutfd)lanbö, 3ta(ienö unb 33urgunb6 nocb in einer gewiffen Slbbängig-

feit i>cn bem ^aifer »erbleiben: bie abenbldnbift^e it\x6^( in ibrer @e*

tammt^eit erfannte eine folt^e md)t me^r.an. Xem ^fJad^foIger ^^etri

allein orbneten ücb fortan alle c^riftlicben ©emcinben beö Cccibentö

unter; ber apoftolifdfe Stuf)t t*on ?}iom, ber Stuögangöpunft beöJReform-

fampfc^, ber 9}?ittctpunft beffelben burtb ein balbe^ 3abr§unbert, war

mel^r alö je juglei^ jum (Zentrum aller fird^lid^cn Gewalt in Europa

geworben.

So war ber Sieg ber j^irdbc benn i^ov 2lUem ein Sieg bee ^ijiapp

t^umß unb ber wcfentli(l»f^e (frfolg bcö ^ampfeö bie Befreiung bed

apofio(if(^en Stublö von ber iTaifer^errffbaft. Der erfte unb wi(^tigfte

Sd^ritt jur ^mancipation war bie freie (Sr^ebung ber ^äpfte burdb bie

(Sarbinäle gewefen, \y>zi(!iic ft^ weniger burcb @efe|je, alö burc^ bie ^aä^t

ber 33cr^ättniffe bur^gefe^t ^atte. Sd^on fd^eiterten alle 2?erfu^e ben

t>on ben Äaifern gefegten köpften Slnerfennung ^u gewinnen; nur bie

t?on ben ©arbinalcn gewäblten Bifcbofe JRomß be^errfcbten nod) bie

©emüt^er. Diefe allein waren cö, tk nadj^altige Erfolge errci(bten;

nur einer ton i^nen batte enblid) vm ^^rieben herbeiführen fönncn.

Da^ (Salirt bann aU glei(^bere(^tigte 3)?acbt ben Jvieben^Dertrag mit
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^timi^ V. abf(^(op unb i^m ©cbi'ngungcn öuferleflte, legte f(ar an

ben Xa^, baf bic ^crrfdjaft bei* Stai\n' über ben apofiolift^cn <Stu^l

if)at\a(i}Uä:i i^r Snbe crreidit t)atte; faji mir f|iftcrifc&c O^lenunifccn.^en

ttjarcn eö, irenn ftc in ber Statt 9?pm unb bem Patrimonium ^etri

no(^ unbcfiimmte ober^errlidje ditditc betjicften. !I)tc beutft^en ?^iir|ien,

obgfcic^ fte bie ($(|rc bcd ^HeiAö getvafjvt tüiffen wollten, l)atten a,n

9Bürjburg »erlangt, bap ber i^nifer bem ^apfie gc^orfamen foUe, unb

^ctnridi f^attt ftc^ ifirer ^orbcrung gefügt; jene Seiten waren alfo ocr==

über, wo bie Äaifer üon ben *päpften ©c^orfam \)erlangten unb \f)n

erzwingen fonntcn.

X)ie ©efdbic^tc le^rt, baf bie unter Storni Einfluß eingcfe^ten @c*

genfonige in ^cutfc^lnnb unb Italien fit^ nic^t bcljauptcn fonntcn, baf

alle QScrfudie ber^^apftc, eine unmittelbare politifc{)e 9)?ac^t ju begrün*

ben, bieffeitö unb jenfcitö ber Sllpen auf t)artnä(figen Sßiberfianb fließen.

3^ur babur(^ war ber 20ormfer QSertrag crmöglicbt worben, baß ber

*4^opfi bem ii'aifcr verbürgt ^atte, er foUe in feinen faiferlic^en unb

Königlichen ^iec^ten nic&t beeinträchtigt werben. 3n ber Zf^at fmb bicfe

felbft ^einrirfj in ben beutft^cn Säubern burc^ bie ^irc^c faum gefc^mä*

lert worben, minbcftenö ift bem *i^apfttl)um burd; ben 53ertrag fein

9le<l^t bcd 5Rci(^« unmittelbar ^ugefianben. Unb bo4 müpte man ftt^

abft(^tlic^ »erblenben, wenn man nid^t Den au^crorbentlic^en 3uwac^6,

welchen ber päpft(i(^e (Stnflup wäl)renb beö ^nt^efliturf^rcitd in Deutfdj^

lanb gewonnen ^aite, wafirnetjmen feilte. Ul>ie oft l)atten nid)t bie

^äpfic ober i^re Legaten wä^renb biefed Streite nic^t aüein in bie

fird|Iicben, fonbern au^ in bie politifAen Sfngelegcn^eitcn tief, \a ent*

fd>eibenb eingegriffen'^ Unb wer ttattt niöit begreifen foUen, wa« mit

bem über bie Äaifer vertjängten ®anne jRomö bcuverft unb erreicht

war? Ifaum wagte man noc^ bem ^4?apfte baö iRtdjt fol(^er 53annung

\n befireiten, unb fc^on war ber ©runbfatj aufgcftellt, ba^ ein Äaifer

im il3ann nic^t ba^ ?fiiidi regieren fönnc. 2)ie bcutfdjen ^ürfien Ratten

gelernt, baö gegen faiferlidjc Uebermac^t nirgenbö (in wirffamerer (S(^u6,

ald in 9iom, ju finben fei, unb bic Söbne gewöhnten ftd^ biefelben

2ßege ju wanbeln, weldie i^rc 33Ater jum ^iik gefül)rt. 3)ic ^^olitif

9iome unb ber beutfdjen dürften war auf ::^al)rl)unbcrte l^in in 3«*

fammcn^ang gebracht; ha^ iöanb mod^tc ftd; jeitwcife lorfern, würbe

aber nie oöüig jerriffen. Siuf jebem 6(^ritt baben ^einrid|6 ^ad^*

folger »erfpürt, ta^ bcc« ^apftt^um eine ))o(itif{^c Wiadit in 3)eutf(^»
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lanc geworcen mar, mit weither ftc ftt^ ab.junuPcn otcv ftc ju be*

fämpKii Ratten.

iWo(^ entfc^iebencv jeigte ftc^ in Italien, vok mti 9lom buvdj Pen

Äampf gettjonncn battc. 3)?an roei^, wie Oie JDttoncn bcfonbevig tmit)

bie ®c|"e(,\uug Der Siöt^ümcr jenfeitö ber 2l(})en i^re 3)?a£^t begrüntet

unD erhalten Ratten. Sanger afcö ein Cui^r^unbcrt mn Cer Öpiöcopat

9tcrtitallcn? buntauö faiferlidj gcwefen, unt noci) Ipeinric^ IV. f}(itU

in if)m bie treuften 2(n§anger, Die fiibnften UJorfämpfev Peö Äaifert^utnö

gefnnben. (I6 ift für He 3wfunft ^^talienö nnb be6 ^aifert^umö ent*

[rfjeitienb geworben, ba^ er biefe getreuen 33ifc^öfe nit^t gegen bie ^^^a-

larener ju fc(;ü|jen i>eimoc^tc. !l)en ^Bifchefen ter ^ombarbei, ber 'iRo*

magna unb ^^ufcienö blieb guleöt fein anbercr Stuömeg, aiö )1(^ 9Jom

JU unterwerfen. Sc^en Ratten fie i^re meiften «^o^eitörct^te an bie

(Kommunen r*erloren, aber auä^ baraue jog 9icm fcf^lieplic^ feinen 33or*

tbeit; Denn Oie (Kommunen vergaßen nic^t, baß fie jum großen S^^eii

'}iom unb ber ^ataria i^re Öegrünbung oerbanften. 3)aö gefammte

lieben beö Vanbes neigte fic^ fortan me^r iu JRom, alö ju bem beut-

fcf)en §ofe ienfeito ber S3crge. Sc^on Urban II. war eö [eid)ter gc»

worben, alö @regor VII., bie .Gräfte 3talienö geQcn bae «J?aifert^um

JU fammeln mit) mit (Srfolg ju wenben; me^r alö Urban ift bieö bann

SCIeranDer III. unb 3nnocenj III. gehingen.

iDJoc^te ^cinrid) als @rbe SWat^ilbenö je^t ber mäd^tigfte gürft

l'ombarbienö unb S^ufcienö fein, modele er tu Sifc^ofe 3talien6 noc^

mit bem *Scepter bc(e{)nen unb feine alten föniglir^en unb faiferlic^en

JKed^te äuperlid^ feft^alten: bennod; Uia^ er nic^t me^r t>on fern eine

ä^nlic^e 2iutorität, wie |ie bie j?aifer bort bi^ auf feinen @roßt>ater

geübt iHitten. @ö ift bie «Formel beö Sibeö erf^alten, )ix>dd)c it)n\ nad)

bem Sßormfer 23ertrage i>on ben Italienern ge[(^woren werben mußte;

ber wefentlic^e 3nbalt ift, bap ber 8djworenbe jur @r()altung ber fönig-

lidjen ©ewalt im Sanbe feinen ^eiftanb jufagt. SBir erfahren aber su--

gleich, baß bie ^eiftung biefes €d/wureö 2tÜe, welche nic^t unmittelbar

^om Äaifer ober oon ber Äirc^e Se^en trugen, öon ieber 33erpfiid;?

tung perföntid; an bem ^ofc Peö itaiferö lu erff^eincn enibanb ; nur

feinem 9}?iffuö in Italien Ratten fte ft(^ ju fteUen. @o loderten fic^

bie unmittelbaren ^csie^ungen jwifrt)en bem bcutfd)en ^errn unP feinen

Unteril)anen in Italien me^r unb me^r, wäl)renb Dk ^erbinbungen ber

Jiaiicner mit 9icm fid^ mit jeDem Xage fejier jogen. Ql^as an uli^
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gcmeiuev 9IutoritAt bie «^aiferfroiie im SüPen verlor, nntrbc in ije

njiffem 61'une jule^t Slttea ©cwinn für baö ^apfttöum.

2)ev Srtüefliturftreit uub bcr SBormfer SJertiag f)nhtn ben (^onjlict

jtüifc^en J?oifcrt^um unt ^^apjit^um itic^t befeirigt, [on^crn vietmcl^r crft

gcfc^affen. 3)cnn crft in tiefem Streit f^at ft(^ baö *4^apftt§um ju einer

ebenbürtigen 9Beltmad)t neben tem ^aifert^um erhoben 5 erft in Dem

5ßormfer 3Scrtragc ^nben ftt^ H^a^ji unt» Äaifer gleit^fam atö gteic^-

berechtigte @e»tja(ten neben cinanber anerfannt unb alö fold^e gegenfeitig

S3eiftanb geiobt. %btx bcr 33ertrag f)atk jugicicb nur über einen

^4Junft — bie öefe^ung ber S3iötf>ümer — JÖeftimmung getroffen; fonfi

fiattc baö i?aifert^um ftiüfd^weigenb alte feine alten ?lnfprü(^e fefi*

gehalten, baö ^apftt^uin 3?i*tö t)on feinen neuen ^orberungen auf:=

gegeben. 53eibe 5Wi\cbte fiatten fortan eine rielfa^ t>erwanbtc univer*

feite <5teÜung in ber ©^riften(;eit, ifjre Slufgaben berül)rten fic^ aöent*

falben, i^re ©renjgebiete waren faum ju fc^eiben. !Denn babur^ n>ar

t^otfö(^H(^ n>enig bejiimmt, bap ber ^apf^ aH JRegent ber Äird^e, ber

ifaifer alö ^oc^fter weltlicher ^errfc^er betrad^tct würbe, ba thm i>U

©renjen jwifc^en firt^lic^cr unb weltlicber ©ewalt überall fd^wanfenb

waren unb blieben. ^Reue Streitigfeiten unb Äämpfe fonnten fo nic^t

fehlen; Schritt für Schritt mußten bic 9{ec^te ber ritjalifirenben TlhäfU

burd; befonbere 53ertrage fefigefiellt werben, nadjbem fle ©c^ritt für

©d^ritt beflrittcn unb erftritten waren. (Srft tit 3a^rf)unberte baben

wieber fcftere •:)ied;töi>erl)ältniffe "gebilbet, in bcneu ^aifert^um unb

*4iavfttl)um frieblic^ wenigfienö jeitweife mit einanber bcfteben fonnten.

Man ^at wo^l gefragt, ob ber 2ßormfer 3Jertrag bem *;<apjttl}um

ober 5laifertl)um größere ^ort^cile geboten t^abt. 9ii(^tig ift, bap ber*

fclbe ^eiurid;) günftigerc 33ebingungen gewäbrte, alö er juyor f)i\tk

l)offen fonnen. 2lbcr weniger fommt Ui bem 2lbf(^lu^ eineö fo langen

ifampfeö auf bie Sntfd^eibung einjelner 9flcrf;t«fragen an, alö auf bie

5lutoritäten, bie wäl)renb beffelben erwaitfen ober gefdjwunben, unb auf

bie ü)?a(^tt>er^ältniife, welr^e ber griebe befeftigt. <Bc betrachtet liegt in

bem aßormfcr 5Jertrage einer ber glanjenbften Siege diom^, um ber

empfinblid^ftcn 9tieberlagen ber beutfc^en ^errfc^aft. !Die Signotur ber

3eit n>ar burd? iijn eine anbere geworben, unb bie 33efefligung beö

*)3avfttl)um^ al6 einer 2Beltmad;)t neben bem Äaifertbum wav tk Summe
ber Slenberung. Deutlid; jeigt bie ©efc^id^te ber nad^fien Sa^riebnte,

wie foglcid; bie neue Wiad)t bie alte in beu Schatten j^ellte, wk bie
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t^ume überati beftrttten ivuiöc, wie 9töm In tm '^XflitkipmxU aud^

btx abeiiblänl)if(^en ^^olitif trat.

^ütA ^ie 9?eform btv Äird^c ^atte Paö H^apfttl)um He Sixii^tt gt*

Wonnen, um ftä) mit gleicher ober üielmc^r überUgcnev äWac^t bem

i?alfertfium an t»ie Seite ju ftellen. 9J?oc(^ten föluni) unb tk i?aifer felbfl

bicfc 9leform angeregt ^ahm, vor SlUcm n?ar fie boc^ baö 2ßerf bcr

^Äpfte, wett^e mit bewunberungöwürbiger 3luöbauer unter taufenb ©c-

fahren fie aufrecht erhielten unb burd^fü^rtcn. Semerfenöirert^ ift jcbodj,

bap ein 3ßern?anbter beö .Haifev^aufcö (l'co IX.) bk Siefovm begonnen

unb ein anberer ((Eaiirt 11.) fie ^um Slbfcfclup gebracht i)(it, bap ^iet' unb

bort bie 2?erwanbtfc^aft niift otjne (Sinflu^ blieb. 60 n?ar aud; ic§t noc^,

a(0 ob aUee @rope bie le^te Äraft au^ btm taifert^ume fangen müf[e.

11.

®ie legten S^iUn ^eintic^sl V.

j^eittnd) V. unb £ot^ar Don dadjfrn.

Sßenn bem *^apfte nad; Slbfc^lup bed j^riebenö mit bem 9lei(^e b'u

Slufgabe suftel, in bcr Äird^e bie innere Drbnung ^erjufteÜen, fo fa§

fid| ber Äaifer eine ä^ntic^e in ^ejug auf bie weltlichen SSer^dltniffe

gefteüt, bod^ fann man nic^t fagen, bap er fie mit gleichem (Srfolgc

gelöft f)htU. 2)ie legten 3a^re f)einvic§6 V. waren weniger glüdli^

aia bie (Salirtö II.

!l)er auf bem SBürsburger ^iage aufgerid)tete JReid)öfriebe liep fic^

nur mü§fam in Äraft ermatten ; auc^ bie Su^^urfsabe beö ben Äir^en unb

weltlichen ^erfonen wa^renb beö @treitö entjogenen ©igent^umö, wie

fie bamalö feflgeftetlt unb im SBormfer 33ertrag bann öon S^Jeuem be^

ftimmt war, machte bie größten ©c^wierigfeiten unb würbe beöijalb

t)erjogert. 3)ie Segrünbung dni6 feften unb gefiederten 3"ftnnbeö im

beutfcJ^en 9{cid;c f(^icu eine faft unloöbare Slufgabe.

9iuv au6 ben ungeorbneten äJer^ältniffen beö diüä^^, namentlid^

in ^ac^fen, granfen unb l'ot^vingen, ift ju crflaven, bap ^ier bie foge-
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nannten „^Reiter" längere S^'^^ uni^eftraft it?r n)üftc? Xvclben fortfc^cn

fonntcn. (*ö n>av jufammengetaufcneö ^olt, n)e((i^e6 iva^vent t)e^

inneren Äriegcö in bcu ®olb Der ^ürjlcn genommen unb beritten ge^-

mac^t voav. 3m t^ürficnfolb hatten fle fiA an 9tttteravt nnb ^Jitterleben

gen^öljnt unb wollten nun, alö fte im f^riebcn beö ^Dicnfteö enttajfen

nntrben, iln- arbettölofeö, üppigeö unb übermütljigeö Seben fortführen.

9?ur alö JHfluber unb Uöegelagerer fonnten fie baju ble SWittel getrinnen

unb würben fo bie *^lagc ber Sanbftrapen, bcr S^rerfcn ber .«lir^ien

unb Älöfter; benn auf bie unbefc^ü^ten Äirc^engüter unb i?irc6enleute

warfen fie ftd) am liebften.

ljeid)t f^htk man fi(^ of>ne 3tt>cifel fol(^er Rauben entlebigenfonnen,

wenn fl(^ bie (dürften unter cinanber \)erftanbigt unb jufammen mit bem

ifaifer eine gcmeinfame ^.ßolitif t^eifolgt Ratten, wenn mit bem ?5rieben

bie (Sintrad^t im ^Jiiidit IjergefteUt wäre. Die beutfc^en Ferren fonnten

aber niemals ju biefem Äaifer, ber ibnen fo @d;werc3 auferlegt, wa^reö

SSertraucn faffcn, unb fte felbft Ratten ju lange in feinblic^en iJagern

gegen einanber geftanben, um flcö reblic^ ju vereintem .^anbeln bie

^anb ju reidicn. Selb]! 2)?5nner, weld^c biö^er ju berfelben Jotjne

gef)aUcn, jerfielen alöbalb, alö alle bie befonberen ^^ntereffen, welche in

bem großen Äamvf me^r jurürfgebrängt waren, wieber in ben 5Jorber*

grunb traten. 6o blieb bie 3tt)ietrac^t unb mit i^r ber innere ^rieg

aui) nad; bem jwifc^en Äirt^e unb 9Jei(^ gefc^loffenen ??rieben.

Diefe traurigen Swftänt'f ber 3eit fingen mit großen ^BerAnbe-

rungen jufammen, welche fid> wä^renb beö 3n»eftiturftrcit6 im SJeic^e

voUjogcn Ratten unb bie Ärone unb baö weltliche ^ürftent^um in ein

anbcrcö 3ier^i\ltnif{ ju einanber festen, alö »orbfm beftanben t)atte.

23ei ber ökünbung beö 3tci(^ö Ratten befanntlid) bie @raff(^aften

unb ^erjogtbümcr bie ©runblagc ber gefammten JReid;öüerwaltung ge*

bilbet; bie (Brafen unb «^erjoge, burt^ ben ?e^nöeib bem Ä^Snig be*

fonberd perpflic^tet, waren in crf^cr (Stelle SJeamte beö 9teic^ö, welche

t)on bem i^^nig naif feinen befonberen 5lbfic^ten eingefe^t unb hti er*

wiefencr Untreue ober Unfäf)igfeit auc^ abgefegt werben fonnten; bie

33ererblid)ung ber ©raffc^aft ober beö ^erjogt^umö war nidit Siegel,

obwol)l fie t)on früö an x>on ben fürftlicben ®ef(^led)tern erftrebt würbe.

^njwifc^en fiatte firb aber attmöblid) bie ^Bebeutung ber (5^raffd;aften

oöllig veranbert, t^eilö weil fie feit ber 3cit ^onrabö II. mit ben amt?

liefen iöefugniffen, weld;e fic^ an i^ren ®efl5 fnüpften, factifdi (5rb*
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kf^m tt?url?en, t^eilö \t>dl fte i>on tiefer Seit <in imb nameutiicfc rtjd^renb

ber ^uflcnt «i^einvic^^ IV. in ^ro^evS^^t au Die ^i6tl»ümer unDiiHeid)^*

abteien ijeff^enft wucbeu, fe ba^ öietc 3n^aber Dcifelbeu nic^t mcfir

unmittelbar bei bem ^aifer, fonbern bti ben geiftlidjen «dürften su Selben

fingen. 2)aö unmittelbare SScr^ältni^ ber @rafen ju ber 9?cic{;ögen)alt

lorferte H^ \t\tttm, baö 33ewuftfein be^ 9leic^öamt6 ftfinjanb, unb bk

Ä'oifer l)aUtn wenig Sntereffe mef)r ben räumtic^en 3»frt»in»^nf)rtn9 txr

©raffc^aften innerhalb i^rer alten ©renjcn ju erhalten. .3nner^alb ber*

felben bilbeten jtc^ burcb faiferlic^e @(^enfungcn ^a^lreic^e Immunitäten

geifittic^er unb weltlicher Ferren, wät^renb anbererfeitö bie 9tefte ber @raf*

fd)aften mit ben anberweitigen53efi§ungen ifirer 3nl^aber, feien eö Slllobien

ober ?et}nögüter, in eine engere 5?erbinbung geriet^en. 53alb war in bem

.^auögut ber gräflidjen ®efc^le(^ter faft unmoglidb ta^ auö ber alten

@raff(taft (Srwac^fene von ben anberen ?e^en unb ben ^lUobien auöju-»

f(i^eiben; mau gewohnte flc^ allma^lic^ ben ^^iamen ber ©raffdjaft auf ben

gefammten ^efi^ beö »^aufeö ju übertragen, ber bann burc^ 3;§eilungen,

SSererbungen , Sßerpfönbungen unb Zau^df ben mannigfac^ften ^Serän-

berungen unterworfen würbe. ''Mt ber ©raff^aft waren nun ^iec^te

unb *^fli(fcten fe^r oerfc^iebener 2lrt üerbuuben, bie fic^ tf)eilö auö bem

9lei(^öre(^t, t^eil^ an^ bem l*e^nöre^t, t^eilö auö bem ^ofret^t ^er*

leiteten, unb bä benen bie amttid;e Slb^ängigfeit oon ber föniglid^en

©ewalt immer me^r über bem ?e^nööer^ältni^ vergeffen würbe. @6

^ing mit biefen tiefgreifenben 5?eränberungen in ber SteÜung ber ©rafen

jufammen, M^ fte fic§ nic^t me^r nad) ben @auen, in welchen i^re

©raffd^aften lagen, fonbern nac^ i^ren Stammburgen ju nennen pflegten;

f(^on begann man aud) ©lieber bier gräflichen ©efc^lec^ter, welche noc^

nic^t in ben 33ejt^ ber ©raffc^aften getreten waren, auö ^öftid^feit al6

@rafen ju bej^eic^nen unb mad)te fo, tr)a^ e^ebem ?lmtöbejeid^nung ge*

wefen war, ju einem erblicben ©tanbeötitel.

3){efe(Sntwicflung, längfi an%iba{)nt, üoüjog ft^ ungehemmt wäbrenb

beö Suoeftiturftreiteö. 2)urc^ baö Äonigt^um iji biefelbe Weber auöbrücf=:

iiä^ ge^inbert noc§ bcforbert worben, bagegen würbe fte wefentlic^ burd)

eine neue (Srfjebung beö ^erjogt^umö beeinflußt, wel^e auc^ für ben

@ang ber allgemeinen 9?eic^6angelegen^eit »on großer S3ebeutung war.

(5ö ift befannt, wie £ourab II. baö ^erjogt^um oöllig ju befeitigen

gewillt war, fein @ol|n aber bajfetbe, obwohl in ^erabgebrücfter Stellung,

beliehen ließ. @rft ju ber B^'t ber ^aiferiu Slgne6 gewann baö «^erjog?

«iefebtei^t, Aatfexieit. m. i. ^n%. 61
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t§um tt)ieber eine felbftftanbigere Tiaiit, tt)el^e bev junge ^cinrid^ IV.

ii)m bann üergebenö njiebcr ju entreißen fucfitc. 2)ic 9{egierung biefeö

£oifer0 n)ar ein fafi ununterbrochener 5fampf mit ben ^erjogen; ^tiU

weife gelang eö i^m, i^re ©ewalt ju bre^en, aber nic^t auf bie 2)auer,

unb am njenigften in ©aiern unb Sd^n)aben.

@ntf(^eibenb für bie .^erfteUung fräftiger ^erjogt^ümer im oberen

iDeutf^lanb tt^ar bie 3eit, too ^einric^ IV. in 3talien unglürflif^ gegen

i)k grofe ©röftn unb ^apft Urban II. ftritt. Damalö glücfte e6 2Belf,

ft(^ naä) fangen kämpfen gegen ben ifaifer im .^erjogt^um 53aiern fcj^*

jufe^enj mit felbftgettjonnener ©cwalt be^errfd^te er fortan ba6 Sanb

unb befc^ü^te ben ^rieben bejfelben. Um nur bie 9iürffc^r nad^ X)eutf(^*

lanb gewinnen ju fönnen, mu^te ber i?aifer bem SBelf bie erflrittene

^aä^t beftätigen, balb barauf auc^ feinen ®öf)ncn bie 9?ac^foIge im

^erjogt^um juft(^ern. Slnberö erging e6 in ©djwaben. griebric^ üon

©taufen, welchem ber i?aifer bie ^erjoglid^e gafjne »erliefen ^atte, fef)lte

lange faft alle ?lutoritat im l^anbe; bie mäd^tigften «^erren waren ber

päpfili(^e Segat S3ifc^of ©eb^arb t)on iJonftanj unb fein ©ruber 53ert^olb

öon ^hf^xin%en, welchen bie fc^wäbift^en ©ro^en a(ö if)ren «^erjog an*

erfannt unb bem fte fiÄ eiblic^ t>erpfli^tet Ratten. @rf^ bie 33erf6f)nung

ber SBelfen mit bem Äaifer unb ^ricbrif^ üon @taufen erfdjütterte bie

felbftfiänbige SWac^t ber 3ä^ringcr in Schwaben unb gab griebri(^ eine

wirfiic^ ^erjoglic^e ©ewalt im 2anbe; bie 3^^ringer behielten nur ben

^erjoglid;en S^iamen, ein reid^öunmittelbareö ©ebict in SSurgunb, »o fte

überbieö aud ber Di^cinfclber (Srbfc^aft au^gebc^nte 33eft^ungen Ratten,

unb reid^e @üter mit einer jaf)lrei(^en 33afaUenfc^aft im fübn)efilid(>en

Jl^eile ©c^wabenö. g^riebrici^ tton ©taufen »ererbte bann baö «^erjog-

t^um auf feinen ©o^n; baö Sinoerftänbnip mit ben 2Belfen erf)ielt fid),

unb ber jweite fiaufenfc^e «^erjog in ©d^waben t>ermäl^Ite fi(^ mit einer

Jloc^ter beö britten Sßelfen^erjogö in 5Baiern. Wit einanber ^aben ft(^

bann bie ©taufer unb SBelfen in i^ren ^criogt^ümern bcfeftigt, o^ne

bap fte babei burd^ bie faiferlic^c ®en?a(t gefiemmt worben wären.

(56 ift flar, ba^ baö .^erjogtljum in ben beiben Säubern beö oberen

!I)eutfc^Ianbö, wo eö oon je^er am tiefj^en gewurjelt war, einen neuen

2luff(^wung genommen f^atk. Um ftc^ ju behaupten, mu^te eö unter

neuen 2Jerf)ä[tniffen aud^ ju neuen ÜWittoIn greifen. 2)ie (Srbli^feit

^aben bie 2Belfen unb ©taufer ba t)on Slnfang an in Slnfpruc^ ge*

nommen, aber fte genügte faum, wenn fie nic^t jugleid^ bie gräflichen
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®ef(^lcc^tev in i^rcn ^erjogtpmcrn in eine befoubere Slb^ängigfeit »on

ftd^ brachten, weldjc fic^ nad^ t>en ^Borfteltungen t»er ^dt nur alö ein

2e^nööer§ä(tnip benfen lief. 3n bcr X^at i^t nac^suttjeifen , t»ap faji

äße weltlichen ©rofcn Saiernö — [elbfi bie 9J?arf# unb ^faljgrafen

nic^t aufgenommen — ju 33a[aÜen if)re6 ^erjogö geworben ftnb. 3)aö

baierifc^e ^erjogtf^um gewann ^ierburd^ gleic^fam bie Statur eineö gc*

fc^Ioffenen Sieid^ö im fStäd^e-, eö wirb fogar abermalö, wie in bcn

Xagen ^erjog 5lrnulfö, öon einem baierif(^en 5ieic^e unb beffen gürjien

gefprodien. 2lu6 biefer 6onberfteWung beö baierifc^en ^erjogt^umö er*

flärt ftc^ andj bie fonft fo befremblicbe Srfc^einung, baf bie@ropen beffelben

jur Sdt .^einric^ö V. öfterö »ereint auf ben 9iei£^ötagen ju erfc^einen

unterlaffen, baf ber ^aifer ju ben in i^rer Slbwefen^eit gefaxten S5e*

[(^lütJen wof^i no^ befonberö i^re Einwilligung noc^träglic^ einholt.

SBenn bie @taufer in i^rem .^erjogt^ume nic^t ebenfo )x>dt gelangten,

fo lag ber ®ruub gewif §auptfäc^lid^ in bem 'Dualiömuö, welcher burd^

bie eigent^umlic^e Stellung ber 3äl|ringer in Schwaben gefc^affen war;

boc^ l)aben auc^ fte nac^ bcmfelben ßkk gefirebt, unb minbeftenö ein

2;^eil ber fcbwäbifc^en ©rafen t)at fie alö Se^nö^erren anerfannt.

2Bir bezweifeln nidjt, iaf auäi bie ©rafen 'oon 3Serbun, na^bem

fie bie ^erjogli4?e gafjne Sotl)ringenö gewonnen, naäi einer ^aä)t ge*

tradjtet ^aben, ftarf genug, um i^re SKitfürften im Sanbe »on (lä) ah^

l[|ängig ju ma^en. 2lber bie Saifer, benen bie befonbere ©efa^r eineö

flarfen Sürftentj^umö gerabe in biefen®renjgegenbennic^t entging, §aben

mit großer geftigfeit bie Spaltung beö lot^ringifc^en ,!perjogt§umö auf*=

re(ibt erhalten, unb bie lot^ringifc^en Ferren f(^ienen überbieö wenig

geneigt ftc^ einem 3Kanne auö i^rer 9Äitte ju fügen. 5lu(!^ waren bie

S^ad^folger ber ©ottfriebe ni^it bie 3J?änner, ein 2Berf burc^jufü^ren,

Welc^e6 bie Äraft il)ver mächtigeren 3Sorgonger überftiegen f)atk. @o

tjerloren bie beiben lot^ringifd^en ^erjogtpmer ju berfelben ^cit, wo

baö baierift^e unb fc^wäbif^c ^erjogt^um emporfam, fogar me^r unb

me^r an 35ebeutung unb 5ufammen^alt; fte waren bereite ju nur mit

gewiffen Ehrenrechten befleibeten S^erritorial^errf^aften neben ben @raf*

fi^aften §erabgefunfen. 2){e amtlicöen Sefugniffe, welche bie ^tv^o^t

einji liber bie ©rafen unb ^erren Sot^ringen^ geübt Ratten, mochten

faum noc^ im ©ebäc^tnif fortleben.

2)agegen trat in @a(^fen ju ^einrici^ö Y. Seiten eine Entwicflung

ein, welche jur ^erftetlung eineö Stammeö^erjogt^umö führen fonnte,

61*
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\m man c« feit ^eini((6 I. ^icr nic^t öcfannt ^atte. 2)enn taö ^erjog-

tf>um tcr 23iUingci- batU niemalö eine aUflemeine 33ebcutung für baö

ganje (£ac6fenlant) gen>onneiij feine 9J?ac^tf))6äre ^attc jtc^ baucrnb nur

auf t»ie ©egenbcn an ber unteren (S(be unb Die benachbarten n)enbif(^cn

i?iijien(anbe erftrcrft. 2l(ö bic @ac^fen gegen ^einric^ IV. auffianben,

i}abm nidjt bic S3iÜinger bie p^rerfc^aft beö fAt^ftft^en Stamme« über*

nommen, fonbevn nur eine untergeorbnete unb fcfewanfenbc fRoUc im

!^anbe gefpielt; e^er fonnten jeitweife Dtto »on 9iorbl)eim unb @fbert

alö Seiter ber Semegung, al6 bie 33orfe^terbcr fäc^ftfc^en gvei^eit gelten.

(Srft alö Sot^ar \)on ©upplinburg baö ^erjogt^um erhielt, geu^ann bie-

feö eine leitenbe '^adit über ben ganjen f(^d}fif(^cn Stamm. Sot^at trat

nic^t nur in bie alten fjerjoglid^en iRe(^tc ber SiÜinger ein, fonbern

übernat)m in gc^piffem Sinne mit ber ^interlaffenf^iaft beö 9?crbt|cimerö

unb (Ifbertö auc^ i^re geiftige (Srbfc^aft. ?l(ö ftA bie Sac^fcn gegen

«^einrid^ Y. ert)oben, trat ^erjog ^oti}av mit bem Steigen ber poj.^uIaren

öett)egung immer me^r in bereu ^-ßorbergrunb ; unfraglid) war er eö

»or SJUem, ber in ber legten 3cif ben 9lufftanb im ®ange erf)ieli unb

leitete, unb fein (*nbjiel bei bemfelben wirb fc^werlid^ ein anberc« ge*

wefen fein, alö fid) eine aljnlid^t Stellung im Sad;fenlanbe unb ben

angrenjenben Warfen, u?o^I aud) in bem engverbunbcnen 3^l)üringen

ju gewinnen, wie fle bie Sßelfen in Jöaiern befapen.

(Sine außerorbentlic^e 9^ü^rigfeit ^at Sot^ar alö ^erjog entfaltet,

balb in ben wenbifc^en ?änbern*), balb in ben ofilidKU il^eilen Sadj*

fenö, balb in 933eftfa(cn; er trug feine 5ßa|fen in ®egenbtn, \x>o tit

53iUinger niemalö eine Slutorität gewonnen Ratten. 2)er innere Streit,

in weldjem bie fädjfifc^en ^^ürften feinen geeigneteren 5ül)rer finben

fonnten unb fid; il)m willig unterorbneten, begünftigte feine 58eftre»

bungcn; bie Srfolgc beö Sc^wertö fteigerten fein 2lnfet)en. !I)er Sieg

am Sßclfee^olj würbe il)m befonberö beigemcffen; mehrere rafc^e unb

glürflic^e Unternehmungen machten i^m einen folc^en 9?amcn, ba^ man

*) 3m So^te 1121 ^latte £otI>ar mi) ber SroOerunfl aKilnjier* ein flarfe« $eer

übet bic eibe flefü^vt uiib ba« ?aub eine» gcioiffcn 3»entibolb ^lünbernb bi« jum
SKeer butcbjoflen, f»«^ me^irere Ovtfd(|aften bafelbft, iiameiUlicb ba« reiche Äijun, bie

©aii^lftabt ber Äijiiaen, uiUerjDorleu uub rcar baiiu mit ©eifeln unb großen Öelb»

fummen ^urlldgcfeOrt. 3ener 3tt)<ntibolb fc^eint ber fllcid^nainifle @obn be« mSd^tiaen

aBcnbenfitrpen ^eiuric^ genjefcn ju fein; bie Sege l'ot()ar« unb biefe« ^eiurld^«

würben fic^ bonn jc^on banialä getrennt i}aben.
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if^n ^EHliiiö (Jäfar ücrgH^^ unb ber Uc6er;icugung lebte, ber Sieg fei für

immer an feine gaf^nen gebannt. 3n SBa^r^eit fatte baö (^atfjfenvolf

feit ^einrid^ I. unb £tto bem ©rofcn nie einen gtürfii^eren ^iit^vex

gehabt. @(^on me^rmalö ^atte jtc^ in Sac^fen ber ©ebanfe einer fclbfi^

finnbigeren Stellung jum Äaiferreid;e geregt, unb Sotbar ft^ien ebenfo

beftrebt, wie befäf)igt, um biefen ©ebanfen jur Sluöfü^rung ju bringen.

2lld im 3a^re 1120 bie ©at^fen einen ßanbfrieben jur Sicherung

gegen jeben inneren ?5einb fcbioffen unb auf ®runb beffelben bie 2ln*

ganger beö i^aiferö au6 bem ?anbe jagten, aiö Sot^ar bann fteg?

rddi in 2Beftfalen üorbrang, SJ^ünfier unb ^iilmen gett)ann, ba mochte

er fi(^ feinem ß'uk nabe fiif)(en, unb bie 9Bünfdie ^^ieier im l^anbe

werben mit i^m gewefcn fein. 2(ber bie weitere Sntwiifiung ber X)inge

fteüte unerwartet ftbneü, wenigften6 bem ^Ramen na(b, \>a& Slnfe^en

bcd ütaiferö in Sad^fen ^er, unb felbft erbitterte @egner ber faiferlic^en

^errfd^aft unterwarfen fi^ wieber bem 9leid|e.

Unfereö 3ßiffenö f|at Soti^ar Weber bei bem 2ßürjburger ^2lbfommen

noc^ bei bem SBormfer 23ertrage mitgewirft; fafl fc^eint e^, ba^ if|m

ber gropc ^riebenöfcblup, ba er feine bei bem fird^lidjen Streite \)er*

folgten befonbercn Slbfi^ten nod; nid)t ooüftänbig erreidjt fa^, ju früf|

gefcmmen fei. 2(uc^ na^ bem ^rieben i^ er in einem fcinbfeligen 93er-

f>aUni^ jum .^aifer t?erblieben; er »or SlUem ifi wc§( bie ^eronlaffung

gewefen, ba^ tic faiferlic^e Stutoritat in ben beutf(^en i^änbern fo fc^wer

wieber b^vjufieHen war. Sotfjar« ^efirebungen für (Erweiterung feiner

Wlad)t, für 53efeftigung feineö Sinfluffeö im ganjen Sa^fenianbe unb ben

angrenjenben ©egenben blieben biefelben, mt »or^er; nur ba^ er bamit

alöbalb nidit allein M ^em taifcr, fonbern nod) me^r bd ben fäc^ftfc^en

prften felbft auf 2ßiberftanb fiiep. Denn wenn biefe auc^ in ben Seiten

ber ©efa^r feine gü§rerf(^aft anerfannt Ratten, bie meiften waren bee*

^alb tod) ni(bt gewillt fid^ i^m alö SSafaÜen ju ergeben unb fRed)U

über ftdj einzuräumen, welche bie Sillinger niemals beanfprut^t Ratten.

?^rü§cr t)atte Sotl)ar mit ben trafen »on Stabe ©emeinfc^aft gegen

ben ^aifer gemarkt; iti^t , a(ö jener griebrid^, ber bamalö bie Urfa^ie

ber ^anbel gewefen war (S. 835), in bie ©raffc^aft i^urürfgefe^rt war

unb ftcb mit bem 9)?arfgrafen ^einric^ aufö ^nu »erfeinbete, na^m

fid^ ?ot^ar beö unruhigen unb ebrgeijigen 9)?inifterialen gegen feinen

^errn an. Mit allen i^m ju ©ebote ftel)enben Streitfraften brad) er

im 3al>re 1122 jur Unterfiü^ung Jriebrii^e auf, fanb aber bei bem
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aWarfgrafen «nb bcffen D^eim 5Rubolf entfd^icbencn Sßiberftanb. !Den*

no(i^ wufte er ^ricbrid^ in bcr ©raffc^aft eine fiebere ^tatk burd^ bic

Slnlaqe bcr ®urg 53r<mcröorbc ju bereiten, unb nad} 9iuboIfö J^obc

(7. 2)ecember 1124) fe^te fic^ ^riebric^ n)ieber in ben sollen S5efi$

ber ©raffd^afr, fo baf er fogar t)om Bremer @rjbif(!^cf bie S3e(ef)nung

gewann. 2lfö ferner na(^ 593ei^na(^ten beö ^a^reö 1122 ^afaßen

^leinl^iarbö »on ^alberftabt bic oon Sotfjar jerftortc »^eimburg ^cr*

ficUtcn, emjjfanb bieö ber ^erjog alö eine ^erfönlic^e 5?ränfung. @o*

gleidi brac^ er an6 ber benachbarten ©fanfenburg, tveldje ibm auö

Sfberte (5rbf(^aft jugefallen war unb wo er fic^ häufig auffjielt, mit

feinen S^leifigen auf unb umfc^lo^ bie ^eimburg. 2)a aber erfjoben fid}

unoerjügii(^ SWarfgraf ^cinrii^ oon ber S'Jorbmarf unb @raf 9JuboIf

t)on Stabe, ®raf Subnjig oon 2;^üringen unb felbfl JJot^arö eigener

6(!^n?agcr, ber 2D?arfgraf ^dmiit t>on SWei^en, unb famen 9lein^arb

jur ^ülfe. (5ö ttjaren l'ot^arö alte öunbcögcnoffen, bie fic^ je^t gegen

i^n wanbten, unb ju bem traurigften 33ürgerfricge wäre eö in 6ac^fen

gefommen, wenn nic^t Stbalbert »on SWainj eine 33crmittelung jwifc^en

ben ^ürfien noc^ red^tjeitig geglürft wäre. Unb bcc^ fe^tc auc^ bieö*

mal Sotfjar feinen SIßiUen burd;; benn bie ^cimburg muptc ifim über*

geben werben unb würbe t>mä) geuer jerftört.

33a(b nad^ biefcn ^JSorgängcn flarb ple^Iid^ 53if^of S'iein^arb t)on

^alberjlabt (27. Februar 1123). (5rjbif(^of 5lba(bert betrauerte tief

ben Xot eincö i^m fo t>ertrauten 9)?anneö, unb um fo mef)r, alö unter

bem ©influffe l^ot^arö, 2ßipre(^te »on ©roitfdj unb beö (5rjbifc^ofö

JRubger t)on SÖ^agbeburg baö «^aiberftäbter Kapitel fofort ben 3Äagbe*

burger iBom^errn Dtto gewählt unb bem ßrwä^Iten unmittelbar SRing

unb 'Btab übergeben fifatk. Slbalbcrt, bcr hierin einen bebenflid^en (Sin*

griff in feine Siechte*) faf), tfiat (Sinfpracöe, unb biefe fc^ien bem (Srj-

bift^of oon 9}?agbeburg ernft genug, um burci^ Dtto oon ©amberg bie

SScrwcnbung bcö ifaiferö für ben neuen ©ifc^of oon ^alberj^abt in

2lnfpru(^ JU nehmen. 9lu(6 SIbalbert war, tt>\( man fle^t, mit i^otfjar

ni(^t me^r immer gleichen @inne^.

Unter Sotbarö 933iberfa(i^ern in <Ead^fen unb J^^üringen räumte ber

Xob f(^nea auf. SBalb nac^ Sifd^of ^Rein^arb ftarben ber alte ®raf

•) Seit ber Äönig nid^t mt(?r 9iing unb ©tob üitxQob, flcfd^a^ bie« butc^f

ben Confecrator.
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Suttt){g »on Xf)vivinQm unb in junge SOJarfgraf ^einrtd^ öon 5Kcifen.

Der ©rflere war furje ^dt, nad^tem er tie SBaffen gegen Sotftar er*

griffen f)atU, tn baö »on i§m gef^fftete RIofter 9tetn^arb^brunn gegangen,

um im 9)?önc^6gen)anb fein na^eö @nbc abjuttjarten. tiefer Subn?ig,

bem man auö einem unö unbefannten ©runbe ben 33einamen beö @prin*

ger6*) gegeben f)at, wirb in ber ©efti^id^te 3^f)üringenö ftetö einen

bebeutenben 9?amen behalten; benn erjl bur(i& ben reidien S3eft^, weisen

er jufammenbra^te ,
gewann baö feit Safjr^unberten jerfplitterte Sanb

abermatö einigen 3"Ü^nii"C"f>flIt ""^ befam wieber eine eigene @e*

f(^i^te. 2)ie auegebe^nten 53eft^ungen beö ©rafen gingen auf feine

@ö^ne ?ubwig unb ^einric^ 9iaöpe über, welche mit ©ifer unb ®e#

f(^i(f baö SBerf be6 ^attv^ fortfe^ten. SBeber ^erjog Settjar noc^

©rjbifc^of Slbalbert räumten fte einen ©influp in 3^§üringen ein, welcher

ben irrigen fdjwädien fonnte. 2Ibalbert ^ielt ben Slugenblirf für günftig,

um bie alten 2ln[prüc^e feineö ©rjjliftö auf bie 3^§üringer 3c^nten gel*

tenb ju machen. 9llö er fte aber in ber 3J?arf !Duberfiabt einzutreiben

t?crfud^te, wiberfe^ten ftc^ bie Sanbieute mit ®ma{t, unb eö fam ju

blutigen ^änbdn mit ben aWannen beö Srjbifcfiofö; einige ^^^üringer

würben tabd crf(l)(agen, anbere »erwunbet, anbere in Slbalbertö i^erfer

gefd}[ep^)t. 'S)a eil)ob ftc^ gegen ben öebrürfer fogteic^ baö ganje Sanb.

2luf ber alten 3)ingftätte Don 3^riteburg i>d ©ebefee traten bie Zf)\x^

ringer jufammen unb befc^Ioffen gemeinfamen SBiberftanb. (Sin §eer

t)on 20,00ü 9}?ann rücfte gegen ©rfurt, wo fic^ 5lba(bert auff)ielt, unb

ein übteö 6piel würbe i§m bereitet fein, wenn er nid^t unserjügüd^

nachgegeben ^ätte. @ö war ^einrid^ jRaöpe, welcher biefeö.^eer führte j

er war eö au(^, wcld^er baö Älofter <Bt. ^eter ju (Srfurt gegen bie

Habgier be6 ©rjbifd^ofö **) fc^ü^te.

Der Xob beö 2;|üringerö i^atk M\)ax wenig ©ewinn gebraut,

um fo reicherer (ie^ |t(^ für i^n öom Slbfc^eiben feineö ©(^wagerö er*

warten. a)?arfgraf ^einri(5, befi'en fdjfeunigeö (Snbe man einer 93er*

giftung beimaß, binterlie^ feine @rben, unb bie 5lüobien beö 9i)?eifnerö

*) SDen ^Beinamen fennt fd^on fcaS jtt>ölftc Sa^r^unbert, nid^t aber bie ^age

Don bem ©^runge ait§ ©iebic^enPem in bie ^aalc, trelc^e tiieüeit^t erji au8 bem

SSeinamen entpanben ift. SHußer Subwig unb ^eiitvic^ hinterließ 2ubn)ig ber ©^sringcr

noc^ einen bvitten ©o^n, Ubo mit 9Jamen, ber im geiftlid^cn S:anbe lebte unb 1125

SBifc^of öon S'iaumburg mürbe.

•*) Hbatbert ^atte ftd^ tiefe (Singriffe in ba8 Äloficrbermögen ertaubt unb als

@runb angegeben: ein Hbt bürfc nic^t reicher fein, al8 ein (Srjbifd^of.
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»erme^rten iotf}avß f<^on ^inlängl^ großen 53cft&. 3u9^«»* ^^^^ ^^^'

ben jtt)ci bebeutcnbe 9Jci<^ötc^cn burd^ feinen Xob erlebigt: bie SÄarf

3»ei§en unb bie Dfimatf mit ber gaufi^. (So »ör für Sot^ar fe^r

wi^tig, in biefen SWarfen, bie in ben §anben feiner gamilie ßetcefen

ttjaren, fein 2lnfe(|en ju befeftigen. Um fo me^r aber ftanb ju ern>arten,

baf ber ifaifer i^m ^ier mit ^nft entgegentreten »erbe, jumal biefcr

o^ne^in felbft mit bem mächtigen ^erjog in neue ^anbel gerat&en war.

I)erÄaifer f)attt an ben legten 2iBirren 6a<^fen^ feinen unmittel*

baren Slnt^eil genommen; i^n befc^aftigten tk 5lngelegenbciten be«

griefenlanbe^, miä)t^ feit bem »erunglücftcn Unternehmen beö 3a^rf6

1114 im SBiberflanbc »erliarrte. Der SBiberftanb ber ^riefen muptc

tt>a(^fen, aH fid? mä;) ©ertrub, bie SBittme beö ©rafen ^lorentiuö öon

^ollanb, eine ^albf{i^tt>efiter ^crjog ?ot^arö, »om Äaifer offen lodfagte.

£)h ©ertrub auf eintrieb fiot^arö jur (Empörung f(^ritt, wiffen »ir

tti(^tj tt)ir ^oren nur, ba| f!e auf feine Unterftü^ung red^nete. Der

itaifer fc^irfte gegen fie ein ^eer, n>el(^eö ^oUanb t)ertt)iiftete, aber bie

®rö|in nirf)t ju untern^erfen vermot^te. Darauf brad; er felbft, nad^bem

er im Slnfange beö 3a^rc6 1123 in ben mittelr^einifdjen ©egenben »er*

tt)eilt f)(\tti, im Sommer nad) bem öf^lit^en grieölanb auf, junä(^ft um

bie (5(^ulenburg (im Sent^eimf<^en), tt)el(^e im S3efi^ bed :öif<i)of0 tjon

Utredit war, ju belagern ; benu biefer 53if(i;of ^atte, nadjbem er auö ber

^aft bed ^aifer6 entflogen, mit ber ©rafin gcmeinf(^aftli(^e €adic gemad^t.

©ertrub ^atte jtt^ in bem SBertrauen auf i^ren Sruber nicfct gc-

t&ufc^t. ^^lo^lic^ erfc^ien iJot^ar, unterftü^t t>on bem 33ifc^of »on 3)?rmficr

unb beffen 3Jafallcn, in ber 9?a^e ber «Sd^ulenburg unb bcjog ein l^ager,

ttjclf^eö nur dn Sumpf ton bem ^eere beö Ä'aiferd trennte. Wlan er*

wartete einen Äampf, boc^ brad^ plo^lic^ l^otljar auf unb eilte mit ben

SWünfieranern mittv nac^ SBcften gegen Dementer, eine faiferli(^e ©tabt.

@in fdjlet^t x>orbereiteter ®turm ber SWünfteraner auf Detjenter mißlang;

nic^t o^ne 33erlufi würben fie von ben (fim»>ol)nern jurürfgetrieben.

2ßar e6 aber l'ot&ard 5lbfid^t gewefen, ben Äaifer burd^ fein weitere^

33orge^en jum 2lbjug von ber ©c^ulenburg ju n6tl)igen, fo erreichte er

feinen iimd'y wirflit^ jog ^cinri^, um Dementer ju ff^ü^en, »on ber

6(^ulenburg ob. (Siligft warf i^ot^ar nun neue «EtreitfrAfte unb 2iUni'

mittel in biefe ©urg unb fe^rte barauf nad^ Sadifen jurücf. 5luft^ 9ieue

würbe er wegen biefer 93organge ald ©iegcr über ben Äaifer verherrlicht;

nic^t ganj mit 9<(i)t, benn ber 33if(^pf von Utic(^t bielt U bod| für
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ßcrot^ettcr, mogK^fi halt eine Sluöfö^nung mit bem Saifer ^u fud^en,

weld^e au* unter SScimittcIung bcr Äönicjin unt> ber prften erfolgte,

unb bie ©i^ufcnburg würbe barauf jerfiort. 2(m 2. Sluguft 1128 war

ber Äaifcr in Utrei^t unb ert^eitte ben (Sinwofinern t)on 3)et>enter unter

5uftimmung beö S3if*ofö wertl^öoße Privilegien.

2)er ^aifer Fe^rtc nacfj granfen jurücf, wo er ju üliBormö alöOalb

einen ^oftag ^ielt. |)ier entf^ieb er über bie burc^ ben Xot beö

9WarFgrafen JQtinxiäi erlebigten 2J?arfen. Die Dftmarf mit ber ^au^
erhielt ber alte SBipret^t »on ©roitfc^, ber mit bem i?aifer auögeföfint

wieber in ben ^efi^ aller feiner Seft^ungcn gelangt war unb jefet 2000

$funb Silber für bie Matt bot. SWci^en fam an ben 6o^n ^er*

mannö "oon SBinjenburg, ber im 3a^re juvor, wafirfc^einlit^ nadj er*

folgter SSerföl)nung mit bem ifaifer, geftorben war. Der @oI)n, welcher

ben gleichen ^amm mit bem ^3ater führte, erlangte bamit t\>o^ nur bie

9Warfgraff(^aft wieber, wel^e einft bereite fein 5Jater befeffen, aber

wieber ^atte aufgeben muffen j er ^atk no^ faum t)U 3üngling6ja^re

erreicht, unb na^ ber ^latnx ber UJer^ältniffe würbe er unter 2ßiprec§tö

Dbliut geftellt, ber allein in «Sac^fen nod) l^otl>ar ba6 ©egengewidjt ju

galten t^ermo^te. (S6 war um biefelbe S'^i^, t"«^ ««rf) 2lbalbert wieber

bem £aifer na^e trat. 5Son feinen alten ^reunben getrennt, beburfte ber

(Srjbifc^of unter ben ©efa^ren, bie er burt^ fein breifteö 2luftreten be*

f(^woren, eincö OJürf^alte am i?a{fer.

Die ^Beftimmungen beö Ä'aiferö »erlebten l^otl)ar, »erlebten nic^t

minber auc^ anbere .i^erren beö l^anbeö. Äonrab t>on Sßettin f^attt

fdion frül)er Slnf^rüc^e auf SiÄeifen erhoben unb f!c^ ben 5Ramen eineö

SWarfgrafen beigelegt. 2ßie nici^t anberö ju erwarten war, trat er, nad}^

bem er enblic^ auö feiner langen ^aft in il^ircöberg befreit war, aiabalb

aufö 9^eue alö ^4^ratenbeni gegen ^ermann yon SBinjenburg auf unb

fu(^te fi(i^ ben 33eiftanb Sot^arö ju gewinnen. Der ^erjog eilte gerbet

unb führte ^onrab nacb 3J?ei0en. 3u i^m fiielt ber junge 5llbre(ä^t

t)on 35aUenftebt, ber Furj jut»or burc^ ben ^ob feinet i^aterö Otto ber

einjige (Srbe ber großen 35eft^ungen feinet ©efc^ted^te an ber Saale

unb @lbe geworben war. Sllbrec^t, ben man fpäter ben 33ären genannt

f^at, ftammte \)on einer %oä^kt jene^ §obo ^er, ber in ben 3«iten ber

Dttonen tk DfimarF unb l*au|i^ mit unt>ergeffener 3^ücbtigFeit t^er-

voaikt f)aik; i^m übergab ber ^erjog ie|it unter 3uftimmung ber

@ro|cn bee Sanbe^ auf einem ^age ju ^itenburg bk 33erwaltuttg
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ber Dftmarf. ?ot^ar erfannte alfo niäit nur bie SScrlci^ungen t>er

50?arfen burc^ ben ^aifer nid^t ein, fonbcrn ücrfügte über biefelben naä)

eigenem (5rmef[en 5 cö lief ficfi fragen, ob er ober ber ^aifer in ®ad^fen

regierte. 2ßir miffen nidit, ob i^onrab unb 5l(bred^t irgenb weld^e be-

fonbere SSerpfl^ic^tungen gegen ?ot^ar eingingen, boc^ mar flar, bof i^re

3ufunft mit bem «Sc^icffal be6 ^erjogö auf baö (Sngfte t»erbunben

voav, bap ftd^ abermals in ©arf^fen eine 'ipartei an i^n anf^Iop, tt)cld^e

feine <Bad}c aucö gegen ta^ ifaifert^um ju »ertreten bereit war.

!Der alte SBipred^t gerietb in nidit geringe ^ebrängnip unb fuc^te

^ülfc beim i?aifer. SIber ^einric^ fc^eute flc^ in bie fac^ltfcl^en ^anbcl

oufe 5'?eue einjugreifen unb forbcrte Slbalbert »on 9}?ainj unb ben

^o^men^erjog 3ßlabif(am auf, bem ©roitfrfier Unterftü^ung ju (eif)en.

SBlabiflan? fonnte fi^ ber (gac^c um fo n^eniger entjietjen, al6 SBiprcd^t

fein @d>n>ager war unD er übcrbieö befonbere 9SerpfIi4)tungen gerabe

bamalö gegen i^n unb ben Äaifer tjatte. "Denn im ä)?ärj biefeö 3al^#

reo ^otte er feinen ^^ruber Sobeflam abermalö auö bem dtdä^e v>€Xf

trieben; ber ^^(üc^tling f^atk bann bei ^ffiipred^t unb bem i?aifer ^ülfe

gefucbt, aber 53eibe batten fie i[)m »erfagt, fo bap er not^gebrungen

feine ©cbritte nac^ ^4^olen wanbte. Unverweilt jog alfo ^erjog Sßla*

biflott), »on Dtto »on 9)?a^ren begleitet, mit einem «^cerc über ba0

ßrjgebirge biö nac^ SWeifen; unweit bovon bei ber 53urg SBojbef

ftiefen bie Böhmen auf l^ot^ar unb feine U^erbünbete , weld)e jugleici^

»on einem ^ecrc be(^ (5rjbif(^ofö unb 93?ipref^t0, ba6 bereitö an ber

SWuIbe lag, fic^ bebro^t fal)cn. Sot^ar ftanb in nic^t geringer ®efaf)r

unb rettete fic^ nur au6 berfelben, inbem er Sßlabiflaw ?lrgwo^n gegen

Sßiprcc^t unb ben (5vjbifd)of erregte, welche fic^ über furj ober lang —
bic6 fudjte er bem befcrgten ©öbmcn glaublich ju madjen — bod^ beö

»erbannten Sobeflan? gegen it^n annehmen würben.

2ß(abiflaw, beffen 3)?iftrauen erregt war, befd^lof ftd) fofort »on

bem i?ampf jurücfiujief)en. 2lm 24. !Ro»ember 1123 traten bie ®öf)men

unter großen 2Jerwüftungen i^rcn JHürfjug an, unb i^otljar fonnte ftc^

nun gegen ben anberen (^einb an ber 3J?uIbe wcnben. Slber auc^ 3Bip*

ret^t unb 5lbalbert hielten i^m nit^t me^r 6tanbj fte badjten nur auf

il)rc SfJettung, unb if)re ^eere loftcn ftd) auf. Sotbar belagerte nod) bie

alte ^eftc iiebufa jwifc^en 2)abme unb @d)lieffen, in weldjcr ^einridj

.^aupt lag unb nötfjigte biefen il)m feinen <So^n alö ®eifel ju geben.

5Uö Sieger jog er barauf auö ben SWarfen ah unb überlief feinen
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©c^ü^Hngcn ftd^ fclbfl in bcnfelben ju behaupten. Der alte SBipred^t

überlebte tiefet le^te 9J?i^gef(^fcf nid&t lange. SÖd einem 9lufent§alte

in ^aUe an ber (Saale, »o er ba6 i?loftcr 5iieu*993erf geftiftet batte,

jcg er ftc^ eine fd^ttjere S3ranbtt)unbe am ^ufe ju. 6eine Gräfte

f(^tt)anben fcitbem mit rei^enber @(^nellig!eit, unb er [a^ fein na^eö

@nbe oorauö. 2{uf ben üiat^ feine« Neffen beei (Srjbifc^ofö 9?ubger

unb anberer geiftlic^er ^erren begab er ftci^ im 2lnfange beö 3a^reö

1124 in baö 5?lofter $egau, wo er am 22. aWai ftarb. «Sein älterer

@o^n 2Bi)?rec^t war bereit« t>or i^m au« ber 3ßelt abgerufen; bic

grof e C^rbfc^aft fiel an feinen lungeren ®o^n ^einri^ ber i^m au^ in

ber öurggraff(^aft aj?agbeburg folgte. Um bie Sauft$ §atte fortan .^einrid^

»on ©roitfcb mit 2llbreci^t oon ^attenftebt, um bie 9J?arf üJ?ei^en |)er*

mann t)on Sßin^enburg mit Äonrab »on SBettin ju fämpfen; S3eibe

waren i^ren (Segnern wenig gewacöfen, unb ber i^aifer tf^at ^tic^t«, um
fte JU fc^ü^en unb bamit fein Slnfe^cn in ©ad)fen ju wahren.

3um Sßinter war ber i?aifer nacl) bem unteren ?ot^ringen ge*

gangen, ttoo er in 2Jadben ba« 2ßei^nac^t«feft feierte, ^od^ immer be*

f(^äftigte ihn vorjugeweife bie Empörung in t^oUanb unb grie«lanb;

im Februar 1124 jog er felbft gegen bie ©rftfin @ertrub ju ^elbe,

mlä^i M nun enbli(^ i^m unterwerfen mu§te. ilot^ar §attc ber

©(i^wefter bieömal feine ^ülfe gewahrt, wa^rfc^einlid) weil er bie 6fi#

liefen ©egenben ©ac^fen« für bebrobt ^ielt: benno(^ beforgte ber^aifer,

ta^ ber ^erjog ba« a)?ifgef(^{(f ©ertrub«, welche« er nic^t f)ai)t »er*

^inbern fonnen, bemnä(^ft räd^en werbe. (S« fehlen bem Äaifer be«*

^alb notl)wenbig, mit allem (Srnft fofort gegen 2otl)ar einjufc^reiten.

Seine ©ema^tin lief er an ben ©renjen Sot^ringen« juriicf unb

eilte im 9)?arä nac^ SBorm«, woljin er bie ?^urften auf 9J?ittfaften be?

f^ieben ^atte, um ein Unternehmen gegen Sotf)ar in ba« ?eben ju

rufen. 2)a aber t>k 53aiern, ^ö§men unb ber Zf^di ber ©adbfen, auf

welchen gegen ?ot^ar befonber« ju rechnen war, ft(^ nic^t einftellten,

berief er einen neuen ditidi^taQ jum 4. dJlai naä) Bamberg, ju bem

Sot^ar felbft »orgelaben würbe.

2)ie meiftcn ^erjoge fanben fic^ in ^Bamberg dn unb mit i§nen

öiele anbere Iperren au« t)crfc^iebenen Xl)eilen be« iRet^«. Slucl) ber

pcbtige (Sobeflaw trat abermal« t>or ben faiferlic^en 2;§ron, um i^lagen

gegen feinen 53ruber ju ergeben unb bie ^ülfe be« 9Jeirf)« ju bean*

f^ruc^en. 3^n begleitete ein ©efanbter Sot^ar«, weld^e bk <Ba^i be«
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unglücftit^cn^ft^mcnförficn tem 9tcid>ötögc empfehlen foate; bcr @a*fen==

ftcrjog ft^cutc ftc^ nirf;t je|jt felbfl eine Untevfiü^ung für 8ofceflan) ju

beanfprud^en, obgleich er früt)cr Sinberc für bic ^crficUung beffelben ju

örbcitcn fSffd^lic^ üerbäc^ttgt ^attc. Der ^orfabung bcö ^aifer^ ttjar er

Weber felbfi gefolgt, no(^ bie prften (Sat^fenö, welche eö mit i^m t)ietten.

Der Unge^orfam ?otbar6 unb ba« befremblidje Sluftrctcn feineö

©cfanbten erregten ben ^ödjften 3orn beö Äaiferö. „^errift^ 9f""9/

rief er auö, „f^ric^t biefer ^erjog. ©r felbfi erlaubt ficb unö ju belei*

bigcn unb »erlangt, ba$ n?ir 5lnberer Seteibigungen firafen foUen. @oU

i(^ ein Unret^t rächen, warum nic^t ba^, welct^cö mir felbft angct^an

wirb? Äann eö aber ein gro^creö Unrecht gegen mid) geben, alö ba^

8ot^ar, wiewohl jum ^leirfjetage gelaben, nitbt vor mir erfc^eint? 2ßer

bfl« 9le(^t liebt unb biefe Äranfung empfinbet, fc^woro mir auf biefc

^eiligen Oieliquien bie Sßaffen ju ergreifen unb mir na* Sad^fen ju

folgen." Die dürften leifteten ben ©d^wur, unb eö würbe befiimmt, bap

ber S^eidjdfrieg gegen ßot^ar am 25. 3uli eröffnet werben [oßte.

2lber ber nid)t geringen ®efa^r, bie i^m brol)te, entging ber 6ac^fen--

^erjog auc^ bieömal mit feinem gewohnten ©lüde. SUö bie ^<i'\t tarn, wo

baS ^eer gegen i^n auöjie^en foUte, war ber Äaifer bereite mit ganj

anberen Dingen befdjäftigt. 9?iemald ^at ta^ aufgebotene ^eer bie fät!^*

jlfd^en ©renjen überf(^ritten ; niemals ift ber Äaifer bem ^er^og wieber

entgegengetreten, welcher in <£a(^fen fdialtete, alö ob eS feinen anbe\*cn

^errn bort gebe. Sllö ber wilbc ftreitluftige ?^riebrid) von ?lrn6berg,

einfl Sot^arö, bann beö 5f aiferö ©enoffe, ber lange ganü 2Befifalen mit

6(^reden erfüllt ^atte, in biefem 3aljre fiarb, befahl ber .t>criog beffen

gefürc^tcte 93urg iHietberg (hn SBiebenbrürf) nieberjurei^; audi bie

äßefelöburg, welche gricbric^ erft in bcr legten 3cit ^atte tjerfteflen

laffen, würbe von ben wcflfälifc^en Öauern, welt^e beim S3au i^ro^n-

bienfte batten leiften muffen, jubclnb bem ©rbboben gleich gemad)t. @o

fxd)tr füllte fid) l'otbar, ta^ er im Slnfange beö folgenbcn 3a^reö über

bie (Slbe ju gel)en unb bie äßenben aufzugreifen wagte. JDf>ne fonber*

lidie (Srfolge fel)rte er von bort jurürf, boc^ beburfte er faum neuen

^Hu^mö, um feine Stellung in «Sacfcfen ju befeftigcn.

^rinrid) V. im ißuitde mit diiglan^.

Obwohl ^einric^« JÖeirat^ mit bem englifdjen ^onigefinbe eine

Volitjfd;« gewefen wor, laffen ^ij bi« in bie legten JKegicrungdjtttiTe bed
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iPfliferö feine unmittelöarcn '^e^ie^un^en wuf^cn oem feutfc^en unb

engliff^eii ^Re{(6e mi<^n?eij'fn. OJ^ößlic^ \\t aücrbtngö, baö fc^on tem

Unternehmen Pe6 Äaifcrö gegen bie ^riefen im 3a6rc 1114 ijie Slbfit^t

ju ®runfce lag, (eit^tere SJerbinbungen mit (5ng(ani) ju ermßgli((;en,

aber SSen^eife bafür Hegen ni(f|t vor. 2)eö ÄTaiferö 3Ser^5ltniß ju (Sng*

lanb fc^eint erfl ein engcreö geworben ju fein, feit fic^ feiner ©ema^Hn

unerttjartet Sln^fMten auf ten cng(if(^en X^ron eröffneten.

Sei einem (Schiffbruch batU ber einjigc e^e(i(^e @o^n Äönig .i^ein^

rid)ö t>on (Inglanb im 3a§re 1120 ta^ ^tbm t>erloren; be6 Ä'onigö

erfte ©ema^lin war bereite früher geftorben, eine jn>eite (S^e, we^e

er mit ber fc^onen 2lbelfyeib, ber XodjUv ^erjog ©ottfriebö t>on 5'?ieber«=

(otl^ringen, f^tof, blieb finberioö unb würbe baburdi fo unglücflicfe, bap

fie enblic^ getrennt werben mupte. Hl^ alle Hoffnung bem i^önige

fc&wanb, fein *JJeic^ einem (£o^ne ju binterlaffen, ^egte er feinen an-

bercn ©ebanfen, atö gegen baö beftef)enbe JRec^t i^k Stxom ßnglanb^

auf feine einzige 3^o*ter, bie ©ema^Iin be6 i?aifer0, ju »ererben. 3>er

(Sinflup ©ngianbö auf bie beutfdjen Stngelegen^eiten würbe nun merf-

barer, unb eö ift ni(^t unwa§rf(^einli(^, bap auc§ bie eifrigen 53e*

ftrebungen beö Äaiferö in ben ^afjren 1123 unb 1124, feine 2lutoriiät

in ^oüanb unb grieölanb öerjufteUen, mit feinen fortan nätjeren 33e*

jie^ungen ju inglanb im 3"|öniw^n^fl"Ö ftanben.

tie englifc^e ^olitif richtete }i(b bamaiö no^ immer befonberd

gegen ^ranfreic^. !Der ?^riebe, welcher unter SSermitteiung (Salirtö II. im

Slnfange beö 3a^reö 1120 gefc^loffen war unb in welchem i^oiüg^ub*

wig t>on ^ranfrcic^ tcn Äönig ^einric^ t>on (ängianb alö «^crjog ber

9?ormonbie anerfannt ^atte, begrünbete feine bauernbe (Sintrac^t jwifc^en

ben beiben ftcb innerlich wiberftrebenben §errf(^ern. ßubwig wartete

t>ielmef)r nur auf ben günftigen Slugenblicf, für erlittene 5f?ieberlagen

eine ©enugt^uung ju nehmen, unb ein folc^er ff^ien i^m gefommen,

at« im Sa^rc 1123 ein neuer Slufj^anb in ber 9Zormanbie auöbradj.

g^önig ^einric^ war nac^ längerer Slbwefen^eit wieber in fein ©tamrn^

lanb jurücfgcfe^irt, ^atte jebo^ faft überall bort eine feinblic^e ©efmnung

gefunben ; balb trat eine 3Serfc^worung ju 3:age, wel^e nickte 2(nbcreÖ

hi^ttxdtt, alö i^m ta^ Sanb ju entreißen unb feinem jungen ^Reffen

SBil^elm Slito gu überliefern. 3)urc^ einen glücflicben 3wfaÜ gelang eö

inbeffen ^einri^ im S[J?ärj 1124 bie gü^rer ber 33crfc^wörung in feine

©ewalt JU befommen, unb ^JJicbte lag if)m nun meljr am ^erjen, alö
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Subirig, ber erft im ©e^eimen, bann offen bie ©mporung unterfiü^t,

cmpfinblit^ ju jüci^tigen. Wt ©ic^cr^eit ^ojftc er feine 5lbft(^t ju er*

reichen, wenn Subroig »on Dften ^er burc^ bcn Äaifec unb ein beutfc^eö

^ecr angegriffen mürbe, mäf^renb er fe(bfi auö ber 9?crmanbie in baö

(Bihkt beö i5ßi»bc0 einbräche, unb um fo bereitwilliger bot ber Äaifer

feinem ©c^wiegerüater ju biefem Unternel)men bie ^anb, a\6 er nie*

malö üergeffen, wie Submig einfi alle gegen i^n gerichteten ^Seflrebun-

gen ber firc^lic^cn ^Jartei gefliffentlic^ unterftü^t ^atte. ö^ ftfcien i^m

eine perfonlic^e ©enugt^uung, Oleimö in feine ©ewalt ju bringen, wo

einft in Subwigö ©egenwart ber S3ann gegen il|n gefd^leubert war.

®o bef^lop ber Äaifer ben Äricg gegen granfreid^, unb f^att gegen

^erjog Sot^ar nac^ @ad|fen ju jie^en, führte er bie 6treitfräfte, welche

fidi gegen @nbe beö 3uli um if)n fammelten, plö$li(^ gegen bie fran*

jöfifcbe ®renje. So war fein fe^r ftarfeö ^eer, welc^eö if)m folgte, aber

er ^ielt eö für genügenb; benn er hoffte ben geinb ju überrafc^en unb

SReimö ju nehmen, e^e no^ i^m l^ubwig entgegentreten fönnte. 9?ur

wenige Sifc^öfe, xok 2lrnolb t)on 6peier, Ubalric^ üon ©ic^ftäbt, ©cb-

^arb t)on SJürjburg, bann^faljgraf ©ottfrieb üonSot^ringen unb einige

fränfifd>e unb lot^ringifc^e (trafen fc^einen mit bem i?aifer »on 2Bormö

auögejogen ju fein: baö Unternehmen, welc^eö im 3ntereffe (Snglanbö,

nic^t bed eigenen diddi)^ begonnen würbe, war hä ben beutfc^en ?^ür*

ften im {)o^en ®rabe mißliebig.

3n ber gro§ten Xduf^iung lebte ber Äaifer, ttycnn er glaubte, baf

i?önig 8ubwig feine Slbfid^ten »erborgen geblieben feien. ®obalb Sub*

wig aber »on benfelben Äunbe befommcn, ^attt er bie @ropen feineö

JReid^ö verfammelt, it|re Unterftü^ung gewonnen unb baö SJolf jum

@c^u$ beö bebrängten SSaterlanbeö aufgerufen. 6r eilte felbft nac^ @t.

IDeniö unb na^m i>om Slltare bie Driflamme, baö alteS3anner beöÄlofterd,

bamit eö i^m in bem ^eiligen Jtampfe oorgetragen werbe. @inen ganj

ungcwofinlic^en (Erfolg ^atte ber iJriegöruf beö i^bnigd ; »on allen

Seiten ftrömten in SBaffen bie Marone, bie Flitter unb 53ürger Ijerbci.

9iie jut)or f|atte fic^ in bem fonft fo uneinigen ^ranfreid; in öl)nli(^er

Söeifc eine nationale S3egeifierung gejeigt. Söi^renb man in 2)eutf(^?

lanb fi(^ mi^trauifc^ yom i?aifer abwanbte, fc^aarten ft(^ bie ^ranjofen

opferbereit um ii)vtn ilönig. 2Bie Ratten fic^ bie "Dinge borf) in bem

legten 3;a^rje^nt im Dftreit^ unb ffieftrcic^ »eränbert!

S3ei JReimö, wo ft(^ im Anfange 2luguft tad SriegöooK fammelte.
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faf) ^ubirtfg dn fo jafjtreic^eö ^ecr um ftd^, tt)ie eö feit bcn Za^m
Äartö bcö @ro§en tDo^t deinem feiner U^orfa^ren ju ©ebote gcftanben

glitte. ^Dürfte man ben <S(ftä^uugcn bc6 §lbt6 6uger üon <Bt. !Deni6,

ber felbft ben Mbni^ begleitete, ©(auben fc^enfen, fo müpte baffelbe über

200,000 SWann betragen ^aben. 3n üier gro^e ÜJJaffen jerfiel nacb

©ugerö öerici^t \)a^ ^aupt^eer: bie er|le bilbete bie ganje fireitbare

9J?annf(^aft oon JReimö unb G^alonö, bie jmeitc bie t>on ?aon unb

6oiffonö, bie britte baö 5?riegöoolf üon Drfeanö, ©tnmpeö, *^ariö unb

®t. iDeniö, mit welchem ber Äonig fetbft fampfen ttjoüte, bie »ierte

bie 9*titterf(5aft beö ©rafen ^ugo öon 2;ro^e6 unb feineö Steffen, beö

®rafen,X^eobalb »on (S^artreö unb 23(oi6. (Sine fünfte @c^aar, jur

3Sorf|ut beftimmt, führten ber ^erjog öon Surgunb unb ber ®raf üon

^f^eoerö. 2)er ®raf von 5Sermanboi6 foüte mit feinen eigenen Gittern

unb benen üon @t. Duentin ben redeten glügel, bie 9?eifigen t>on

^ont^ieu, ämienö unb :53eaut*ai6 ben Hnfen f^ü^en. j^ür bie 9f?ac^s

^ut tt)aren auper bem nur fpärlic^ erfc^ienenen ©efofge beö ^erjogö oon

Slquitanien, ber @rafen \)on Slnjou unb ber Bretagne bie 10,000

?^Ianberer aufbet)alten, treibe i^r ®raf ^arl ber ®ute führte.

tiefer i?ar{, ein @o^n beö Däncnfönigö Änub IV. unb einer

3^od^ter Oiobertö be6 ^riefen, toav im 3a^re 1119 bem jungen S3al#

buin VII. gefolgt, ber an einer im englifrf^^franjöfif^en Kriege empfan*

genen 2ßunbe geftorben n?ar, na(i^bem er feinen bänifc^cn SSetter jum

(Srben ber reichen ®raffc^aft beftimmt f>atte. 2lber bie Srbfcbaft §attc

ftc^ Äarl erft erfampfen muffen, namentlid^ gegen Salbuinö 3}?utter,

eine Sc^wefter ^^^apfit ß^alirtö. 3n biefem «Kampfe f)aüt ifarl oielfad^c

?^5rberung öom Äaifer erhalten, ber i§m fogar im 3a§rc 1122 bie

@tabt (Sambrai; überlief. Slbcr, obn)o{)l QSafalt bc6 i?aiferö, füllte er

fi(^ je^t bo(^ t*or Willem alö Se^nömann ber franjöftfc^en ^one unb

eilte beö^alb ßönig Subwig gegen ben i?aifer jur ^ülfe. dbcnfo backte

3^§eobatb »on SSloiö, ber nod^ fo eben erji mit feinem D^eim bem

Ä'onige üon @nglanb gegen Submig im Kriege geftanben f)atk, je^t

aber juerft feine ^fli^ten gegen baö SSaterlanb erfüllte, (^an^ ^xanU

reid) fianb M Sleimö in ben SBaffen, um ben 2lngriff beö Äaiferö

abjuwefiren.

SSermeffen^cit ttjöre eö geiuefen, toenn fid^ ^einric^ mit einem

foli^en ^ecre f)atk meffen tt^oüen. (Sobalb er bie Stüfiungen in ^teimö

erfuhr, trat er bin 9iü(fjug anj nur U€ 3Äe^ ttjar er gefommen, bie
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franjöftff^en (*iicnjen f^atu <r nicöt uberfc^rittcn. 2l(^t Xa^e lang 6attc

l^ubwi'g t>cn Eingriff cvmavtet, bann löfie ev unbcbenni(^ fein Jpcer auf;

benn au^ t?on t)cm ^onig »on Snglant f>atk ex '^fiiäjt^ me^r ju be?

fahren, ba berfelbe, auf ben SBiPcrftanb bc6 @rafen Stmalri^ flopenb,

ebcnfflUö bereite ben Eingriff aufgegeben §atte. Um Die 3)?ittc beö

Slugufl öeiftumnite ber Äiieg^larm um 9ieimö, o§ne bap nur bie

®(6ttjerter gejogen waren. Äonig Subn)ig unb bie geitlUc^en .^erren,

tt)elf^e feinen 2lngrifföfrieg gegen ben Äaifer beabft(^tigten, fonnten i^re

aufgeregten Sc^aaren nur mit 3Äü^e t>on 3Jerbecrungen ber beutf(^en

^renjlänber abt)a(ten.

2öar ba0 Unternehmen an ftd^ in !Deutf(^(anb unbeliebt gewefen,

fo fteigerte ber traurige Sluögang no(^ bm Unmutt). 2Ran tabelte, baf

ber Ä'aifer im 3)ienfte (Snglanbö auf Äriegöabenteuer auöjie^e, wä^»

renb bie inneren 3«ftÄnt»e no(i^ fet)r fetner (Sorge bebürften. 2ßenn

fi{^ ber Sanbfriebe nidjt ^erfteUen lief, maf man tt>o^l i^m allein bie

®d)ulb bei, obvoot^l er noc^ auf bem legten 9leic^etage ju Bamberg ft(^

ernftlic^ um bie Sicherung berSlu^e bemüht ^atte; mit größerem Slct^te

fonntc man i^m vorwerfen, baf er ben ifirc^cn unb weltlichen ^erren

tro$ ber eingegangenen Verpflichtungen il)r ©igentfjum no(^ immer i>or-

entljielt. Stu(^ in ben inneren Angelegenheiten be6 Üieic^e f)öre ber

ifaifer, meinte man, ju fe^r auf bie 9lat^fd>läge feine« englifc^en @c^tt)ie*

gerraterß, beffen S^iegiment alö ein ^arteö, namentlich bem 9lbel unb ber

©eiftlicijfeit gegenüber, t^erfc^rieen n?ar. Der taifer Ijattc grof e (£ci)ä$e

aufgel)auft; ein guter ^iUQt berichtet, baf ^einrid; jur ÜJ^el^rung

berfelben auf ben ^Jtatf^ feine« Schwiegervater«, eine« gleich emflgen

«Sammler«, fogar eine allgemeine JKeic^«|leuer einzuführen beabftc^tigte.

Sil ben Unjufriebenen geljörten unzweifelhaft auc^ bie ftaufenfc^en

Srübcr, welche e« nic^t »erfc^merjt ju ^aben fc^eincn, ba^ ber 5?aifer

ba« .^erjogt^um in Dftfranfen i^rem ^aufe wieber entjogcn ^atte.

©eitbem jeigten fie eine entfc^iebene Hinneigung ju bem 3^^eil ber ©eifl-

lic^fcit, welcf)er fict mit bem i^aifer nic^t au«fö^nen wollte, ifonrab be^

reute ijffentlic^ feine früheren geiler unb t^at ba« @elübbe eine« ifreuj^

juge«; er ^at e« unjweifelfjaft auc^ gelöfi, obwohl e« barüber an be#

ftimmten 9?ac^rid)ten fel)lt. ^riebric^ ^attc bereit« gegen ben 5?aifer in

bem 5üürjburger 5Bifd)of«ftreite ^^.^artei genommen, in fl^nlicficr SBeife

mifc^te er ftd? jc^t in Ärgerliche ^anbcl, welche ber ^aifer mit ber

<£tabt SBorme unb it^rcm 33ifd)of i)att(.
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üjßoim« iTiir b«m ^^aifcr tmd^ baö SBüriburger Slbfommen ^ugc

\pToä)cn ivoxttn, unl» au^ nadf ttm ^ergeficUten ^i'ieben ^attc er bie

<Btabt an öifc^of ^uvc^avD iii(^t auögelicfert. 2)cv Äaifcr mu^ i>ie

Bürger, welche i^m mc^rfad^ 59ett>eife einer abgeneigten ©eftnnung ge*

geben, übel f|eimge)'uc&t ^aben; benn fte mi^l[|anbclten einige feiner

©ünfilinge, »eichen fte befonbere fWitfc^uIb an jenen garten äÄafrcgeln

beimaßen, ©eitbem mar ^e^be jwifc^en ben SBormfern unb ben acuten

beö Äaiferi^. Um ben Zvoi^ ber 53ürger ju breiten, baute ^einric^

nörblic^ oon ber Stabt bei JMofter 3^eu^aufen eine 33urg unb beläfligte

burc^ bereu 33efa^ung oielfac^ bie SBormfer. 2116 nun biefe 33efa$ung

mit gegen Jranfrcic^ auögejcgen unb bie öurg unüert^eibigt \t>ax, fteten

bie SBormfer ))l56li(^ über biefe t)er, jerfiörten fte unb riefen jugleid^

auf 2lntrieb ^erjog ^riebric^ö i^ren ©ifc^of in bie <Stabt jurücf. Sie

freuten fi(^ nii^t lange i^red 2^riump^ö. !Denn fobalb ber Äaifer ^eim?

fe^rte, fteüte er bie 53urg ^er unb belagerte 2Borm6. %voi^ mannhafter

®egenn?e^r mu^te jic^ bie 6tabt nac^ einem mi^glücften Sluöfatt ergeben

unb mit 2000 SWarf Silber i^re (Smpörung hn^cn-, Sif^of ^öurc^arb

mu^te oon ?Reuem bie ü)?auern berfelben oerlaffen. <&erjog ^riebric^

fö^nte ftc^ gleich nac^ SBormö ^aU ober bo^ wenig fpäter wieber mit

bem Äaifer auö.

Silur bie 2lngelcgen^eiten beö SBeftenö f(^einen nod^ ben i?aifer b<*

fümmert ju ^aben; unfereö SBiffenö ift er auf baö bieffeitige JR^einufer

nk metir jurücfgefe^rt. 3m SBinter naf>m er einen längeren Slufent^alt

in Strasburg, n>o er au^ ta^ SBei^nac^töfefi feierte, (gine furt^tbar

fd^were ^tit war über bie Zauber bed mittleren (guropaö eingebrochen.

Stuf einen überaus garten SBinter war ein traurige^ grü^ja^r unb ein

ftürmifc^er Sommer gefolgt j »oUftänbiger ^ipwaä)^ unb 33(ef)feuc^en

Ratten ftc^ alö bie näc^fte golge, dm entfe^lic^e ^ungerönot^ aU bie

weitere gezeigt, — unb wieber trat ber 2Binter frü^ mit ungewöhnlicher

Strenge ein. 2)ie Sterblic^feit war hä folc^er '?ilotf) fo gejiiegen, baf

man an oielenDrten bie2^obten nic^t me^r beftatten fonnte. 2lu(^ um

ben Äaifer fa^ eö trübe auö, boc^ Ratten ftc^ oiele prjien auö ben

überr^einifc^en ©egenben, namcntlid^ auö bem oberen Sot^ringen, bem

(Slfaf unb ben burgunbifc^en ©egenben an feinem ^ofe eingefunbcn.

3)ie Slngelegcn^eiten S3urgunbö fc^einen bamalö juerji ^etnri^ ernjilic^

befd^äftigt ju §aben j ber @rsbifc§of oon 53efan(2on, ber S3ifc^of oon @enf,

SSifc^of ©eralb oon Saufanne, ^erjog Äorirab oon 3ä§ringen, bie Orafen
Ö) i e f e b r e (^ t, Äalf«|ett. Ui. 4. %u\L 62
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Sßil^etm »ort 53urgunb, Slbalbcrt »on ^aböburj^, JRubolf »on 8ettjburii

unb anbere .l^crren auö jenen Sänbern maren am ^ofe. 2lud^ rae^;«

rere »orne^nte [(^wdbifc^e Ferren bieffeitg beö 9t^ein6 Ratten ben

Äaifer aufgefu(^t, unter i^ncn ^erjog griebri(^ unD @raf 53ur(^arb

öon 3oHern.

Da« Dfierfcft bc6 3a^reö 1125 (29. 9Jtärj) feierte ber Äaifer ju

?üttic^, tt)0 bereits Sllbero, ^erjog ©ottfriebö 53ruber, al« 33ifc^of aÜ*

gemein anerfannt war. 2luf einem «^oftage bafelbfi traf ber Ä'aifer

neue unb ftrenge Ü)?a^rege(n jur Slufredjtfjaltung beS Sanbfriebenö.

3Bir beft^en ein (Sd^reibcn t)on i^m, worin er (*rjbifd^of ©ottfrieb t>on

Xvitx aufforbert mit aüer feiner 9Äac^t ben ®en)altti|atcn ju fteuern,

welche fxä) 2ßilf)elm, ber ©o^n beg etyemaligen '^^faljgrafen Siegfrieb *),

im iXrierfc^en erlaubte. *<Nu(^ ^ier, wie in tm oberen ©egenben, wirb

ber ^aifer nid^tö unterlaffen §aben, um jenfeitö be6 D^^einö an fic^ ju

jiefien, waö fid) eben jiet)en lie^.

2Bad bejttjerfte biefe 2;f}ätigfeit in benweftlic^en X^eilen beö JReit^ö?

^fird^tete berÄaifer einen Singriff t)on 5ranfrei(^ ? Dber »oBte er felbji

mit größerer 3)?a(^t baS Unternebmen erneuern, weldjeö er wegen un^

jurei(^cnber ?ludrüfitung im vorigen 3o^re aufgeben mufte? !l)ie %olQt

ifl bie 2lntwort auf fol(^e fragen f(^u(big geblieben; benn f(^on war

bie ^tit, wo allen Sorgen unb 5D?üf)en ^einri(^d ein 3i«l 9«f«$t worb,

na^e ^erangerücft.

!De0 Äüiferö Xage waren gejault, <5d^on alö er nac^ Dfleru in

Stadien ^of ^ielt, befielen i^n fo heftige ©dbmerjen, ba^ er fid) länger,

alö er beabf!d|tigt, bort aufhalten mu^te. fiin freböartigeö Seiben,

weld^eö er von iMnb^eit an gehabt ^aben foU, aber forgfältig verkeim*

lichte, na^m überl)anb, unb er begann felbft bie ®efa^r ju erfennen, in

welcher fein Seben fc^webte, 2lm 14. Slpril machte er noc^ bem *4^falj'

grafen Dtto t>on SBittelöbad) ju Statinen wegen ber oft bewiefenen iDienft^

fertigfeit beffelben eine bebeutenbe (Sc^enfung in Dbcrfranfenj ei5 war

unfereö SBiffcnö bie le^te ®unft, wcld^e er einem feiner ©etreucn erwicö.

*) fflil^elm rvax ber jweite ©ol^it ©«gfrleb«; ber ältere ©ruber, »eld^er b«n

Sliamtn be« »ater» führte, »av im 3a^re 1124 gejiorben.
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%xo^ feiner ft^weien Otiten maä^tc flt^ Der i?atfer Pditn boÄ auf

ttn SBeq nadj ^itimmcqcn. 31m 7. 9J?ai war er in Duisburg, tt)o bcr

2lbt t>on ©. 5D?anmiu in Xrier t»or i^in ft^were klagen über Beein-

trächtigungen feineö tlofterö burd^ ben ^al^grafen ©ottfrieb er^ob.

2t(^t3o^re iang f^attt fte bcr2lbt unaufhörlich »ergebend erneuert; je^t

fanb er @e^6r, unb jugleic^ gab Der Äaifer felbfi aUcö jurürf, tt>aö er

ober feine 9ÄinifieriaIen Dem Stio^tv entzogen Ratten, dt it)at t>iti,

»ie er felbfi in ber barübcr auögefieüten Urfunbe fagt, im Slngefid^t

bed Xotti; unter ber gurÄt »or bem jüngften ©eric^t t>erfprad^ er

je^ jugleic^ aucfi alleö anbere Äirc^eneigent^um auöjufiefern , n>el(^eö

nod^ in feinen .^dnben war. „SBeil »ir üon \o fc^mercr ifranf^eit

befallen ftnb/' tid^t eg in ber Urfunbe, „ba^ mir feine fixere Hoffnung

ouf biefed jeitlid^e ?eben me^r fe^en fonnen, »erfprecfcen mir oor ®ott

allen ^irc^en in unferem 9lei(^e, meltbe von unö ober ben Unfrigen

i^reö Sigcnt^umö beraubt finb, oon ^eute an ibre @üter getreuli^ ju*

rücfjuflellen, menn und ®ott baö Seben erhält. ®oÜte er und aber

plö^lic^ tton ber 2Belt abrufen, fo ba^ mir biefeö QSerfprec^en nic^t

felbji erfüllen fönnen, fo überlaffen mir ni&t nur bem ^apfi unb ben

anberen SSifAöfen, in bcren Sprengel entfrembeteö ®ut liegt, bie Äirc^en*

räuber mit bem geifilic^en ©c^merte ju jüc^tigen, fonbern übertragen

au(^ unferem SfJacijfolger unb aUen ^ürjien be6 0iei(^d biefen unferen

SBillen in Huöfü^rung ju bringen." @o fc^lof ,^einric^ feinen legten

^rieben mit ber ßir^e unb modtite mit erleichtertem ^erjen ben 2Beg

bi& 5?^mmegcn fortfe^en.

Diefelbe Strafe manbeltc er ju feinem ^^obtenbette, mie fein Sl^n;»

^err Äaifer ^onrab. ®leic^ jenem ging auc^ er »on S^^mmegen nad)

Utrecht, um Dort baö le^te ^ftngt^feft (17. Tlai) ju feiern. Slber^ed

gab feine ^efifrcube me^r; bie i?ranf^eit beö i?aifer6 fieigerte ftc^ mit

jebem ZaQt, unb balb fc^ien ed ^o^e 3"t, baf ber 6terbenbe feine

legten Slnorbnungen treffe, ©eine ©ema^Iin mar feit Ttonattn niä)t

pon feiner ©eite gemii^enj auc^ ^riebric^ t)on ©c^mabcn, ber ndc^fle

SSermanbte, eilte nun ^erbei. ^Mit i^nen unb ben anmefenben gürfien

fprac^ ber Äaifer über ben 3uf*«ni' ^«^ dicid)^ unb traf 33eftimmungen

über bie Bufunft beffelben, fo meit er barüber ju befiimmen f)atk.

2)ie J?rone unb bie Oieic^dinfignien übergab er ber Db^ut feiner ®e*

ma^lin unb befabl bicfelben ju 2;rifcld aufjubema^ren, bie bie SBa^l

(eined 9ia(^folgerö bemirft fei. 2)en ®(^u$ feiner ©ema^lin unb t)i^

62*



980 ^«Inri^« V. (Snb«. [1125]

©or^c für fein ^ab unb @ut t»eitrautc er ^crjog j^riebrid) an, in bcm

er tt)of)I nif^t nur ten nöe^ften 35ertt)nntten, fonbern auc^ ben (Srben

be« 5?aifert^um6 fa^.

^a(!^bem $einri(^ fit^ ber legten Sorgen ber .l^errfc^aft unb beö

Scbenö cntlebigt i^attt, empfing er tk «Sterbefacramente unb ^aud^te

am 23. Wlai, am @onnabenb nac^ ^finjften, ben legten '^It^em au^.

(5r ^atte fein ?eben auf 43 3af|re gebracht, 26 3a^re ben föniglit^en

S^amen getragen, 14 3a^re ben faiferlic^en i^m fo oft beftrittenen 3^ite(

gcfüf)rt. X)a feine (Bi^t mit SWat^dbe finberlo^ geblieben n?ar, ftarb mit

i^m ber 3Wann6ftamm eineö ©efc^led^tö auö, we((^eö feit ben Ziagen

Dttoö bed ®ropen in unferer ©efc^id^te geglanjt l)att(. 21n berfelben

@tettc, »0 ber erjite Äaifer biefeö ^aufeö geenbet l^atte, »ar aud^ bem

legten bad @nbe bef(^ieben. 9?ic^t fo una^n(icf>, wie eö fc^einen fönnte,

tt>ar ^dttxiäi, ber 3JieIgefc^mät)te, jenem ^oc^gepriefenen Ü'onrab — aber

bic 3«iten »aren anbere geworben 3ener würbe t)om ©lüdf auf eine

ungeahnte t^ofie erhoben
j

feinen 5Ra(f>fommen blieb bad®(ü(f nic^t treu,

unb minbeftend biefer le^te wäre auc^ ber ®unft bcffelben faum würbig

gewefcn.

5^ebcn feinen ät^nen in @peier, wo auc^ fein unglücfli(^er SSater

nun in ^rieben ru^te, würbe ^einric^ V. beftattet. 2ln einem fiattlic^en

©cleit ber dürften, an großen äußeren (S^ren für ben üobten fehlte eö

ni(i^t, aber wenige Älagen ftnb an feinem Sarge laut geworben, wenige

3^l^rSnen um i^n gefloffcn. @r war tin ^erjlofer ÜJ^enfc^ gewefen, ber

fi(^ nirgenbö ?iebe gewonnen f^atk. ?Riemanb wollte bie Briten feine«

Slegimentö (riö glürflic^e preifen. Selbfi dürften, bie i^n mit^luöbauer

unterftü^t Ratten, wie .^crjog ^einrid) von ©aiern, ^fal^graf ©ottfrieb

i>on i!ot^ringen unb @raf ^öerengar oon ©uljbad), bezeichneten unmittelbar

nadb bem Leichenbegängnis ^einric^ö 9{egierung alö einen Sujlanb ber

Unterbrücfung fürÄirc^e unb ^dä); fie baten ®ott bem '^Ibgcfd^iebenen

einen S'Jac^foIger ju geben, unter beffen «^errfc^aft nic^t me^r Äirc^e

unb 9icict5 im fnecbtifd^en 3oc^e ju feufjen l)ätten, fonbern fid) gefe^Iic^er

Drbnung erfreuten. (Sin flrenge«, aber nic^t ungerechte« Urt^eil fpra*

c^en biefe dürften bamit über ^einric^ö 9legiment au«.

Sluffällig ifi, ba^ wir in len gleichzeitigen Duellen fo wenige 9?aci^*

richten über ^einric^« ^erfönlic^feit finben; weber t>on feiner äußeren

(Srfc^einung, nod> t>on feinen Sebenögewo^ntjeiten unb feinem 33er^alten

Im Greife ber i^m junäcf>ft ©telienben erhalten wir5?unbe. §afi fc^cint
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c6, fllö ob man bie 9Zä^e bcö 5)efpoten ft^cutc unb bei i^m tt)cnig

3nterefTe an Dingen na^m, \x>üi>t fonpt fo fe^r Ui ben SWäc^tigen ber

(Jrbe btc Slufmerffamfeit fcffeln. SBcnn irgenb ein S3olf, f^at ba6 un*

ferigc, einen 2lbf(^eu qegen felbftfüc^tige unb finfiere 3:i^rannen, unb

eö ^atte biefen ^einric^ tDO^l gern, mnn e« bteö ocrmoc^t ^ätte, ganj

i^ergeffen; benn freilirfj fo leicht oergaf ftdf nic^l, waei er erft an bem

eigenen 3Sater, bann an bem Statthalter ^ßetri gefrei^elt ^attc. !Die

^uxd^t t>or i§m fc^licö noc^ lange untrer, ^dt verbreitet war noc^

nacb 3a^rcn bie aWeinung, ba^ er ni(^t geftorben fei, fonbern ficb nur

bcn «liefen ber SBcIt burt^ gluckt entjogen f)aht. 3n (Snglanb crjä^fte

man fi4 ba^ er nodi geraume ^dt in einer SBüfie bd ß^efter alö

Jl(au6ner gekauft f^abt. 3n 33urgunb trat im3a^rell38 ein ÜJZenfd^,

ber lange a(ö Sinfiebler in Sotot^urn gelebt f)atU, plö^lic^ mit ber

S3e^au^tung ^ert>or, ta^ er ^cinric^ V. fei, unb gettjann |lc^ baburd;

einen 2tnt)ang, bem mit ben SBaffen begegnet werben mupte. 9i?ac^bcm

ber 33etrüger entlarvt war, brachte man i^n in baö Älofter 6luni; unb

ft^or i^n jum Wondi; bort ift er geftorben. Db bie gurd^t »or bem

garten i?aifer fortlebte, ba^ 33olf f)at nidbt gern üon i^m gefproci^en.

deinen i?ranj f)at bie 6age um feinen 9'?amen g<it)unben, njö^renb fte

für baö Slnbenfen fetner meijien S3org4nger forgte.

Die ®efe^id)te irirb von ben g^reveln .^einrid>ö V. immer mit

Slbfcöeu berid)ten, aber jugleicb njirb fte bejeugen, ta^ er ein SWann

^oc^ftrebenben ©eij^eö, feflen ^ßillen^ unb raf^er 3^^at mar. ^4^erfön*

li(^en üÄut^ ^at i§m 9?iemanb abgefproc^en, obwohl er fein glücflieber

Äriegemann war. .^lug^eit ^aben i^m felbft feine geinbe jugeftanben,

unb berebter, ale i^rS^ugnip, ift bie nimmer rafienbe gurc^t vor bem

lifiigen Spanne. 33iele6 if^ ^einri^ bejfen ©^rgeij weiter alö bie ifraft

reifte, freili^ mipglücft, benno^ §at er ben j^rieben jwifc^en ditiä) unb

^irc^e, ben er tval^renb feiner ganzen 9tegierung erftrebte, jum Slbfc^lu§

gebrad^tj gefc^af» eö nic^t unter fo vort^eil^aften ©ebingungen für ba6

fRtiä), wie er fte erzwingen wollte, fo boc§ unter günftigeren, alö ftc^

erwarten liefen. 3m ^eft& feiner faiferli(^en ^adjt, fo fe^r fie i^m be*

ftritten würbe, ifi er gefiorben; i^r früherer @lanj war getrübt, i^re

©ebeutung verringert, boc^ war fie nod^ immer gead^tet. ^einri(^6

(J^rgeij blkb unbefriebigt, aber ba6 ^däf war erlialten, unb glürflie^

f^ien ber Sterbliche, bem bie grofe ©rbfc^aft juflel.

Die i?önigin SlÄat^ilbc verlief ned^ iti bemfelben Sa^re, wo i^r
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®ema^I geflorben war, Dcutf^Ianb. Bit war f(i^6n, flug unb prangte

in erjier 3ug«nl)frifc^e ; fein SBunbcr, baf man fte traucrnb [(Reiben

fa^, bap noc^ fpäter 3Wan<^e über baö 2Weer gingen, um i^r ju ^ul*

bigen. 2)?an fagt, ba§ aut^ fie ungern »on unferem 53oben f(^icb, nur

bcm SBiÜen be3 SSater« wei^enb, ber jic jur Srbin @ng(anbö erfe^cn

^atte. Sfladi bcm 2ßunf(^e beffelben fc^ritt fte im 3a^re 1129 ju einer

jweiten (S^e unb rtidiU i^re .^anb einem üiel lungeren SWanne, bcm

©rafen ©eoffro^ oon änjou. 3n 2)eutf<^Ianb f^at man 9J?at^ilbc nie

beö @^rgefjeö gcjic^cn; in ©nglanb ift f!e — bic Äaifcrin, »ic fte

f|ier jt(^ nannte, -- nac^ bem 3;obe bed 23ater6 im Streit um bie f)crr*

f(^aft auf Sahnen geratl^en, auf bcnen S^iemanb of^nt bittere (Srfa^>

rungen n>anbelt.

9lic^t aUein perfonlit^e ^errf(^fu(fct, fonbern aud| bie ^flic^tcn ber

2Äutter trieben 5D?at^iIbe in ben i?ampf; benn njöt>renb i^re erfie un»

fruchtbare @^e bad ?lu6fierben bed frönfifdjen 5^aifcr^aufce jur golge

f^attt, tt)urbe fle burcb i^re mit i?inbcrn gefegnete jtt)eitc SSerbinbung

bic 6tammmuttcr eined ©efd^Ied^tg, welc^eö 3af)rt)unberte lang über

(gnglanb ge§errfd|t ^at. 3^rc>u 6of>nc ^einrici^ — ni(^t nur ber ^J?ame,

fonbern auc^ bie 6inne«art beffelben erinnerte an i^rcn erften faifer»

liäftn ®ema^l — fieberte fic burt^ i^re ©tanb^aftigfeit erft bie 9iox*

manbie, ba^ ©tammlanb it)red ®efd^lec^td, bann bereitete fte i§m bcn

2ßeg jum X^rone (*nglanbö. Die wunberbarften Slbenteucr, bic

fdimerftcn Verfolgungen tiat fte mit männlichem ®t\ft( befianbcn, um

bicfc0 3i«I i« erreichen. (§xfi im 3a^rc 1167 ift SWat^ilbe in ber

9?ormanbie gefiorben; bie neue glänjenbc @rt>ebung be6 beutfcben iJaifer*

t^umö in ber S^it gricbrid^ö be6 9tott)bartö hat fte noctj gefe^en. 2ßc^

nige Wonatt nai} i^rem ^obe ging eine anbere üD?at^ilbe, bic ^od^tcr

^6nig ^etnric^d IL, bic (Snfelin ber ifaiferin, nad^ iDeutfd^lanb, um

^ä) ^cinric^ bem ibwtn ju »ermä^len; eine (5^e würbe gefc^loffen,

'mtiäft IDcutfc^lanb unb @nglanb in noc^ engere ^ejie^ungen )u ein-

anber brachte, ald fxdf ju «^cinrici^d V. ßiiUn gcbilbet Ratten.
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Ctto öon S5ttinberg, ber Slpoftcl ber 'Komment.

^(tufig ifi im 3Scr(auf bcö 3nt)efiiturfireit6 ber 0?ame Duo« üon

35rtmbcrg genannt ttjorben. @o oft ftc& eine Hoffnung jeigte, ben 6treit

jnjifdien Äirc^e unb ^Jitiä) auöjufragen, tritt auäf feine ^4-^erfönIit^feit

hervor. (Ir gehörte ju ben beutfdjcn Sifc^öfen, meld^ie im ^a^rell06

^ap^ *4^af^ali^ ju einem griebenöconcil einlaben [ottten ; im folgenben

3af|re begleitete er bie ©efanbtfc^aft .^einricöe V. nad^ 6ba{pn6; im

Sla^re 1121 war er für baö SBürjburger ?lbfommen t^ätig unb ging

felbfi nadi Jöaiern, um bie S^ftii^iwunG ber bortigen ©ronen ju ge?

njinnen. Sl(ö bann Lambert t>on Dj^ia mit ben griebenöauftragen

(Salirtö II. ?am, na^ni er alöbalb Dttoö ÜJ?itn)irfung in Slnfpvu^ unb

wenn auc^ ber Slnt^eil beffelben an bera SBormfer 25ertrag unbefannt

i% fo fam boc^ erjl in mmx ©egenwart ju 33ambcrg ta^ griebenömerf

jum legten 2lbf(^Iu^. Uion f)ier fd^irfte J^dnxiä) jene grofe ©efanbt-

fd^flft narf) dicm, W)dd}t ber SBelt bie f)erfteüung ber (Sinigfeit jn>ij(^en

Äaifer unb $apft bartl)at.

@{n Sif(^of, beffen ^cru nur ^riebenögebanfen §egte, ift in jenen

Seiten bcö Streite eine feitene (Srf(^einung. @ie überraf(^t um ]o

me§r, atö Dtto ein Wlarxn lebhaften ©eifiee, cnergifÄer X^ätigfeit wav

unb gerabe bie 3been ber iKeform i\)n mäd^tig ergriffen Ratten. iDie

3n»eftitur mit 9*ing unb Stab burc^ bie «g>anb beöÄaifer6 f(^ien i^m

ein ©räuel, unb bie Slutorität beö ^^ac^folgerö *4^etri fianb i^m weit

über jeber anbeven ^ienieben. Daö engere 33er^ättnif öambergö ju

fRcm galt i^m a\6 ein befonbereö ^^ri^ilegium feiner «Jlirc^e, meli^eö

er m allen 3«itcn i^od) t>ielt. @o war er bur(6 unb Purc^ ©regorianer,

unb tod) fein (Eiferer gegen baö Äaifert^um. ^f^ie »erga^ er, ba^

^Bamberg SlÜeö einem Saifer t?erbanfte unb er felbft faiferlit^er ®un|i

feine ^er»orragenbe Stellung jujuf^reiben ^atte.

SlUerbingö mar eö bie f(^tt)ierigfte 3lufgabe, ©e^orfam gegen JRom

mit 3)ienfin)illigfeit für ben i?aifer in jenen Ä-ämpfen ju »erbinben,

tt)el(^e biö^er »a^renb feineö fafi änjanjigjä^rigen (Spiöcopatö beinahe

ununterbro^en Stixä^t unb üieiäf in 3öertt)irrung gefegt Ijatten. @0

fonnte nid^t fehlen, bap bie 5Sorft^t, mit n>eld^er er ba jeben feiner
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Stritte bcmeffen mu$it, if)n bem 5Scrba(^t ber fireitenbcn Parteien

auöfe^tc. aße^r aie ein 9WaI würbe er, ber treuefte 2ln^anger Uiomi,

t)on ben pöpftlii^en Segatcn fogar mit (Suöpenfton tjom 5lmte bebro^t,

unb anbererfeitö fam ^elnrid) V. fclbft mieber^olt naä) Bamberg, um

ba« ©erhalten be6 53ifci^of« in ber S^fi^e ju überwat^en. .^num (S^t

^ä) behaupten, ba^ Otto jl^ immer flerfenloö erhalten, ber mächtigen

3eitfir6mung untterrürft »iberftanben ^abe — bem alten Jlaifer f^at

er in ben legten S^agen bie Xreue gebrochen unb ftc^ auc^ bem ®o^ne,

aie er im Sa^re 1115 Srjbif^of Slbalbcrt ju Stbin bie ^anb bot, mit

Siecht öerbÄf^tig gemacht — benno^ f)at ftd^ fein Ruberer befonnener

über ben er^i^ten Parteien gehalten, feiner me^r (F^orafterftärfe unter

taufenb gd^rlidifciten gejeigt. ®o bettja^rte er ftc^ f^liefli(^ bie 8l<^*

tung 2lfler; fo fu(^te man i^n, n>enn man bie Unbefangenheit ftnben

wollte.

SBenn Dtto iJämpfe mieb, bie fein ©ewiffen beunruhigten, fo ent^

faltete er ni(^t6 beflo weniger eine auferorbcntlic^e X^ätigfcitj mit bem

fegcnörei(^flen Erfolge wirfte er in bem .Greife, ber i^m junäc^jl ange-

wiefen war, in feinem ©idt^um. 9leic^(ic^e Slrbeit fanb er ^ier j benn

trotj feiner glänjcnben Stiftung war Bamberg unter Dttoö nA(^ilen

5Jorgängern fe^r ^erabgefommen. <Bttt^ im Dienfte beö ifaiferd, Ratten

biefe fl(^ wenig um i^ren Sprengel befümmcrtj bie (Sinfünfte be«Öid*

t^um waren jum großen X^eil für bie S3ebürfniffe be« üieidii unb

^ofee öerwenbet worben. QSiele ®üter beö Domfiiftö unb ber »on

33amberg abhängigen ilir(^en unb iMöfier geriet^en bei ber ungeorbneten

^-Berwaltung in frembe ^änbe; oon ben jerftreuten, jum 2^^eit weit

entlegenen S3efi$ungen be6 ©idt^um« erjielte man einen geringen ober

gar feinen Ertrag. 91 (ö Dtto in fein S3iöt^um einjog, war überall

SSerfommen^eit unb SSerfall. 2)er im 3a^re 1081 burc^ ©ranb jer*

ftörte !Dom jianb no(^ mit feinen bac^lofen SÄauern unb jerbrJcfelten

Pfeilern alö 9?uine ba; aud^ oben auf bem SÄic^elöberg bro^tcn bie

Älofiergebftube ben (Sinfturj. !t)ie 3«c^t fehlte, wie unten bd ben

I)om^erren, fo oben unter ben aWöntöen, bie (Stubien lagen banieber,

unb e^er ft^limmer, alö beffer, ftanb e6 in anberen ju Bamberg ge*

porigen Abteien unb Stiften.

9Wit bewunberungdwürbiger Umfi(^t orbneteDtto bie verworrenen

SJer^ältniffe ; mit ®\M legte er, wo ©traben ju befeitigen waren, bie

^eilenbe ^onb an. 3m alten ®lanje ftrafilte balb baö 53i«t^um wieber,



[1124-25] Otto toon «amberfl, bet 2£^>opel ber ^ommtrn. 985

iieueö ?cben gt*ng t)on ^cinrit^ö Stiftung auS. SSon iJIofter SJ^idjcl«-

berg \)at man gefagt: Äaifcv f)cinri(^ fei bev SSegrüntter, S3ifrf|of Dttc

ttx ^erfteÜev gemefenj mit bemfcibcn 9?ec^tc liefe ft^ bicö überhaupt

üon 53amberg bel^aupten. SBo^l fam Dito ju ^ülfe, ba§ bcr unter

bcm ^Regiment ^einric^ö V. neu auögebrof^ene innere .Ürieg ben 33am-

berger (Sprengel it)enig ober gar ni^t berührte, aber taö 5Serbienft tcß

^öifc^ofö blieb; baf er bie gönfiigercn SSer^ältniffe trefflidb nü^te.

Dtto tl^eilte bie bamalö unter bcn beutfd&en S3if(^öfen tt>eit »er^

hveitctt Steigung ju ftattlif^en bauten unb mup »o^t felbfl ^ervor*

ragenbe Äenntniffe in ber Slrc^iteftur befef[en ^aben, ba fic^ ^einrid^ IV.

feiner :l)ifnftc beim @peierer 2)ombau bebient ^atte. 35alb ftiegcn

burc^ bie beffere ^Serwaltung aud) 33ambergö Sinfünfte fo, baf ftd^

Otto frei feiner 5feigung Eingeben fonnte. 2)er !I)om würbe ^ergeftellt,

erttjeitert, mit 9)?atcreien gcjiert, unb Slfleö ftatt mit ^olj nun mit

Supfer gebecft, um einem neuen 53ranbe t?crjubeugen. 2luf bem 9Äi(^et6*

berg würben bie alten ©ebäube niebergeriffen unb neue errichtet; 8lUeö,

tt>a6 man fortan bort fa^, war Ottoö 2Berf, welcher bie größten Summen

auf bie würbige Sluöfc^mürfung bc6 Äloftere» i?erwanbte, wo er einfi

feine ^Ru^eftättc ju flnben l)offte. ^oä} 14 anbere Äirc^en werben er*

wä^nt, welche er auf ben SSeji^ungen bed 33iöt^um6 errichtete. 2lber

ni^t auf bie Äirc^en allein, aud; auf ©ebäube ju weltlichen 3tt>c(fen

war er bebaut, ^ier unb ba richtete er Sßo^n^äufer für ft(^ unb feine

5i?a(^folger auf ben bifc^öflic^cn ©ütern ein; fec^ö feftc 53uvgen ftelltc

er jum Sc^u^e beö 53i6tf|um6 ^er, »on benen namentlich bie ju Rotten*

jlein über ber IfiJiefent fpäter ben Sambergern gute®ienfie leiftete; in

Bamberg grünbete er ein ^ofpital bieffeitö, ein anbereö jenfeitö be6

gluffeö, ebenfo anbere ^ilger* unb tranfenljäufer an anbercn Drten.

5ior allem war er jeboc^ auf bie Stiftung neuer ^löfier bebac^t.

(Die entfernteren S5eft$ungen be6 S3i6t§um6 benu^te er oornc^mlici^ ju

biefem 3tt?ecfe, unb 15 neue 5?l5fter fmb fo entflanben, abgefe^en pon

fec^6 Beüen, in welchen er bie teime ju weiteren felbjlfiänbigen Stif#

tungen fa^. (^6 war genug, tt>k einer feiner 35iograp§en fagt, für einen

59if4|0f, ja für brei. Sn bem 53amberger Sprengel würben bie ^lofter

S^^ic&elfetb an ber ^egni^ unb 2ang^eim Ui Sid?tenfelö in ber ^^^ä^e

beö Wiain, im 2Bürjburgif^en ?lura hd Jliffingen unb bag nafie ^crren*

aurad^ begrünbet; in ber 3fJegen6burger Xiocefe bouteDtto fe(^6 .KI öfter;

©nöborf an ber 5Silö, 3Blnbberg bei Straubing, SRallereborf füböfilirf)
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V)on fRtQtnthuvQ, ^^nefling an ber !Donau bei 9?egcnöburg, SWÖR(^d<

münfitcr unweit SSo^burg unb in geringer Entfernung 53iburg an ber

unteren Slbenö. 3n ber (Si(^ftäbter iDiöccfe war er ber ©rünber beö

ÄIojier6 .^eilöbronn bei Slnöpac^, welcbeö bie fränfifc^en «^o^enjotlern

f^ätcr ju i^rer ^Familiengruft wählten*). 3n bcm ^4?affauer 33iöt^um

t5erbanften iöm bie Älofter Sllberöbacb bd 53i(ö^ofen unb ®(einf an ber

@nnö, im ^atriard^at Slquikja Slrnolbftein in Äärnt^en bie @ntftet)ung.

©elbfi ©ac^fen erf)ie{t burc^ Dtto ein neuee^ Älofter; eö war JHeincre^

borf an ber Unftrut bei ?Rebra im ^alberftäbter «Sprengel.

?Wan munberte ft^, ba^ Dtto fo »iel ®elb auf bie ©rünbung neuer

Älöfter üermenbe, ba bie SBelt ot)ne^in an Wond^cn unb 9?onnen

Ueberflu^ ^abe. Sluf 33orfteUungen, bie i^m beöf)alb gemad|t tt?urben,

antwortete er: bie le^te@tunbe fei naf)c, bie 2ßelt liege im 9{rgen, unb

für 3lÖe, tt)eld)e auö berfelbcn flüchten wollten, müßten 9lft>lc befc^afft

werben; überbieö wären mit beni ftorfen ?lnwa(^fcn beö SÄenfc^enge-

fd^led^tö auctj bie Älöfier ju yermcljren, jumal fein S3ebüifnif fei bie

"ißopulaticn burd) Söegünf^igung be6 e^eli^en i^ebenö ju fteigern. Da*

neben machte aber Dtto auc^ einen anberen für ^Bamberg fet)r praf*

tif^en ©eftd^töpunft geltenb. !l)ie JHöfier, fagte er, gebieten jur ßtit

t)ortreffli(ib, it)ve 3ßirtf|fc^aften blüt)ten, unb fromme @penben gingen

i^nen in ^üfle ju: fo bräcbten fie bem 33iötl)um jugleic^ ®ewinn unb

(5^re, I)cöt)alb forgte er audj bafür, bap fie in unmittelbarer Söejie^ung

mit ^Bamberg blieben, unb bef)ielt itjre 25erwaltung fd|arf im Sluge. 3n

ben inneren DrDnungen, welche Dtto feinen neuen iJlöfitern gab, f(^lo^

er ft^ meift an bie ßluniacenfer an; er folgte t)ierin bem öcifpiele

^irfd^auö, wolier er auc^ liD?önd)e berief. 3n einzelnen Jllöftern füfjrte

er aber auä} bieDrbnungen ber 6ifiercienfer unb*4^rämonf^ratenfer ein;

üietteic^t f)at i^n gerabe bie befonbere wirtf)fd;aftlidje J^^atigfeit biefer

erft jüngft entftanbenen Drben {jieju bewogen, dtto wollte, bap alle

ju ^Bamberg gel)5rigen Älöfter eine eigene Kongregation bilben unb

Slenberungen in it)ren (Einrichtungen nur nac^ gemeinfamem Söefdjlup

aller ober wenigften« ber ^Utfxf)cit oorne^men foUten; bie üon it>m

beabftd^tigte Kongregation fjat jeboc^ niemalö ^thm gewonnen.

3ßar auc^ Dtto felbft in feinen fpateren 3;af)ren weit me^r bem

*) 2)ic äUcflen X^tWt ber ntutrbingt ^ergefttflten itiic^c gehören nod^ bem ^aue

£>tto6 an.
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t^ätigen ?ebcn, alö triffcnft^aftUt^cr S3cf(^äfttgung jugcnjanbt, fo JtjoUtc

er bo<^ offenbar bie 6tubien in feinen Älöfiem nit^t \?erna{^Wffigt fe^en.

!Dcn ©efc^id^töfc^rciber (Srfe^arb fc$te er |um erficn 8lbt beö i?Iofter«

fÄuraein, unb SBolfram, bem er baö .^fofierauf bcm 2Ri(^elöberg anoer*

traute, war wenigftcnö ein ^tcunb unb @önncr ber Stubien. Unter

2BoIfram unb feinem näc^ften 9?a(^forger gewann biefeö i?(ofier eine für

jene ßtit beträ(^t(i^e 53ibIiot^ef, welche bie SKoncöe felbfi burc^ flei*

figeö Slbf^ireiben t>ermc6rten. 5lu(^ eigene, ni(^t »ert^lofe Slrbeiten gin«

gen ba(b t»on bort au6, namcntlid) rourbe für baö SInbenfen Dttcö geforgt.

aWan fann fagen, ba^ Dtto überall in bem ©eifle ^anbclte, in

njeld^em Bamberg »on i?aifer ^einric^ geftiftet war. @ö entfpracö and^

bem ©ebanfen ber ©rünbung, wenn er bie i^m gebotenen ^Kittel be*

nu^te, um ben beutfc^en (Jinflu^ über bie flawifc^en ?änbcr im Dften

ju erbalten unb auejubreiten. 2)ie ©egcnben am oberen Wlain unb

ber ^^egni^ waren aUerbingö bamalö fc^on grünblid^ germaniflrt; audt

in t>a6 ßgerlanb brangen bereite beutfc^e Spra(i^e unb @itte ein. ^a^

gegen war in ^6f»men wä^renb ber inneren Ä'ämpfe ber beutfc^e ©in-

fluf ^idjüidi gefunden, unb wenn er nit^t alle S3ebeutung verlor, fo

war eö in ben legten Seiten befonberö Dtto ju banfen gewefen. Äaum

minber qtaä^tet, alö hd ben Sjet^en, war ber 9kme Dttod »on 53am*

berg in ^Jolen, unb eigent^ümlic^e ?ßerbältniffe fül>rten ben fürftlidien

53if^of JU einem äußcrft folgenreichen Unternehmen in jeneöSanb jurücf,

Wel(i^e6 er vor me^r alö 40 ^a^ren f(^on einmal al6 ein wanbernber

©d^olar betreten ^atte (@. 724).

Dtto ^atte baö fec^jigfie 3a^r bereite überfcbritten, fein «^aar war

ergraut — unb bocb war i^m bie größte 3;f|at feinet Sebenö not^ t»or*

bebalten. @in neuer, unenblic^ weiter 2ßirfungefrei6 eröffnete ftcb if)m

in 3a^ren, wo Slnbere nur an bie S^iu^e bee Sebenö ober an bie Stube

be6 @rabee benfen.

3m Satire 1119 i)aüen bie kämpfe beö tapferen ^erjogö Soleflaw

»on *^olen gegen bie beibnifd^en *^ommern aufö ^Reue begonnen. ($e war

bem ^olen^erjog enblicb gelungen, ben in ben ^Re^egegenben mächtigen

^Jommernfürjien 6t»atepole ganj^ju vernichten; barauf wanbte er ftc^

fofort gegen ^erjog Sßratiflaw, beffen .g>errfc^aft flc^ auf beiben Seiten

ber unteren Dber unb i^rer ÜKünbungen au6be§nte. 3Ser^eerenb burdb*

jogen bie ^oUn bie pommerfdben Sänber hii jur SWeereöfüfte ; weite

Sahbfirecfen würben völlig verwüfiet; bie 53ewo&ner flüchteten über baö
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9D?eer ober t^crftecften ftd) in bcn 2ß5lbcrn. ©anj ^^ommevn jitterte t>cr

S5o(e[lan). IMI^ er barauf im 2ßinter 1120 auf 1121 tuiebcrum einfiel

unb fein ^eer über baö @iö bcr Dber füf)rtc, um Stettin anjucjreifen,

ale audf tiefe ©tabt, njelc^e a(ö bic erfte unb mac^tigfte *]3ommernö

galt, |t(^ ergeben mu^te, unb eine anbere 5Burg, 9?acla genannt, auf

vueld^c bic legten Hoffnungen ^ommernö gefegt maren, balb barauf fiel,

unterwarf fi(^ baö 3Sotf in feiner ^ierjweiflung bem polnifc^en 6iegcr,

rerfvra(6 i^m 3^ribut unb bie 2lnnaf)me beö (?§riftent^umö, bie er >oov

aiUem t>erlangtc. «Seitbem war ©oleftan) unabläfftg bemüfjt bie c^rifit=

lid^c tird^e über ^^^ommern ju verbreiten, aber in bem 5Meruö feinet

ßanbe6 fanb er nic^t 3J?änner, meldte ©efc^icflic^feit unb Sntfc^loffen^eit

für eine erfolgreiche 9J?ifrion0tl)atigfeit befa^en.

Da erbot |i£^ ein frember 33if(^of, ber ftd; am .^ofe beö ^erjog«

einftellte, ju bem fc^mierigcn Unternehmen. 6cin '^amt war Scrn^arb,

unb er gehörte bem Drben ber @rcmitenm6n(^e an. Sluö Spanien gc*

bürtig, f)attt er feinen 2Beg nadj ^iom genommen unb mar jum ©if(^of

einer Stabt ^talienö gett)eif)t ^t>orben, in welcher er fl(^ boc^ mö^renb

bed 6&iöma nic^t befjaupten fonnte. So fe^rte er in bie ©infamfeit

jurürf, unb ^ier erreichte it|n bic 9?ad}ridjt von bcn neuen ?lu«|t(^ten,

meiere ft(^ ber SWiffion im 9?orben eröffneten. (5inem jünger be« ^.

9Jomualb fonnte nit^t unbefannt fein, tt)a6 S3run von Duerfuri unb

anbere Vorüber cinft mdi jenen ©egenben gefüfirt batte -, ©ernbarb trieb

<« i^r SBerf aufzunehmen unb ju voUenbcn. !I)cr ^erjog mißtraute

ben 9lnerbictungen beö i^m fremben 2Äanneö, bennod^ gab er i^m einen

p^rcr unb einen 1)olmetfdjer, nne bicfer TOÜnfdjte, nac^ ^ommcrn.

2lber ber unbefannte, mad)tlofe, bürftige *4^rebiger beö evangeliumö fanb

nirgcnbö wiUigeö ©ebörj in SBollin, wo man bie Sd^were ber pol*

nif(^en SBaffen nodi nic^t a\ii eigener ©rfa^rung fanntc, war Sern^arb

fogar a)?i^()anblungen au6gefe$t unb mufte baö ^tiu fudjen. dnu

taufest fc^rte ber 2)?ifftonar nad^ ®nefcn jurürf unb ttjeilte bem ^erjog

feine traurige Erfahrungen mit; nur ein ^0(^gefteUter ffirci^cnfüif, bcf*

fcn glAnjcnbc ©rfc^einung unb beffcn a^lcic^t^um^bcm 53olfe 9lt^tung

einflöße, meinte er, fcnne bem ß^riftcnt^um in Sommern üum Siege

verhelfen.

S3crn^arb fam balb barauf nodj Bamberg j cd war im S^ovember

1122, al« ^einric^ V. bort einen t)oftag ^ielt. ^3){c ®clef)rfamffit

unb bic mcrfwürbigen Stj^irffale be« fpanifc^cn 59if(^of« erregten bie
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aügcmcine Slufmcrffamfeit; befonbcrö traten bte Tibnd^e auf bcm SKi*

^clöbcrg bcm frcmbcn 53ruber näfter, unb bie neuen Drbnungen iöreö

Äloftcrö fagten biefem fo ju, baß er in i^rer 9J?{ttc feine 2;age ju

befc^li'e^en »ünfc^te. 51(0 ©ern^arb hier baö 2ßaltcn Dttoö in bcr

S'tä^e fa^, WMrbe if)wi flar, baß biefer 5?ir(^enfürft ber rechte 2lpofieI für

^ommern fei. 2luö feinen ©ebanfen machte er fein ©c^eimniß. „!Du

»irft," fprac^ er ju Dtto, „ein unerme^lic^cö ^olt in baö Sanb ber

35cr§eißung führen. Die ^arte unb ungewohnte Slrbcit barf tid) nid^t

abfc^rerfen; |e f)d^tv berÄ'ampf, befto fdjoner ber Siegcöfranj." Solche

SBorte machten auf Dtto Sinbrurf, unb obnjo^l ^ern^arb bur(^ tW

@remitcnmond&e ba(b t^on ^öamberg abberufen »urbc, blieb feine 2lnn>en*

fenfieit bafelbfi nic^t o^ne nachhaltige (folgen.

'^aii furjer ^dt lief ber ^oienberjog, n?o^l nicbt o§ne 35ern^arbö

(Sinwirfung, eine bringenbe ©inlabung an Duo ergeben, feine Slbji^lten

für bie Sluöbreitung ber ^irdje ju unterftü^cn unb bk SKiffion in ^om*

mern JU übernef)men; ber^erjog erinnerte Dtto an beffen frül^ere 5Ber>

binbungen mit feinem 33ater unb bat i§n um Erneuerung ber alten

^reunbfc^aft. Dtto mar fc^netl entfc^loffen bcr 8lufforberung beö ^er*

jogö JU entfprerfien. Un\)erjüglid> fanbte er ®oten nac^ Sflom, um \)k

Erlaubnis ju ber 9Kifftonörcifc üom ^apfie ju erwirfenj unbebenfli(^

tt)urbe fie i^m erttieilt. Der^erjog f^attc aüe-ßoften berSJeifc ju tragen

werfproc^en unb auperbem SBegweifer, !Dolmetf(!^er, priefierlid^e @e§ülfen

jugefagt: bennod^ machte Dtto felbft bie forgfamftcn ^Vorbereitungen.

^u6 bem ^amberger .ffleruö n)äf)ltc er fid^ äuöcrlafflge Segteiter, ben

^riefter Ubalri«^ öon ber Slegibienfirc^e, auf beffen 3Sorfc^Iag einen

jungen gen?anbten unb im «Schreiben geübten Tlann, Sefrib mit '^a^

men, ben Diafon ^ermann unb 5lnbere. Dann würben ÜKefbü^er,

9Äefgewanbe , Kltargerät^c befc^afft, um ben ©otteöbienj^ im fremben

Sanbe mit allem ©tanje ju feiern, wie auc^ bie ^irc^en, welche gc=

grünbet werben follten, gebü^renb auöjuftatten. ©nblic^ würbe für

fofibare Äleiber unb anbere in bie 2lugen fallenbe @ef(^enfe geforgt,

mit welchen fi(^ Dtto bie @unft ber oornc^men ^ommern ju gewinnen

hoffte.

3Bä^renb Dtto bie Sßorberettungcn jur !Reife traf, ^atte bcr

i?aifer einen neuen ^oftag nac^ Bamberg berufen: bcr ©ifc^of

ihupte benfclbcn abwarten. Da man feine ^aufige Stbwefen§cit yom

^ofc, »ieUcit^t auc^ feine 23erbinbung mit bcm ^olcn^crjoge bcorg*
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«jö^nte, jcigtc er ftcb nur um fo bienftwiüiger gegen bcn Äaifer nnt

Die gürjien; jugleid^ aber eröffnete er ihnen feine 3)?ifftonöpläne, unb

feine ttbfic^ten fanDen aUgemeine öiüigung. ®iüdi md) Sluflofung bed

.^oftageö machte fid^Dtto auf bie JKeife; felbft eine fd^wcre (Srfranfung

Ubalri(^6, meld;« biefen jurürf^ielt, ^emmtc ben 53ifc^of nitöt me^r. 3SieIe

gaben i^m no(^ bad ®eleit bi^ jur 2lbtei 3J?icl^elfelb, too er no(^ einige

3^age üertocilte. 3n bcn erflen Xagen bed WHai 1124 betrat er ben

!öoben SSö^menö. ©cfanbte beö 535§mcn§erjogö SBIabiflatt) empfingen

i^n bd bem ftlojler Älabrau unb geleiteten i^n nad) ^rag, tt>o er öon

bem 33ifd)of, bem Äleruö unb 93oIf feierlich eingeholt würbe; au^l ber

Sö^men^crjog felbfi begegnete i^m auf feiner ®urg 3l?ilctin mit großen

S^ren. D^ne längeren Slufent^alt fu(fcte jeboc^ Dtto möglit^fi fc^neü

bie polnif(^e ©renje ju erreid>en, wo i^m ©cfanbte beö ^olen^erjogö

erwarteten unb iön über 92imptf(^, S3re6lau unb ^ofen nad^ ®nefen ge?

leiteten. 2lu(^ ^ier würbe Dtto überall ein fefilit^er Smpfang bereitet.

3wei^unbert ©(^rittc fam ^erjog öolcfla» barfuß mit feinen

®roßen bem 33ifd?of oor @ncfen entgegen unb geleitete if^n in ben

Dom, wo bie Oebeine beö t). Slbalbcrt ruhten. 2ßie tiiun ^eiligen e^rte

ber^erjog ttn bcutft^en ifirc^enfürften ; mit größter S3efliffenl^cit biente

er i^m unb feinem ©efolge. @inen längeren Slufentf)alt mad^te Dtto

in ®nefen, wo er wa^rfc^einlid^ bad *4^fingfifejl {25. '^ai) feierte. 3n*

jwif^ien rüftcte ber .^erjog für bie weitere JReifc Dttoö. @r gab if|m

eine große 3a^l »on Dienern, wcldie ber beutfdjen unb wenbift^en (Sprache

funbig waren, befahl brcien feiner Kapellane jur Unterftü^ung bed S3i*

f4>ofö bie ^Rcife mitjumat^en *) unb übertrug bie gü^rung beö ganjen

3ugeö bem ©rafen *]3aulitiu6 »on ^antol, einem umfic^tigen, entfc^loffe*

nen unb juglei(^ rebefertigen 3Äanne. %üv 2ßagen, ^ferbe, Safit^iere,

alle 9leifebebürfniffe würbe reic^lit^ gcforgt.

Der 2Beg führte bmd) einen Sßalb, beffen ungelit^teteö Dirfic^t

bie @renjf(^eibe jwifc^en ^^^olen unb Sommern bilbete. 9?ur mü^fam

brat^ man fi^l 33a^n, bie 9i3agen unb ^4^ferbe blieben oft in bem ©umpfe

flerfcn, ©erlangen unb wilbe il^iere ängfiigtcn bie Durc^jie^enben.

2Äet)rere 3^age t)ergingen fo unter großen 6orgen unb Jöebrängniffen

;

*) öiner bttfcr Äa^eflanc toax ein 2lbalbert, ber »a^»tf^cinli(^ in ©amberg et»

jogtn »ar uub auf ben Otto »on 'Jlnfang an gerechnet ^attc; er tsar f^äter bei

ccftt ^ifd^f «on ^ommern.
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enMicb listete ft^ bie SBalbuncj unb man tarn au einen %lu$, wo feer

^^ommcinfierjoq ?ßratif(an> mit einem ftattlicfeen ©efolge bcn ^if^of

unb i^iulitiuö beyrü^te. Der «^erjog n>ar t?on bem Unternefimen Dfto6

unterrichtet unb mit bcmfelben eint?erfianbcn. ^lid)t^ (ag if|m fernser,

a(6 bem SBiÜen bcö mächtigen ^Jolenberjogs neuen 5Bibcrfiani) ju

bereiten} überbieö neigte er ftc^ im ^crjen felbfi bei« ß^riftent^um

JU. 3n feiner 3ugenb war er ale* ©efangener in einem i)\i\tlid:)en

l*anbe getauft »orben ; f)attc er audi bann, in bie ^eimatt) jurücfgefe^rt,

roieber in ben Stempeln ber ®ß^en geopfert, fo lebten bie ©riunerungen

^riftlid>en l^ebenö bodb in feiner Seele fort. 2lu^ feine rechtmäßige

©ema^lin war eine ß^rifitin, bie iferen (SJlauben treu inmitten ber ^eu

ben bewahrte, n?ie mand)e SInbere in feiner unb i^rer 9?äf|e. @o war

bie 2lnfunft Dttoö bem ^.^^ommern^erjog f^oii erwünfc^t, unb Dk foft*

baren ©efc^enfe, welche i^m ber Sifdjof macöte, gewannen i^ ooUenbö.

@in elfenbeinerner ©tab entjücfte i^n fo, ba§ er if|n fogleidi in ®c*

braudb naf|m unb mit bemfelben umf)erftoläirenb auörief: „SBelc^en gü*

tigen 33ater f^at unö ©ott gefenbet, unb wie prächtig ftnb feine ©efc^enfe!''

SBratiflaw fcbieb alöbalb, aber er lie^ ^ü^rer unb SDiener für Dtto

jurürf. Unter bem Sc^u^c beö ^olen^ unb ^ommern^erjogö ging bk

diti^t weiter.

3)er erftc größere Drt, auf welchen man ftief, war ^]ß\)vi^. 6ction

auf bem SBege bort^in würben einige Sommern in (Sile getauft; reic!^cren

®ewiun erwartete Dtto in ber @tabt felbfi. 3)?an feierte bort gerabc

ein ^eibnif(i&eö ?^eft; eine große ^Wenf^enmenge war jufammengeftrömt

unb fc&wetgte in Spielen unb ©elagen. 2llö ber ^ifc^of ft(& gegen

Slbcnb ber 6tabt näherte, fd^oUen ©cfc^rei unb wüfter Särm von bort

herüber, fo baß er fic^ bocb unter bie aufgeregte 9)?enge ju treten fc^eute.

@r blieb mit feinen Segleitern bie 'Ra^t im ?^reien t>or ben 3:;^oren;

nic^t einmal Steuer jünbete man an, um nic^t Slufmerffamfeit ju erregen.

2lm anberen 3J?orgen ging ^aulitiuö mit ben ©efanbten beö ^^ommern*

^crjogö in tk Stabt unb t>erlangte e^renöoUe Slufna^me für ben S3if^of,

ber im Sluftragc beibcr ^erjoge fäme, um baö (5f>rificntf|um ju prebigen.

^adi einigen Sebenftic^feiten entfc^loß man [tdi in ^^ri^ ben SBitten

ber .^errf^er ju achten, unb baö QSolf ftromte fogar neugierig f)imu6,

um Dtto unb feine 33eg{eiter einjufyoten.

2luf einem freien ^la^e oor bem <5tabtt^ore Iie§ Dtto fc^nelt »on

feinem ©efolgc ^ük auff^Iagen unb eine Xriböne errit^ten. 3m bU
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((^oflidjen Drnatc beftieg er t>ann bie ^r^ö^ung unt> t)evfünt>etc unter

33ei{)ü(fe etneö Dolmetfd^erö ber »erfamnicUen SÄenge baö (Si^attgelium.

Otto n>ar ein *4Jrebigcr, bem baö rechte Sßort ^ur regten 3«»^ ju ©ebot

ftanb, aber Qtm$ größeren Sinbrurf, alö feine 2ßorte, madjiten auf ba*

93i>lf bie SOSürbc unb Slnmutfi, tveld&e feine ^rfc^einung auöieic^neten,

unb ber ungewcfyntc bift^oflic^e @(anj inmitten eineö ja§lrei(^en flerifalen

©efolgc«. 33ie[e erboten ftt^ fofort ben Glauben ber S^riften anjune^*

men; ben Srftlingen folgten 2lnbcre in großer 3a^l-

(£^e bie 2;aufe ben 53ertangenben ju^lfeeil würbe, lie^ Otto einen

flebentögigen Unterri(^t unb ein breitägigeö haften eintreten. Die Xaufe

gef(^a6 in 3^onnen, welt^e in bie (Srbe gegraben unb mit äßaffer gc*

füllt würben. Um bei ber ^anblung jeben 9lnfio^ ju »ermciben, f)atk

er bcfonbere Sßeranftaltungen getroffen: bie (grauen, bie 3Äänner unb

Ä^naben würben gefonbert getauft, unb jeber Xäufling war burd) 93or*

^ängc ben S3l((fen ber Slnberen entjogen. ®kidi nadf ber 3^aufe falbte

ber S3ifc^of bie neuen 6^riften mit bem ß^riöma. 9?o^ ^eute jeigt man

bie (Stelle, wo Dtto bamalö getauft liaben foll, unb dn Brunnen, wel#

c^er an berfelben fliegt, trägt ben 9?amen bed Dttobrunnendj Äönig

^riebric^ SBil^elm III. t)on ^reu^cn M ben '4^ommernapo|iel bort ein

2)enfmal errichten laffcn. !l)ie 9Jeubefel|rten jaulten nac^ ^unberten,

»ielleid^t naä^ Xaufenben, fo baf fic^ eine ©emeinbe au6 it)mn bilben

lie^. (So würbe fofort ber ®runb ju einer Stivä^i gelegt, in (Sile not^?

bürftig Slltar unb 6^or hergerichtet unb üom 53if£^of geweibt. 3"«"

SWeffelefen blieb ein ^4^rieftcr jurücf, unb bie not^wenbigen 2lltargerät^*

fc^aften empfing bie neue, bie erfte ©emeinbe in *|}ommern auö ben

^änbcn beö S3amberger ©ifc^ofö.

3Son '^t)x\^ ging Dttoö 9ieife nac^ Äamin, )no C)erjog SBratiflaw

gcwö^nlid) feine ^of^altung f^attt unb jld; feine ©ema^lin gerabc ba*

mal^ auffielt. (Erfreut ^atte fie von bem glürflid^en Slnfang ber a»if*

fion in ^43t;ri& gehört, feftlic^ empfing fte Dtto unb feine ^Begleiter, old

fie am 24. 3uni in Stamm anlangten, unb unterfiü(jte bann unermüb*

li(^ i^re öeftrebungen. ^on allen (Seiten brftngte man ftc^ balb jum

Unterricht unb jur SXaufe, fo ba^ bie ®eifilic^en oft in ber Slrbeit er*

mübeten. ^Radj einiger 3eit fam and) ^erjog SBratiflaw nac^ Äamin
unb jcigte ftc^ über ben Fortgang ber aWiffton fet>r befriebigt. (5r felbfl

unb 3»e^rere au« feinem ©efolge, bie früher bereit« getauft, aber gleich

i^m bem ©lauben ber (S^rifien nid^t treu geblieben waren, würben nadf
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geleifteter ®enu|^tf)uung in bie @eineinf(^aft ber Siivdjt jurürfgefü^rt.

Dtto brang barauf, bap bie pommerfc^en Ferren ber unter i^nen

übli^en SSielwelberei entfagtenj fte t>erfpra(^en eö, oor 2lÖen ber^erjog

felbft, tt)e{d)cr oierunbjn?anjig grauen neben feiner rechtmäßigen @e*

ma^lin ^atte. 2luci) in Äamin grünbete Dtto fofort eine Äirc^e, weihte

5l(tor unb ($f)or, ftattete fie mit 9)?efgerät^f^aften aue unb gab i^r

einen ^riefter; ber ^erjog mibmetc jum Unterhalt beö ®otte6§au[eö

(iegenbe ©rünbe.

(Srfi naf^ längerem 2(ufent^alt trennte ftc^ Dtto »on bem ^erjog*

iidjcn ^Jßaaix. 5Bollin fotlte je^t aufgefu^t werben, unb ba bie 9teife

bortfiin ju Sd}iff ju mad^en mar, übernahm ber ^erjog bie (Sorge für

bie ^ferbe, Sßagen unb baö fc^were ©epäcf, wcl^eö ber SSifc^of mit

fic^ führte; ein angefeuerter @intt)o§ner t)oni?amin »urbe für bie Ueber*

fa^rt beö 33ifci^ofö unb feiner ^Begleiter ju forgen beauftragt. 2)aö

Schiff lanbete glücfiic^ an ber 3nfel, tod) beforgte ber ^ü^rer einen

Sluffianb, wenn ber ^Bifdjof am I)eÜen ^^age in bie @tabt einjöge. Die

2ßol(iner waren aiö ein ro^eö @c^iffert)oIf oerrufenj i^re Slbneigung

gegen baö 6^§riftentf)um f)atten fte gegen 33ernf|arb an ben Jlag gelegt,

unb bie 3)?if^anb(ungen, welche ber frembe 53ifc^of §ier erfahren ^atU,

waren noc^ nic^t öergeffen. "Der gü§rer hat bee^alb Dtto baö Dunfel

abjuwarten; bann fönne er fic^ mit feinen 35eg(eitern unbemerft in bie

©tabt nadi bem ^erjoglic^en ^ofe begeben, wo er ni(^t6 ju fürchten

^ahi, ba berfeibe alö j^r^iftätte gelte. 9J?an t^at, rt)a^ ber gü^rer an=

rietf). Denno^ umringte bie aufgebrac&te a)?enge gleid^ am folgenben

9J?orgen ben ^erjogö^of unb «erlangte, baf bie S§rifien bie €tabt »er*

liefen. ^Äan wollte ben ^of ftürmen unb liep ft^ nur bur(^ ^Jaulitiuö

unb bie ©efanbten beö '^ommernljerjogö baju bewegen, bem ©ifd&of unb

feinen ^rieftern freien Slbjug ?u gewähren. Unter Xobeögefal^r, unter

!Dro^ungen unb S^mä^ungen cntfamen Dtto unb feine Begleiter auö

ber (Stabt. 2luf einer 33rücfe gingen fie über bie feierte iDioenow, auf

beren anberem Ufer fie mitten jwifci^en Srfjeuern unb 55auern§5fen bann

ein ?ager auffcfelugen.

Sluf bie guten ^^age waren fc^limme gefolgt. Sollte Dtto, 'mk

einft 33ern^arb, bie SWifjton aufgeben, weil malt i^n ju 5BoÜin beim

erften Slnlauf jurücfgewiefen unb mif^anbelt ^atte? So leicht tiep er

ftc^ ni^t cntmutf)igen. (Sr unb ^aulitiuö begannen «ielmelir mit an*

gefe^enen äJiännern ber ^nfelftabt in Unter^anblungen ju treten, Ui
&it\ibxiän, Äaifetieit. Ui. 4. «ufl. 63
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benen man bieDlad^e burc^blicfen lic^, n)cld>c ber ^olcn^erjog an Denen

nehmen würbe, bie fid) fefnen ©efanbten unb feinen 5lbftc^ten n>ibev?

festen. @o brachte man eö taf}in, bap bie SBolliner ftd| jur Slnna^me

beö (Sl^riftcnt^umö bereit erklärten, wenn bie ©tettiner tt)nen öorange^en

würben; wie in anberen !l)ingen, wollten fie audj t)ierin bem JÖeifpiel

ber ^auptftabt folgen.

Sofort begab fic^ nun Dtto mit feiner ganjen iöegleitung ju 6(i^iff

nadj Stettin, l^rft gegen 2lbenb gelangte man an, wat)rfdjeinlid) am

23. Sluguft; fiiU jog man in bie ©tabt ein, ungefa^rbet gelangte man

bort nad) bem §erjogöt)ofe. 'am anberen 3)?orgen gingen ^aulitiuö

unb bie ©efanbten beö *4^ommernberjogö ju ben Uiorftetjeru ber @tabt

unb gaben i^nen funb, weö^alb ber S3if(^of gefommen fei. !l)iefe woU^

tcn tton einer ?lenberung i^rer 33er^ältniffe 9?ic^t6 wiffcn, unb e6 war

flar, ba^Dtto e§er ,^inberni)fe, ale Joibcrung, bei i^nen finben werbe.

2)ennod> wagte man nid^t ii)n auesjuweifen, nidjt einmal tau ^^Jrebigcn

würbe i^m »erwehrt. Slber bie ^rebigt wirftc 9?ic^t<^, unb ber unfrut^t*

baren Arbeit mübe faßte Dtto nad^ einiger ^dt ben ©ntfc^lup, S3oten

an ben ^olen^erjog ju fcnben, um i^m bie Hemmung beö 3J?if)lon6*

werfö JU melben unb um weitere UJer^altungömafregeln ju bitten. Daß

erfüllte bie ©tettiner, welche Ottoö 2lbft(^t erfuhren, mit ^ßeforgnip, unb

fte »erlangten beö^alb ebenfalls eine 53otfd^aft an ben ^crjog abfertigen

JU bürfen; fte feien bereit, erflärten fie, ta& 6^riftcntl)um anjune^men,

wenn i^nen S3oleflaw beftänbigen ^rieben unb eine (Srleid^terung beö

ilributö jugeftc^en würbe, ^^aulitiuö bewilligte tiU Ölbfenbung »on

©oten unb reifte felbft bann mit ben 53oten beö iöifc^ofö unb ber ©tcttinev

nac^ ©nefen.

3njwifd)en l)5rte Dtto nidjt auf \iA) vor Der iD^cngc ju jeigen. ^<lln

ben a)iarfttagen, wo ta^ !i!anb»olf ^erbeiftrömte, jog er mit feinem gan*

Jen geifilic^en ©efolgc in feierlid^er ^4^roceffion unter ^^ortvagung beö

Äreujeö burd^ bie Strafen, unb bie Jüicngc fanb an bem ungcwötjn*

liefen ©Auufviel ©efallcn, ol^ne fif^ iebod) weiter um ben frembcn *4>v»-''

biger ju befümmern. (^nblid; gelang bem iöifd^of Dennod^ eine iBcfe^rung.

^xt)ä fdjone Jünglinge, Sö^ne einees reidjen unb angcfcljenen -Wianneö

in ber Slabt, !l)omaflaw mit 9iamen, würben mit bem iöifd^of befannt,

famen öftere in ben ^erjog6l)of unb fül)ltcn fic^ balb t)on ber Söürbc

unb greunblid^feit beö fremben a)?anneö fo aiigcjogen, baß fte aud^ feiner

^rebigt i^r ^^erj nid^t yerfd^loffen. ®(e würben unterridjtct unb am
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25. Dctober getauft, nac^bem neun äßoc^en bereitö Dttoö Slrbeit in

Stettin eine oergeblic^e geroefen war, alö er f(^on ooüig an i^rem @r?

folg ju öerjn^eifeln anfing.

Die Jünglinge njaren im §erjogö^ofe o^ne 2öiffen ber (Sftern ge*

tauft unb blieben bort auc^ n?ät)renb Der folgenben Stffiod^e, in n)elcl;er

fie bie weifen ^auffleiber trugen. 2llö bie ä)?utter bie ^^aufe erfuhr,

— ber QSater war auf einer dtdit — eilte fic nac^ bem ^er^ogö^ofej

fie fanb ben S3ifcf|of mit feinen ©eifttic^en auf einem jKafenpla^e oor

bem 2;i)ore fi^enb, ii)rc ®o§ne in ben weipen Kleibern ju feinen

gü(ien. 2)a Diefe bie äßuttcr erblicften, erhoben jie fic^ unb eilten i^r

t)oU flnblid^er ?Jreube entgegen. Ueberwältigt öon i^rcn ©efü^len,

brad; tk j^rau ofinmäc^tig jufammen. Wan i)idt für ©c^merj, n>a0

Uebermaf ber greube war. ©obalb fte wieber i^rer Sinne mächtig war,

umarmte unb fußte fie i§re Äinber unb rief auö: „Du weift, ^err

3efu, ba$ id^ fte in ber ©tiüe meineö ^erjenö beiner ^^arm^erjigfeit

unabldffig empfo£|len unb birfi gebeten ^abe, baö an i^nen ju t^un, r\>a&

bu nun get^an ^aft." Dann fprac^ fte jum öifc^of gewenbet: „@e»

fegnet fei bein (Eingang in biefe <Btat)t, benn ein grofeö 5Bolf wirb ^ier

bein (Sifer bem ^errn gewinnen. @ie^e, id^ felbft, bie id) oor bir ftel^e,

bin eine S^riftin, wa^ id) biö^er nic^t ju gefte§en wagte." 3n i^rer

Sugenb i)atte man fie au^ einem S^rifienlanbe geraubt unb, ba fie f(^ön

unb öon ebler Slbfunft war, einem »orne^men -üÄanne öcrmd^lt. fütto

war beglürft burc^ bie greube ber SO^utter unb e^rte fie mit i^ren @ö^?

nen auf alle Sßeife. Die Jünglinge befdjenfte er mit feinen golbge==

fticften atöcfcn, mit golbeneu ©urteln unb bunten @(^u§en, bie SWutter

mit *4>'eljwerf.

£)ffen oerfünbete bie ^xan nun t)a6 (Soangelium in i^rem .^aufe,

unb Me in bemfelben nahmen bie^^aufe; bie <Sö()ne würben bitfittan-'

getiften it)rer '^Iterögenoffen, unb nic^t allein bie SBorte berfelben wirf^

ten, fonbern auc^ bie präd^tigen ©efd^enfe, bd weld^en fie bie 3)2ilbe

be0 Sifd^ofö ^riefen. Die ganje 5Rac{|barf(^aft würbe für Dtto unb

feine ^otfc^aft gewonnen. @c^on brängte man fic^ ju bem -äWanne,

welci)er für tit ©efangenen baö i^bf'egelb gab, bie hungrigen fpeifte,

tiit 9?acften fleibetej ^kiiniidit^ f^atu man juoor in ^^ommernlanb we*

ber gefe^en nod? gel)6rt, am wenigften 'oon ben ^rieftern ber @ö^en.

Domaflaw oerna^m, n>a& in feinem ^aufe vorgegangen fei, erfc^raf

unb eilte ^eim. Slber alö er mit eigenen »klugen i>it grofe Umwanb*
63*
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lung bcr Seinen fa^, bra(^ auäf fein 2Bibcrftant>, unb er na^m felbft

bie Xaufe.

Sltteö ^atte bereit« in <Bttttin eine anbere ©eflalt gewonnen, al«

^aulitiuö unb bie SÖoUn üom ^o(enf)erjog ^eimfe^iten. Sie über*

bradjten ein ©(^reiben bcö ^er^ogö, njeldjeö ben ©tettinern ftreng itiren

Ungef)orfam üertrieö, jugleic^ aber eine (Srleic^terung ber l^aften ^om-

mernö, tt>enn man bad Sftriftentfjum annähme, jufagte; nur 300 3Jlavf

@ilber foUte ba6 Sanb bann alö iä^rlidben S^ribut jaulen, bei einem

Slufgebot beö *4^oIen§crjogö nur ber jef)nte ^auöoater au^rücfen, beffen

Sluörüftung bic anberen neun ju leifien unb beffen .^au6n)efen [la wä^*

renb beö 5?riegeö ju befteUen Ratten. 2J?an fro^lorfte über bie gute 58ot*

[cl^aft, unb nirgenbö begegnete Otto weiteren «Sf^wierigfeiten.

SlJun fii^ien eö ^tit, bie ©öhcnbilber unb Xempel in Stettin ju

jerfioren. Der le^teren gab eö üicr — bie ^ommcrn nannten fie Gon^

tincn — unb ber angefe^enfite, bem Xriglatr geweift, lag in ber 5)?itte

ber @tabt auf bem biJctjfien ^4^unft berfetbenj in ganj *^ommern fc^eint

biefe Gontine eine befonbere 2((l)tung genoffen ju f|aben. Dtto felbft

legte mit feinen ©enoffen juerf) .g>anb an ben 9lbbrud^ bcö ^^cmpelö,

aber balb machten fid) auc^ bie ^f^eubefcbrten felbft an baö SBerf. Uiiele

2ßeif)gefcfaenfe waren t|ier aufgehäuft: man bot fte bem Bifd^of an, aber

er wieö fte jurüdf unb überlief fte ben Stettinern. ^ür ftc^ behielt er

nur bie brei öom Oiumpfe getrennten £öpfe bed Xriglawbilbeö, weifte

er fpäter bem '^a)p\U nac^ ffiom Tiberfanbte. 2ßie bie ^auptcontine,

würben auä) bie brei anberen niebergeriffen unb bem ©rbbobcu gleid^*

gemacht. 3n einer berfelben f^attt baö fc^warje 9io^ beö Xriglaw ge*

ftanbcn, auö beffen Xritt man ben Erfolg ber ifriege ju weiffagen

pflegte: baö 5^^(er befal)l Dtto jcfjt auperl^alb bcö ?anbcö ju y^erfaufen,

um bem Slberglaubcn tin (5nbe ju marf)en. 5luc^ eine ^eilige @if^e

wollte ber S3ifrf)of fallen laffen, bod? bie Stettiner baten für bie (5r^al*

tung beö fc^oncn weitfd;attenbcn 33aumeö, unb i^re 33itten fanben, ald

fle ber bcibniff^en Uiere^rung beffelben fortan ju entfagen »crfpracften,

bei Dtto @et)5r.

9?ad) bem Sturj bc« ®ö$enbienfteö fud;te Dtto aud; bie ^eibnlfc^en

Sitten JU befeitigen : baö 93erfaufen ber Äriegögefangenen alö Sflaoen,

bie abfd)eulic^e Sitte bie neugeborenen 3)?(ibd;en ju tobten unb bie in

bem 5io(fe weiti^erbreitete ^Vielweiberei. 33or 9lÜcm war Dtto uner-

müblic^ im ^rebigcn, Unterrid^ten unb 2;aufen. ^ugleic^ würbe ber
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53au jmeicr Äirc^en begonnen. Die eine, in ber ?Rä^e beö alten Xri*

g(att)tempcla belegen, empfing ben tarnen beö |. Slbafbert, beö 23or*

gängerö Dttoö in ber 9J?iffionj bie anbcre »or bem 3^^orc »urbe ben

Slpofteln *4^etru^ unb ^auluö, ben @(^u^patronen 33ambergö, gettjei^t.

Dtto bcftettte ^riefter für biefe «Sirenen unb r>erfa^ fic mit ben 2lltar*

gerat^en. ®anj Buttin fc^ien eine c^riftlic^e Stabt geworben; bic

®ö$enpriejiter unb i^re Sln^änger oerFroÄen ft^.

@c^on war man in ben SBinter ^ineingefommen, unb mit unge*

WP^nlic^er ^ärte trat bieömal frü§ bie rau^e ^a^reöjeit ein: Pennoc!^

tt>oÜte ber 5öif(^of in Stettin nic^t 9iaft machen. Tlan (üb ii)n naä)

jtt>ei benachbarten 'Burgen, welche ©refdj unb ßubin genannt werben*),

unb er fam, al6 man if|n rief, um auä) ^icr ^irt^en unb Oemeinben

ju giünben. Dann eilte er über baö ^aff nad^ SBottin, wo man nac^

ber i^efe^rung Stettin^ nun ben ®if(^of feierlich einholte. 2ltler SBiber*

fianb ber ©ö^enpriefter war vergeblich; bie 9)?enge fiel bem ^ifc^of ju,

unb 33iele liefen ftc^ alöbalb taufen. Slud^ f)ier würben bie (Sontinen

jerjiört, auc^ f)ier iwä 4>riftli(^e ifirc^en begrünbet unb "ißriejier für bie*

felbcn beließt; bie eine abermalö eine 2lbalbert0fircbe in ber ®tabt, bie

anbere, @t. ^eter geweift, oor bem 2;^ore. SBoÜin ^atte in Dtto6

Singen eine befonbere ^ebeutung für bie3ufunft- (^ unb.^erjog 5ffira*

tiflaw Ratten ee jum fünftigen SBifc^oföfi^ erfe^en. Denn bie Stabt

lag, ba audö Ufebom, 2Bolgaft, ®ü^!ow unb Demmin bamalö jum

pommerfc^en ^erjogt^um gehörten, inmitten beö Sanbeö unb bot nad^

allen Seiten über baö .^aff leichte 5Serbinbungen. Der ©ebanfe lief

ftd) aber nid^t fofort jur Sluöfü^rung bringen; auc^ mußte fid) Dtto

f(^on \t^t bie genannten weftli(^en Stäbte 'ißommcrnö iu befuc^en »er*

fagen, ba er eö für feine %'\iid)t ^ielt biö jur Dfterjeit na^ S3amberg

iurücfjufe^ren.

5Ra(^ längerem 2lufent^alt in SßoHin ging Dtto abermalö nat^

Äamin hinüber. 3Son ^ier auö beeilte er fic^ no(6 Äolberg unb Scl^-

gavb auf feiner Ü)?ifften6reife ju berühren. 2luf bem SSege nad> toi*

berg fam er an einen fc^ön gelegenen Drt**j, voo |t(6 üieleö 93olf

*) 'Man i)Ut biele 53urgen für ®arä an ber Ober unb l'übjin am 2)ammf^en

©ee — ftd^er tft bie 3lnno^me ni^t, afcer in ber Ji'di)t «Stettin« muffen fceibe Orte

gelegen ^aben.

*•) (gr »irbtloben genannt, unb bie Steueren benfen meifl an Älötüo» an ber

gjegü. Sie ©age bringt bie ©ntfie^ung be« T^orfe« ^ivttoi^ jtüifc^en tamin unb

bet 3iega mit biefcm Äird^enbau Otto« in SSerbinbung; 3trlt»ife ^ei§t Äirc^tein.
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jur Xaufe brängte. 3ur S^cicr bcö ©iegca, n)c{^en baö ffreu^ fiier

batjongetraflcn, lief er an ber ©tcUc ben ®runb ju einer ^eiligen 5?reuj-'

ffrtSe legen, o^ne feboc^, u>(e eö [(fcetnt, eine befonbere ©emeinbe ju

grünbcn. !Der ffieg fufirte bann an einer großen jerfiörten 53urg t»or*

über, t)kUeid)t baö oorfjin ermähnte !Rac(a, unb tmd) dm in bem testen

^olenfriege völlig t)ern?üfiete ©egenb. 3n Äolberg, tt)o fci^on t)or ßdttn

ein 53iöt^um bef^anben f>atte, tvelc^eö aber völlig au6 bem l^lnbenfen ber

3J?enfc^en entfd^tt^unben mar, flie^ bie 3J?iffion auf ®c^n)ierigfeiten ; benn

bie mciften Sinwo^ner waren in ^anbelögef^äften über bie @ec ge*

gangen unb bie ijurüdfgebliebenen wollten in 2lbtt>efenf|eit berfelben feine

9?euerungen in ber ®tabt »ornefimen. Der Sßiberfianb würbe jebod^

überwunben, eine nid&t geringe 9lnja^l getauft, ber 53au einer SWarien-

tixäfe begonnen unb ein ^J3riefiter für fte jurürfgelaffen. 3n einer 3;age#

reife gelangte £>tto bann nac^ ^elgarb, wo Sllleö wiöig bem ©üangelium

ju^el ; eine Äirdje ju (5^rcn aller ^eiligen würbe begrünbet unb i^r ein

^riefier gegeben, .i^iermit war Dtto an baö ©nbe feiner 9J?iffionöt^A'

tigfeit gelangt unb backte nun an bie S^ürffefir nacö feinem Sifcbofd|!$

an ber S^legni^.

Sluf bemfelben SBege, auf bem er biö 33elgarb gefommen, gelangte

er wieber nadb DBollin, wo er fic^ am 2. Februar 1125 t^on ber neuen

©emeinbe unter vielen X^rönen verabfc^iebete; t>on bort eilte er na«^

Stettin unb wa^rfd&einlic^ abermals über *^i>ri^ an bie ?anbeögrenje.

9?ocb einmal liatte er auf bem .^eimwege alle von i^m gegrünbeten ®e*

meinben aufgefuAt unb jie im ®lauben gefrflftigt. @r ^intcrlic^ ibnen

eine 9lell|e von 6aßungen, um ben ^eibnifc^en 53räu(^en ein @nbe ju

macfcen unb bie ^^Jeubefe^rten an baö fird)(icbe ?eben ber abenblAnbifcfcen

(S^riften^eit ju gewönnen; Dttod ^orberungcn an bie Sommern waren

im SBefentlid^en biefelben, welche jeber S3if(^of bamalö an bie i^m firc^*

li(^ Untergebenen fteHte. Die früber begonnenen ifircben fonnte Dtto

auf ber ^Kürfreife bereite weisen; fle waren meij^ in ^ilc nur not^*

bürftig au6 S3rettern jufammengef^lagen worben. 9?irgenbö fc^ieb Dtto

o^ne Zf^xantn; überall geleitete i^n baö Üiolt, mt feinen 2öol)ltl)äter.

2lm9lnfange ber haften (11. gebruar) flanben Dtto unb feine ©e*

gleiter wieber an jenem großen ©renjwalb, burc^ ben f!e na(^ ^om*
mern gelangt waren. Sluf bem frfjon befanntcn 5ßegc ging eö narf)

©nefen, toc 53oleffaw feinen Danf auö vollem ^er;\en bin ÜJZifftonaren

bejeigte. ®ro^e6 war in ber Zt)at gewonnen. Die 3a^l ber in ^om-
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mcrn getauften beregnete man auf 22,166; fn aä)t ©täbten maren

©cmcinben gcgrünbct, unb unter t^ncn gcrabe in bcn ^auptplä^en bed

SSotfee; elf (^rifitid^e 5?irc^en §atte ber ^i'fc^of gemelkt unb bem ©otteö*

bienfl übergeben.

^a^ einigen ^^agen »erabfc^iebete öolefla» reid^ befc^enft bie 53am*

berger unb licp tfinen ©eicit biö jur bö^mifc^en ©renje geben. 2116

fte bann hei ^rag oorbeijogen, lag ^erjog SBIabiffa» in XottSnotf) auf

bem 9Bpf(^ef)rab. «ifc^of DttoJwar eö, ber bem ^crjog bie legten

Xröfiungen ber CJeHgion fpenbete, if|n auf bem Sterbebette mit feinem

55ruber ©obeflam oerfö^nte. 5?oc^ oor bem ^almfonntag fc^eint Dtto

in feine*^I)ipcefe jurürfgefe^rt \n fein. 2)en grünen 3)onnerfiag unb

S^arfreitag beging er im 5?fofter SJ^ic^effelb, am fcigenben ilage langte

er in ber 3Sorfiabt 33ambergö an unb übernad^tete bort ju @t. ©angulf,

um am Dfiermorgen (29. ÜRärj) feinen feierlichen ©injug in bie <Stabt

unb ben !Dom ju f)a(ten. @^ mar bcn ^ambergern ein boppetteö Dfter=

feft; a(6 fte f^ren'Sifd^of wieberfa^en, trar eö i^nen, atö ob (5§ri|1uö

auö bem ®rabe erfianben. 3in tieffter Slnba^t mürbe baö v^oci^amt ge*

t)aUen unb jubelnb baö ^aüeluja^ angefiimmt. SlÜe brängtc fic^ ^er*

hd, um ben (Segen beö greifen ^ifdiofö ju em^)fangen unb feine g^üfc

ju füffen. ^reifenb erjä^Ite Dtto »on ben großen 2;§aten (S^rifti unb

ber SÖefe^rung ber ^^ommern, unb baö (^euer feiner JRebe entjünbete

bie Seelen Slüer.

@inen furjen 33eri(^t über feine ÜÄiffionöreife üeröffentli(!^te Dtto

alöbalb, in melc^em er befonberö bie ?^orberungen barlegte, meldte er

an bie ^Reubefelirten gefteüt ^atte. (Jö fc^eint nic^t, alö ob man in

!Deutfc^lanb in bem Slugenblicf, ttjo ein i?aifer§auö im Sluöfterben mar,

bie Xf)at Dttoö na^ @ebü§r gemürbigt f)ahe: bennod^ mar fte »on

ber auperorbentli(J)ften 33ebeutung unb f^at bie fegenöreic^t^en j^olgen ge*

i^abt. ^dt einem 3a^r^unberi lag bie 9)?if|ton ganj barnieber; baö

S^riftent^um mar fogar in ©egenben, mo eö bereite ben ©ieg gemon*

nen, mieber »on bem ©ö^enbienfi t>erbrängt morben. !Der S3amberger

33if(^of mar eö, ber je^t bie ÜJJiffion aufö 5?eue belebte, unb nun

ging fte unauf^altfam iftren ®ang, hi^ auäj bie legten Siej^e beö ^ei^

bent^umö im Slbenblanbe oertilgt maren. ^^Jac^bem ber (Sö^enbienft

hd ben Sommern »ernic^tet mar, «blieb eö nur eine ^rage ber ßdt,

mann alle menbif(^en 335lfer in bie cöriftlic^e i?ird^e eingeben mürben.

Sltterbingö mar biefer ©o^enbienji langft nur eine ^o§le ^orm — Dttoö
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f^ncUc Srfolgc Hefen ftd^ fonft faum erflären — aber audi ba6 erfov^

btxt Wluti), mit fcfter ^anb bie leere gorm ju jerfd^taqen unt) bcn ^of|^

Icn (£(^atten, »or bem Qlnbere erfc^rerfen, beim Sffamen ju rufen, um

i^n für immer ju bannen. Dtto jeigte, ba§ baö .^cibentbum hinfällig

fei unb wie e6 ju {Jall gebrod^t werben fönne; Slnberc Ijaben bann \?on

t^m gelernt.

©ifd^of Z)Uo war ein ^i^ac^folger Dttoö beö ©rofcn in ber aWif*

|!on beöDflenö. Slber n((^t mit bem ©c^wert ^at er ba6 (S^rifientfium

ben Sommern aufgezwungen, fonbern fte mit ber ^4irebigt unb »ielleic^t

nod^ me^r mit 2Berfen ber Siebe unb ®i"ite gewonnen. X)aö 2ßerf beö

53i[(^ofö ift bauernber gewefen, alö baö beö woffenmäditigen £aiferö.

Slud^ ein S'Jac^folgcr beö f). 5(ba(bert unb ber i^m geifteööerwanbten

(Sremitenmöni^e war Dtto öon S3amberg unb ift fic^ beffen bewupt ge#

wefen. ^ennod> f)at er nid^t im Sinne jener Scanner, benen immer

bie j^ronc bcr üJiärtijrer tjor ben Slugen fc^webte, fein Sßcrf begonnen

unb burc^gefubrt. 3^m Tag an bem Erfolge, ben jene gering anfc^lugen

;

er wanbte fi^l bem 3Solfe, welc^eö er befe^rcn wollte, freunblirf» ju,

wä^renb jene ftc^ »on bcr argen 2Bclt loöjufagen fd)iencn. 2Baö fte unb

jener 33ernl)arb, ein fpatcr ^f^ac^iügler auf ibren Sahnen, ni(^t burdjge*

fe^t l)atten, erreid^te Dtto unb brat^te baburdj auc^ 9lbalbertö S'Jamcn

ju neuen (S^ren.

®mi^ Ijat Dtto ti?eltli(^e SWittel nic^t iHMfcbmal)t, um ^u feinem

3iele i\u gelangen, unb gewip ftnb fte von nid^t geringer 33ebcutung

gewefen: bennodj ^atte bie Siebe bei bem ganjen 33efel}rungöwerf mit*

gewirft unb i^m bie SBeilie gegeben. 6ie lief ben olternben SD'^ann

alle 9)?ül)en ber dlciic ertragen, gab i^m fteti? frifd^e Gräfte, bielt feinen

fOlnti) aufredet, mad^te jcbeö Dpfer \i)m Uidjt. (Eeitbem er ta^ ^om-

merlanb betreten, liebte er cö; eö freien i^m unb feinen Begleitern fo

reic^ unb gefegnet, baf i^m nur 2Bein, Del unb feigen fehlten, um
fftr baö ?anb ber 3ßer^eifung ju gelten. 9lud^ bie 9Ir( ber Seutc f^at

i^nen tro^ aller ®räuel ber Slbgötterci gefallen; bie (Sl)vlid)fcit ber ^4^om*

mern, bie 6(^lof unb S^iiegcl entbe^rlid^ machte, i^re ©aftfreunbfdjaft,

Wel^e ftctö für ben gremben ben %\^d) gebecft l)ielt, wuften bie 33am*

berger ju rühmen. Dtto foll wo^l baran gebaci^t fiaben, unter ben

^ommern bauernb ju bleiben: wie aber l)ätte er \id) von feinem Bam-
berg für immer (oöreifen fonnen?

Unb wie er Siebe bem fremben 53olfe entgegenbrat^te, fo erwerfte
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er in i^m 9?ei^ung mit DSertrauen. 8clbft al^ tk ©o^enpriefier ncc^

einmal nai) feiner .^eimfe^r aue i^rcn 2ßinfeln f)eröorfroc6en unb feine

@d^6pfung pernid^ten itoUten, beburfte eö nur feiner neuen ^aj^ifc^en-

fünft, um bie ^^ommern bem Si^angelium ju erholten, um bie befielen*

ben Äirt^en ju fd^ü^en unb neue ju grünben. Die ^^ommern ^aben

immer Dttoö alö if)rea Sßo^lt^äterö gebadet, unb no(^ fein @rab mar

i^neu eine gen^ei^te Stätte.

2116 bie ^aifer ni^t me^r bie 5D?iffion forberten, aiö bie ^JßäpfU,

mit i^nen im (Streit um bie ^errfc^aft, ft(^ menig um bie 5Jölfer beö

5?orbenö, n^cic^e im Dunfel beö Xo^(t^ wanbeiten, fümmerten, na^m

ein beutfc^er 33ifd;of bie 5lrbeit auf fid), ttJeic^e bie £irc^e nie f)atk auf-

geben foffen, unb führte baö unternommene ÜJJiffionömerf mit eben fo

mel geifilidjer aiö n^eltHcfcer ^lug^eit burc^. 3ßenn er fid) babci auc^

auf bie Tiadit beei ^olen^crjog^ ftü^te, gieic^fam im 3)ienfte beffelben

ftanb, fo f)anbelte er babei boc^ ganj im beutf^en Sinne, unb beö^alb

ifi ^ommernö Söefe^rung t>on Bamberg auö nic^t nur für bie ©efc^ic^te

ber dbrifi(i(!^cn Äirc^e, fonbern aud) für bie ©efc^ic^te ber beutfc^en

^Ration JU einem (^reignip reic^ften @egenö geii?orben. ^fJic^t einem poU

nifd^en 33iet^um f)atte Dtto tk neugegrünbeten ©emeinben untevfteUt,

fonbern fte junäc^ft in unmittelbarer 33ejie^ung ju 33amberg erhalten.

Vlaä) Dttoö ^obe erhielt Sommern ein eigene^ Si6t§um, boc^ auc^

bann ift bie 5?crbinbung Der neubegrünbeten Ä^irc^en mit Deutfc^lanb

nid)t unterbrochen iporben; ber erfte ^ommernbifc^of mar 2lbalbeit, beö

Slpoftelö i^reunb unb 53eglciter.

Dttoö Zf)iXt ^at baö Signal ju einer neuen *2lui3breitung ber beut^^

feigen 9?atlonalität nad; bem 9(orboftcn gegeben, hn n^el^er ftd? biefc

bort bauernb bcfcftigte. 9J?it '')Jiaä)t brang beutfc^e Sitte unb Spra(6c

nun über bie (Slbe, verbreitete fic^ n>eiter unb weiter bort in bcn weiten

Ebenen, an ben Strömen entlang, rücfte juglcid) weiter unb weiter ^in*

auf an ben ifüften ber Cftfee. 2)ur(^ unb bui d^ beutfc^ ftnb biefe ®e*

genben hmk, ber Sammelpunft beutfcber ^raft unb Tiadjt. Daö ftnb

^^ac^wirfungcu fon Ottoe Äreujeöprebigt, nic^t t>on jenen unglücflidien

3ügen ^einridjö V. nad^ bem Dften, welche 1)eutf^lanbö 2lnfe§en nur

fd^wädliten.
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3Son 53amber9, ^einrid^ö II. gcfcgneter Stiftung, feieren t>ie @e*

tanhn noc^ einmal nacfe Speier jurürf. QSoüenbet flanb nun bcr 9Jie*

fcnbnu beö 2)omö ba, n)te i^n einft bcr Äaifcr j^onrab gebac&t, ein ge*

wnftigcö Dcnfmat für \t)n unb feine faifcrlid^en 9?a(^fommen. @in

raftlofcö, jlctö umf)erfd)n)eifenbeö, ber Wad)t in ber SBeite ber SBelt

nac^jagenbee ©efcblec^t, i)abin fie bort erft im J^obe eine gemeinfamc

.g>cimatf| gefunben. 1)at)in mürben )ie aüe nnc^ bcm 2If)nf)errn in bie

©ruft getragen, wo bie 2ßogen beö JK^einö an bem ftoljefien SBerfc

ttorüberraufc^ten, melc^eö bi6f)n beutfc^e ^anbe errichtet f|atten. Unb

TOo^l SJenige ftnb feitbem ben Strom ^erabgefa^ren, bie nif^t ju jenem

Dome aufgefd^aut unb tabd berer gebockt f)atten, bie i^n gebaut unb

ifire Dliu^efiätte in i^m erf|a(ten fiaben.

Erinnerungen crmad^en bn, melc&e bie ©ruft ^eben ; Erinnerungen

an jene grope 3e»t, wo tae beutfdje Äaifertf)um i>on Sieg ju Sieg

fc^ritt, fein ©ebict fic^ nad) allen Seiten erweiterte, wo ber beutfc^e

SfJame gleidjbebeutenb mit ^errfc^aft war, voo 2)eutfd)lanb fefter ju einem

einigen dizidi »erbunben war, alö jemalö juvor ober nadj^er. S'lod^

einmal fd^ien bie ^aijt .^arld beß ©ro^en ju erfte^en, noc^ einmal

fic^ baß 2lbenblanb bcr Äraft fränfifdjer ^crrfdier willcnloö ju unter*

werfen; baö ffaifertljum war nal)e baran, in 2ßal)r^eit ju werben, wa^

e« bißfter nur in ber 3bec gewefen war, — eine allumfaffcnbc, atlbe*

^crrfdjenbe, 8lüc6 jwingcnbe Tlad^t. Danad) l|at Äonrab, banac^ ^aben

feine 3'?ad)fommcn getrad^tet, unb fie waren ÜWänner feften 2ßillen6 unb

entfdjloffener Zi)at. iflugl)eit unb 3)?ut^ waren in bem ©efd^lec^te erb*

li4 babei ein ftarrcr unb ftrenger Sinn, ber ftd^ hd bem Seiten biö

JU ti?rannif(feer »^ärte fteigerte - aber baß ®lücf f^at i?onrab nur feinem

So^n »ererben fönnen. ÜÄi^gefd)i(f über aj?i^gefd)i(f trafen ben (5nfel

unb bie fpätercn ^fJac^fornmcn, unb ber Speierer 3)om erwecft jugleid^

bie traurigften (Srinnerungen unferer ©ef^lic^te. Er mal)nt an bie Xagc

fdjmS^lic^er Dcmütl)igung beß JJaifertljumes, ber ^crrilTenljeit beulf(^cr

^Ration, an ben iöürgerfrieg eine« falben 3abr^unbertß, an lange Rei-

ben m^ furjer .^errlic^feit. .Q'onrabö Dom ift t^ollenbet, aber bie S^ai»

fer^errfc^aft, wie er fie anftrcbte, ift uid^t ju iöeftanb gefornmen; bie

Seiten feineö «^aufeö Ratten felbft um t)\t Erhaltung bcß faifcrlidjen

9?amenß ju fAmpfen.
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Hbcr ber fatfcrlic&e 9?amc blieb — unb bd'cb ber crfte bcr 5BcIt.

^Racb wie t)or bCi^ei^netc er ben ©ipfel aller irbifc&en ^o^eit, unb felbfl

bie alten (Streit mürben if)m im ©anjen ungeminbert erhalten. 2Bc*

bcr bafiin Ratten eö bie ^apfic gebracht, ba§ tag Saifertbum in 3Ser*

qefTenbeit fiel, no^ ba^ ft^ bie ^^aifer a{ö i^re ^Safallen befannten.

1)tnnoäi bntten fte cim 5ßunbe ber itaifermacbt gefc^faqen, bie nie me^r

ganj ?iu »erivinben war, unb iugleic^ ^atk ber Snüejliturjlreit eine ge-

wärtige 9f{epo[ution in aUtn 33erf|ä(tniffen ber abenblänbifci^en Sßett ^er*

beigefübrt, welche t)or Slffem bie ^unbamentc beö Äaifert^umö unter»

^o^lte, fein 2lnfeben fdbwäcbte.

Die materielle i?raft ber friit)eren ^aifer §atte ^auptfäc^lid^ in ben

au^crorbentli^en ^üifömittefn gefegen, welAe i^nen baö beutf(6e5?5nig=

tbum bot. !Da^ i^nen bie beutfcben Stämme fefler ^i einem 9ieirf)e unb

3?offe ui i^erbinben gelang, alö e6 biö^er gegfücft war, ba^ fte babur^

.^eere öon unvergleic^licber £rieg6tücötigfeit in febem Slugenbiicf in baö

^elb fteöen fonnten, macbte fte nadb allen Seiten furd^tbar unb ftegreitfc,

be^nte ibrc ^errfc^aft wdt über bie ©renjen bcutf^er 3""g^ «itö/ ^^'

^öbte ibren 2;bron über jeben anberen (?uropaö. Unb bie Srfofge aufen

fieigerten jugleic^ i^re !D?ac6t in !Deutfcö(anb : bie unbotmäßigen @ro§en

würben jum ©e^crfam jurücfgefü^rt, ein 2Iufftanb nacb bem anberen

niebergeworfen, me^r unb me^r traten bie @tammeöunterfd)iebe hinter

ber 3{ei^öeinbeit jurürf, bie geiftlic^en unb weltlichen ?^ürften beö 9?eic^ö

waren balb nicbt t?iel me^r, alö bie SBoUjlrecfer ber 33efe^le ber Äaifer,

i^re J^eerfü^rer im iJriege, if)rc ^Beamten i.n j^rieben, i^re 33erat^er in

ben JReirfiögefc^äften. 2Bie üiel (Sinfluß bie i?aifer biefen prfien auf

ifire Sntfdjliefiungcn aiiäj einräumen wollten ober mußten, fte felbfl

waren bo(b bie .^erren beö 9?eic^ö, unb bcr ??ame beö ditiii^ bejeicbnete

nur il)re eigene Wlad^t.

2Btc war baö tlUeö »eränbert, feitbem bad ^^apftt^um tit 2Baffen

bcr ^ürf^en unb beö gläubigen QSolfeö gegen bie ^aifer gewenbet unb

einen langjäbrigen inneren .^rieg in 1)eutf(f)lanb entjünbet £)attel Dffen

trennten ftcb ba Ht j^ürften üom Äaifer, entfetten i^n unb reichten einem

unb bem anbern auö i^rer üJ?itte, ber ft^ t^rcn S3ebingungen fügte,

bie Äönigöfrone. @d^on wirb auögefproc^en, baß eine ^erabwürbigung

be6 5Rei(^öoberbaupteö dn heilbarer Schaben, bie ^Beeinträchtigung ber

dürften bagegen beö 9fteicbö Untergang [ei. Um ben aufftänDigen @ro*

ßen ju wiberfle^en, muß ftc^ nun ber i?aifer eine Partei bilben, wel^e
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t^n faft mc^r bc^crrfd^t, aU er fie, unt a(6 bcr fc^wcrc Streit entließ

burd^gefämpft wivt), f)aUn fid> t>ie (Stämme ivieber weiter ßom S^ieif^c

entfernt, unt> mit bcm neuernjac^ten (Stammcöbetru^tfein f^at audj baö

^crjogt^um eine neue 59ebeutun(5 gett>onnen. Daö ^erjogtf)um ifi ju^^

g(ei(^, tt)ie eö bie ®raffcöaft fd)on frütjer war, factif(^ erbticb geworben,

unb bie 53i6tf)ümer werben nic^t me^r burc^ faiferlid^e ©rnennung, fon»

bern ^auptfädjlid^ burc^ bie 2ßa^I ber Äapitel befe$t. ®o §at ba6

beutf(i^e ^ürftentfium neben ber faifer(i(&cn ^^ffinä^t eine freiere, fclblij^An-

bigere ©teüung gewonnen. Äaum fann man bie ?5wt"ften noc^ alö

©eamte beö taiferö anfe^cn, i^r ^er^ältniß ju i^m wirb faji nur noc^

nad) bem Sefjnöred^t beurtt)eilt; aud? bie S3if(^öfe bemeffen nur bonat^

i^re ?)?flid)ten gegen ben weltlichen ^errn. Die dürften fmb in SBa^r?

^eit weniger »om Äaifer abhängig, alö er t)on i^nen; will er ifiren

53eiftanb gewinnen, fo mu§ er jugleicö i^re 3itteretTen beliebigen. @(f)on

beginnt man mel|r in ben gürftcn, al^ in bem Äaifer, baö *Rei'.t ju^

fe^enj fc^on fpric^t man »on Äatfer — unb ^ädj.

9Bar baö SSerl)ältnip bcö Äaiferö ju ben dürften ein anbcreö ge-

worben, fo nic^t minber jum 5?olf. 9J?it ber 3crfplitterung bcr alten

©augraffd^aften war tk alte ©ericbtig. unb .f>ecrcdrerfaffung in §luf*

löfung geratfien. Daö l^el)nöwc[en geftaltetc überall baö alte S^teiiVÖ-

rec^t, bie alten ißolföred^te um; bie Drbnungcn bed ^^eubaliömuö bran^

gen in alle ^ebcnöf cr^ältniffe ein. 9?idit mebr bie freie ®eburt beftimmtc

9Je(^te unb ^4-^fl»d;ten beö 3)?anned, fonbern feine Stellung im ^ecr*

fdjilb, b. f). oh er lel)n0fäf>ig war unb üon wem er feine Se^en empfing,

grei^eit ofine Se^en unb Slitterleben ^otte faum nod; einen befonberen

SBert^, erlaubte wenigftcnö feine unmittelbare !Il)eilna^me mel)r an ben

2lngelegenl)eiten beö 9ieid)ö. ^i^ur l)inter ben 3J?auern bcr StAbte fanb

bie alte @emeinfreil)eit norfi ein ölftjl unb wußte ftc^ gegen bie immer

weiter um ft(^ greifenbe (Gewalt ber ^e^nögrafcn unb fleinen Se^nö^

Ferren ju fd?ü(jen. Die ^üigcr bewahrten minbeftenö bie ^affene^rc,

welrfie ber freie 93aucr einbüßte, '^floä) einmal l)at .^einrid^ IV. t»er-

fud)t bie 33auernfd)aften i\um 6c^u$c bcö ifaifert^umet aufzubieten, aber

ber Erfolg war traurig genug. (Sine jaljlrcic^c Älaffc beö 93olfö ver-

lor allmäl)lic^ ben 3wfammenl)ang mit bem 9ieic^ ober ftanb boci^, wenn

fte in einem fold}en verblieb, nidjt mel)r in ber rollen Gewalt beö

Könige Ucberall würben Äonigöbann unb Äonigöbienft burd) bie

©ewalt unb ben Dicnft ber 8cl|nö^crren bef(^ränft.
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SBic ftc^ ber 9iei(feöt)crbanb (orferte, tric ba6 9}er^ä(tntf bcö Äai»

ferö jum 5?olfe ein lofereö n)urt>e, machte fi(^ im Innern, vou naä)

außen füftlbar t]enug. 2ßir wiffcn, wie n>enig tauernben Erfolg alle

jene ©efirebungen ber beiben legten §einri(^e Ratten, um einen allge#

meinen ^rieben im dindie auf^urid)ten; i^re Slnorbnungen rid^teten we-

niger am, a(ö bie fird)lid)e Jreuga 2)ei unb bie prooinjiellen QSerein-

barungen ein,(elner ©ro^en. Unb me^r no^ alö in !l)eutf(^lanb, fanf

bie faifedicbe Slutorität in ben untermorfenen ^änbern. 2Bar andj §ein*

xiäi V. burc^ bie @rbf(^oft SÄat^ilbcnö ber mä(^tigfle ^ürfi ber iJom-

barbei geircrben unb fc&ienen il>m bamit neue ÜÄittel jur ^crfiellung

bcv faiferlic^en ^errfc^aft im (Siiben geboten, fo fcbUe bodi t>iel baran,

ba^ er Italien mit ber ^IJtad^t ber Dttonen bel>crrf(^t hatU. Die 5Ror*

mannen crfannten in i^ren au6gebel)nten ©ebieten im ©üben ber ^alb#

infel bie ^o^eit beö .«aiferö nidjt an, ber ^^ap\t füllte fic^ wenigftenö

in dtom felbft alö ein freier ^err neben bem i?aifer, unb bie Bürger

ber (cmbarbifdjen Stäbte ge^orfamtcn bem 9{eic£|6oberl)aupt nur fo weit,

a(ö eö i^nen beliebte ober momentan i^re ^otmä^igfeit ju crjtüingen

war. 3;n S^urgunb beftanb bie foniglic^e ©ewalt, welche Äonrab II.

unb ^einrieb lil. wieber geltenb gemad^t batten, unter iljrcn 9?a(^fo[gern

faum bem 9?amen nad) fort. 3n Ungarn war ber beutfc^e (Sinfluf

»öttig t)ernid)tet, in ^?olen burd> ben ungiüdlic^en Ärieg ^einric^ö V.

tief gefunfen, in 535l|men würbe er »on ben ein^eimifd^cn dürften nur

aiö SKittel benu^t, um fid> gegen ^^rätenbenten ju f^ü^en. 3m SBen#

benlanb fürd)tete man wo^l ben rül)rigen @adbfenf)erjog, aber ein fai-

fcrlic^c^ ^eer war feit 9)?enfc^engebenfen bort nid^t mebr gefe^en. 3)?it

ben 2)änenf6nigen §attcn feit @üenb ©ftritfifonö Xobe alle SSerbinbun*

gen beö beutfc^en ^ofe6 aufgehört; felbft ber Hxd)[id)t 3wf<intmen^ang

beö ffanbinaöifcben 9?orbenö mit§amburg*53remen war «on^^^apft ^a#

ff^aliö II. geloft. 9hir mit i5nglanb waren burc^ ^einrid)6 V. (S^e

wieber engere 58ejie^ungen gewonnen, aber gerabe fte Ratten ju feinb*

lidien 33erübrungen mit granfrei* geführt, hd benen ftc^ jeigte, baf baö

franjöjtfc^c 53olf jefet einem '-Eingriff be6 Äaiferö gegenüber geeinigt ba-

ftaub unb tic faiferlic^e Tta^t an ber SBeftgrenje X'eutfc^lanbö fc^on

eine fefte @c^ranfc fanb.

Slber baö Äaifert^um ber Dttonen l)atU nid)t blo^ auf feiner frie*

gerifc^en i^wft unb feinen äußeren 3)Zac^tmitteln beruht, nid^t minber

lag feine ©tärfe barin, bap eö fic^ jum SWittelpunft aller firt^lic^en unb
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geiftigen xjntercffen bev abenblänbifc^cn (S^rifien^eit gemacht ^atto. 51ur

bii i^m faiiD Die itird^e in i^rev 2Öe&iängnip ^eiftaiiD, nur von i^m

tt)urDci^rÜ)fot^ftant) gebelfert, nur von i\)m Da6 *4^apftt^um in t>en Seiten

tieffter .^erabmürC'igung wieder ju ^^len gebracht. Slüeö (irt^lic^e unb

d^riftlic^e Men [uOjte unb [anb in Söa^r^eit bamalö [einen ^alt unb

©tü&punft in ber faijerlidjen ÜJiac^t. 9üdjt einmal ber äußere iöeftanb

ber Äir(^e voav juvor gegen bic Eingriffe ber ipeiben gefid^ert gemefen:

crft unferc Äaifer ^aben jene Singriffe abgeroiefen unb bann bem (£l)riften-

t^um ben (Eingang in tic l^änber beö Dftenö geöffnet. Unb jene niäd)>

tigen ©c^u$t)erren ber JMrdje waren bamit jugleid; bie görberer ber

Sßiffenfd^aft unb Jiunft geroefcjij bena nur in bem Jilerue Ratten bie

in ber Äarolingiff^en *4^eriobe auögeftreuten ^ilbungöfeime bei ber Un*

gunji ber ßtit nic^t ganj erftirft werben fönnen. 2)ie ^o^er gcridjtctcn,

bie vorroartö ftrebcnben (^eifter brängten }id) um ben Xl^ron ber Ctto-

nen unb fanbcn bort gorberung itjrer ^ilofic^ten; DU faiferlic^e 3D^ac^i

^ob fie, aber jugleic^ ^aben fie ta^ ifaifert^um ert)oben. Ü)Jod^te tk^

Äonrab II. nid;t begreifen, fein 6o§n befap UJerftänbni^ bafür, unb eö

gelang i^m nodj einmal alle ^äUn ber geiftigen (£ntn)icflung im Slbenb*

lanbe jufammenjufaffen , inbcm er eine große 9f{eform ber JÜrc^e, wie

fic allen ^od^gefinnten Ü)iännern ber 3cit Öebiirfnifj fd^ien, ernftlid; in

Angriff na^m.

^iier^ängni^voU war, ba0 biefe JKeform nid^t von einem Äaifer

burc^gefi'i^rt, fonbern von bem ^apftt^um im günftigften iWoment er*

griffen unb in aubere i5al)nen geteuft würbe. Jfllö bann ber 6o^n unb

(*nfel ^einriil^ö 111. ber JKcform fogar einen unglürflid^en 2üiberftanb

entgegenfe^ten, fom baö Üaifcrt^um völlig auö ber geiftigen Strömung,

weld^e ed bieijer getragen l)attc, l)crauö unb büiite bamit jugleid; feine

fird)lia)e »Autorität in ber abenblänbifd)cii (Ä^ri)tenl)eit ^in. «patte M&
(Zentrum rer ji^ird^e unb 6d^ule vor einem ^a^rljunbert in 'X)eutfdjlanb

gelegen, fo gravitirten bic gciftlit^en unb geiftigen 3ntcreffcn ber Golfer

(Suropaö nun nod^ JKonij felbft tit beutfd;e Hird;e fül^lte fid; fortan

mächtiger bortt)in gejogen. Swar bat eö auAi in ber ^olgc nidjt an

^-bifd^öfen unb (i^ele^rten gefel^lt, weld^e entweber Ueberjeugung ober

Uiort^eil eng an bie Äaifermai^t feffeltc, aber ni4>t me^r tjit iiivd)i

felbft, fonbern nur eine *4Jartei in Dcrfelben fnü^fte nod^ it)re «^off*

nungen an bie -Jiac^folger Dttoö bc6 (Tropen. !ißie bie äußeren

SJiittel ber ^crrfd^aft für baö Äaifertl)um niivt oie alten blieben, fo
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fanf eö audi öon ber geijligcn ^ö^e, melcie cö in feinen Slnfängen

gcmonnen f)atk.

3)a0 beutfc^e i?aifeit§um f)at bie @ntiri(!Iung beö ftaatlic^en Sebend

bei ben anbeten 9?ationen (Suropae nic^t getiemmt, oielmel^r finb unter

feinem 6(^u$ bic Gräfte berfelben im Stillen gereift. (So beburfte nur

einiger (iJunft ber Umftänbe unb einee neuen 5)?iuelpunft6, ^n)ie*er fi4)

je^t im *4?apfttf»um barbot, um ben (tiüen 8ann ju brechen, in welchem

bie beutfcfae Uebermac^t bieder tk anberen 33ölfer beö Stbenblanbeö ge#

galten, um fic^ tollig i^rer eigenen Äraft bewußt ju werben. SSor SlUem

traten bie romanifcfeen 9?ationen, längere ^cit jurücfgebrängt, nun roieber

glanjt»oli in bie @efd;id?te ein. Unter ilinen war ber ©ebanfe ber großen

ifirc^enreform jucrft aufgetaucht, fie Ratten jic^ mit bemfelben jumeifl

burd^brungen, in ben 3eiten ber ^oc^ften @efa^r Ratten fie ben ^>äpften

bann tit ^Mittti jur !Durd^fül)rung bed großen 2ßerfö geboten — wie

billig, Jt)eilten beö^alb auc^ fie üornef)mlicl^ mit ben ^äpften ben «Siegel*

prciö. So gefpalten jtc waren, Ratten fte in 9lom bodj wieber, wie öor

3eiten, einen gemeinfamen 3J?ittelpunft gefunben, unb bie geiftlic^e ^err=»

f(baft bed römifc^en 53ifd)ofö mochte i^nen weniger brürfenb erfc^eincn,

alö ee einft ber 5)efpoti0mu6 ber alten Imperatoren Stomö gewe*

fen war.

SBenn unter bem (Sinpuf ber neuen 3been tu d^riftlidjcn JReidjc

in Spanien neue 5?räfte gewannen unb bie arabif^ien ^errf(^aften

weiter jurücffc^oben, wenn \idi hü ben G^riften jenfeitö ber ^^renaen

im unauögefe^ten ilampfe gegen ben 3ölam ein freier unb felbftbewufter

®eift, jugleic^ r>oll ritterlichen Stoljeö unb gcifilic^er 2)et)otion, in eigen*

fter 2lrt nun entwicfelte, fo berührte bieö baö beutfc^e ^aifert^um,

welc^eö nur ganj vorüberge^enb feine Slufmerffamfeit jenem äuperften

i^anbe @uropaö jugewenbet l^atte, aüerbingö nur im geringen ÜÄaße:

um fo bemerflif^er mad)ten fid) it)m bagegen bie oeränberte Sage ber

2)inge unb ber nationale Sluffc^wung in granfreic^ unb Stallen.

@in frif(J|e6 Sße^en beö ®ci|ite6 ging bamalö burcö granfreic^; eö

war, alö ob fici) tie. 9?ation, auö langem Sd^lummer erwacht, in allen

Seinen unb 9ierren geftäi^lt fü^le. (Sin mädjtiger 3;^atenbrang riß jie

fort; nac^ allen Seiten ftrömten bie Sc^aaren Der franjöjtfc^en JRitter

in bie 3Beite ^inauö unb erfüllten 2lbenblanb unb ÜRorgcnlanb mit bem

Dtu^m i^rer Äämpfe unb 2lbenteuer. 2ßo fie i§r Sager auffc^lugen, ob

an ber 3;^emfe ober am Xajo, öor ben 3^^oren Salerno6 ober in ben
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fc^önen Ebenen üon ^Palermo, am (5upf|rat ober Oronteö, an ber p^ü#

nicifc^en ^üfU ober im gelobten ^ant>e, njurben fie «Ferren beö ^anbeö,

führten i^re firc^lic^cn Drbnungen unt i^ren i^cubalftaat, i^re Sprache

unb @itte ein. 3" berfelben 3fit, wo bie beutfc^eu (lioberungen in

@tiüfitanb famen, eilte ber franjofifd^c Slbel t>on Sieg ju ^k^, breitete

feine JJationalität in glürflicf^cn Äämpfen auö unb na^m überall H
Stellung, wo bie ßntfc^eibung ber tt>ic^tigften fragen für bie 6f)riftcn*

l^eit lag. @d war ein großer aWomcut in ber Sßeltgefdjic^te, ald bie

SBaffen beö Dcdbentö flcb enblidi n?ieber benen bcö Drientö überlegen

jeigten, alö baö (5^riftentl)um überall ben 36lam jurücfbrängte — unb

bie franiöftfdjen JRitter waren eö, welche bamal^ 2lllen voran bie 6c^lad^*

tcn beö ©laubenö f(blugen. 5Bo eö ben Äampf gegen bie 3Woölemö

galt, ba ^aben i^n jene *Hitter entwcber allein auf |t* genommen ober

alö ^Sorfümpfer unb ^J'iitfämpfrr ben junäc^ft betlieiligten ©ölfcrn jur

<Bdtc geftanben.

(Sinem ibeaUp^antaftifd^en !Kittert^um, wie eö ba6 franjofifdie ju

jener ^dt voav, mu§ bie *4^oefie auf ben gerfen folgen. !I)ie Stitter

lernten ben S3änfelfängern Viquitanienö unb ber ^roi>ence i^re ©efänge

ab unb bilbeten bie populären ^ißeifen funftrcirfj weiter. 2ßaö in ßeib

unb greube, in IMeb unb ^ap tU 53rufi f|ob, vertrauten fie i^ren l'ie*

bern. Sebenöfrifdj
,

heißblütig, ftreitluftig ri^ i^r ritterlicher (Sang bie

©emüt^er fort, unb balb fehlte baö 'öefie jur ^eftcöfreube, wo ber ©mi*

ger fel)lte. Unb fc^on geftalteten gelehrtere SWeifter im fü^leren 9?orben

granfreid^e auc^ bu alten ^elbenfagen, weld^e jid; baö ^olf erjäl)lte,

na* bem firc^lic^^ritterlidjen ®eift ber ^dt umj fie waren befd;aftigt

ben JKomanen von i^arl bem ®ro^en unb feinen ^^alabinen, von Äonig

Slrt^ur unb ber 2;afclrunbe, von ben 9lbenteucrn ber norbifd^en JHerfcn,

wie fie nad^ljer in immer neuer Umgeftaltung 3al;r^unberte lang tU

*Pbantaf?e ber Ü)?enfcben befc^äftigt l)aben, juerfi feftere ^orm ju geben.

(Sine nationale Literatur, neu unb eigenartig, entfianb fo im 9?orben

unb Süben ber lUnre; bie 33olföfprad)c machte ftc weiteren itreifen ju*

gangli(^, alö biö^er von bem laleinifdjen iSd^riftwcrfen beö Sleruö er*

reicht waren j von ?aien gropentlicilö auöge^cnb, gewann fte auc^ bie

^aienwett für fid;. 2)urd) bicfe ^oefie erhielt t>ii franjöfifdie @prad?e

in i^ren beiben ^auptbialeften juerft eine funftmätuge Sluöbilbung,

unb fc^on würbe fie von ben Ufern be« :Xwecb bi6 ju üänbern am
(£upl)rat gefproc^en. @o mit t>U fran^öfifd^en Söaffen reid^tcn,
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f)bvk man tie ^prac^e bcv ^ranjofenj fte begann eine SBeltfprac^e ju

n^erben.

Den ftreitbaren 3tittcrn ?^vanfrei(^ö fianb ein nic^t minber ftrtiU

barer ^leru6 jur Seite. Durc^ 33erengar unb ?anfronf tcax granfreic^

wieber jum SKittelpunft ber t^eologift^en unb p^ilofop^if(^en @tubien

gen?orbenj nirgenbö würben bie ^r^^gen be6 ©laubenö unb 2ßiffenö

eingebenber, grünblic^cr unb jugleic^ §i&iger t>er^anbeU, alö in ^Jariö.

Dorthin ftromten an$ bem ganjcn 2lbenb(anbc junge Slerifer jufammen,

weiche eine l^o^ere tfjeologifc^e 53iibung fuc^ten. Unb wie njuc^d erft

bie 3^^l/ alö ber fü^nc ^eter Slbälarb auö ber 53retagne bort auftrat,

fiij jwifc^en bie §abernben Parteien ber ^^^iIo[opf)en unb Xfieologen

warf unb, rec^tö unb linfö bie Se^rfä^e Slnberer befämpfenb, ber eigenen

Einfielt jum Siege üer^alf ! Die Slnwenbung, welche er t)on ber 'S)ia>^

leftif auf bie ©laubenöfä^e machte, war nic^t nad) bem Sinne ber

£irc^Ii4>en, aber jte werfte bie ©eifter unb brachte ein b{6f|er faum ge?

a^nteö Sebcn in bieS4>ule; motzte [ein Softem nirf>t gef^ilcffen, mod^te

fein 6§arafter nic^t ber feftejle fein, er lebte in bem ©ebanfen freier

2ßif[enf(^aft unb war ein begeifJernber ?e^rcr. Die ^Verfolgungen, bie

er erlitt, fteigerten nur ben (Sifer feiner 3ünger. 2llö man il)m bag

Se^ren in ^4^ari^ unmöglich machte, i^m feine Sut^"^^ '» einem i?lofter

me^r gewährte, jog er in eine @inöbe Ui Zvom^. 2lm 9Janbe eineö

33ac^ö baute er ba mit eigenen ^änben 53etf)auö unb ^laufe, t)on (Sieben

überfc^attet unb S^iofen umfränjt. 3n Sc^aaren folgten i^m feine

3ünger ui;b führten eine fteinerne Äire^e auf, weld)e er bem ^araclet,

bem ^eiligen ©cifie, weihte. Unter Saub^ütten wolinten bei i^m bie

jünger beö ^eiligen ©eijieö, i^re Speifc waren bie ?^ru(^te beö ^dtc^,

welcfeeö jte felbft bebauten. (Sremiten ber Sßiffcnfc^aft, lebten fie in ben

SBorten beö l*el)rere, welche fte bann in alle 2ßelt ^inauötrugen ; ber

©lanj feineö S^Jamenö i^erbunfelte bereite ben aller anberen @ele§rten

im 2lbenblanbe.

2ln i^einben fonnte eö 2lbälarb um fo weniger fehlen, alö eine

x>5llig anbere Denfart fcton feit langer ^dt tiefe SBurjeln in bem fran*

äofif(^en Ü)?5nc&t§um gefclilagen ^atte. ^i^t baö Segreifen ber ©lau^-

bene^le^ren war e6, worauf eö ben Tlbnd)in anfam, fonbern baö

geben unb 5ßirfen im ©lauben. 9?ic^t bie i5reil)eit wollten fte, fon*

bern bie Unterwerfung unter c^riftlic^e, naci^ il|ren 5Sorflellungen be=

fonberö flofterlic^e Drbnungen. 2luc^ fte wollten im ©eifie leben, aber



1010 UmfcUd.

föcifieötcben voav i^neit Stfcefc , ®ibtt, ^crjücfung. 21u(^ fte waren

fampfberdt, aber fte fämpften gcj^en ba6 eigene Sleifd? unD tk arge

2Belt, cor 2lUem gegen ten t)ern)eltli(^tcH Äleruö. 5ion ßluni; war

ber .Rampf ausgegangen, unb 3ePer roei^, »eld^c ßrfolge bie (Son-

gregation erreicht ^atte. ^odf war fte mÖc^tig, wie feine anbere im

2{benblanbe, boc^ wollte man finben, ta$ Häj in i^r bereite bie Sc^wftd^cn

beö Sllterö jcigten, ta^ i^r (iifer erfalte, ta\i \k [clbft ju »crweltlicl^en

beginne.

9Äit frif(^ercr Äraft traten neue geiftlicfte Drben ein, um ben be«

gonnenen J^ampf gegen bie 2ßelt fortzuführen, "^ad:! bem 5iorbilb ber

italienifdjen (Sremitcnmöndje richtete ber ftölner '^vuno baö Seben [einer

greunbe ein, weifte it)m in ba6 oon fteiicn ^i^Ifen überragte X^al l^a

S^artrcufe bei ©renoble folgten; im 3a^re 1086 würbe fo ron i^m

ber Äartaufer Drben, in welchem bie Slfcefe i^re ftrengftcn gorberungen

[teilte, in baö ?eben gerufen. 3m 3at)re 1098 war e(< bann, ta^ ein

3J?5ndj aus ber ^Ijampagne, JRobert mit 3i?amen, unweit JDijon baö

Äloficr Siteaur anlegte ; man entlel)nte oon ßlunt;, wa^ [tä) bewA^rt

^atte, unb [udjte bie geiler ber bortigen (Sinridjtungen ju »erbe[[ern.

Salb ftanb aü6^ (5iteaur, glei(^[am ein r>erjüngteö (?lun>), an ber 6pi$c

einer ausgebreiteten Kongregation, unb baö ®lü(f bcr[elben wollte, bap

i^r bie gewaltig[te Äraft beö 9Könc^tl)umö ju jener 3cit in bem I^eiligen

öernl)arb gewonnen würbe. 3m 3a^re 1115, no(^ jung an 3al|ren,

bod^ [(^on alö eine iJeud&te ber ^ird^e erfannt, [a^ ftd) 53frnl)arb jum

5lbt xton (5lairoaur erl)oben, unb eö war t^ci^ 2Beif [cincd l\'bcn6, tW

Gluniaccnfer burc^ bie Drbnungen ber neuen (Kongregation in «Schatten

ju [teilen. 2luf anberem SBege ftrebte Si^orbert nad^ ft^nlic^en S^tUn,

wie [ie bie (Stuniacenfer unb (5i[tercien[er »erfolgten, (lin (S^orljerr beö

©tiftö <Bt. 53ictor in lauten, f)atk er nac^ ben UJorfAriften beö fano-

nifdjen Gebens, vok man fte auf ben l)eiligcn 2luguftin jurürffü^rte, fein

Stift rcformircn wollen. 2lber ©iberfprud^ über S33iber[pruc^ begegnete

i^m in ber ^eimat^, bi6 er fie mißmut^ig »crliep. SWe^r festen er

bur(^ feinen ($ifer in 5ranfrei(^ auöjuridjten, unb ber 53t[(^of von i^^on

übergab i^m enblid^ bort bad 2)?artin6ftift, um eine Üteform ju ver--

fuc^cn. Sllö er aber aud? ta »iele Sßiberwärtigfeiten fanb, entfdjlo^ er

[i(^ mit einigen ®efäf)rten einen abgelegenen unangebauten iJanbfiri(^

im SBalbe von (5ouct; jum 2Co^n[i$ ju nelimen; J^raumgeflc^te Ratten

jt)n auf biefe liinobe verwie[en. 3m 3a^re 1120 bejog 9?orbert [ein
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cinfameö ^^^lemontre, balt baö ^aupt einer tebenöfräftigen, weit Dtv*

jireigten 5Serbinbung ä^nlic^er Stiftungen bieffeitö unfc» jenfeit^ tiei^

^Jtfjeinö. !l>ie ^^rämonftratenfer waren regulirte 6§or§erren unb nannten

fic^ fo, aber i§re gan^e SSerfaffung war boc^ bem 2Wön(^t§um nac^ge*

bilbet ; tit eigenifjümlic^e Stellung jwifdiien ^clt unb Älofitergeiftlid;feit,

n?el(^e fie einnahmen, bot it>nen große 33ortl^eile unb eröffnete i^neu

f{^neü einen ausgebreiteten SBirfungSfreie.

2lÜerbinge* waren eö jum X^eil Xeutfd^e, roelcbe biefe neuen Älofter*

orbnungen begrünbeten : um fo bejeic^nenber ifi, ta^ fie nur in f^^^anf*

rei(^ bamaiö ben rechten 53oben für it)re 53eftrebungen ju finben hofften

unb fanben. Älofterbrüber in Äutten alter 2lrt prcbigten nun in ben

gallifc^en l^änbern gegen bie verweltliche Äirc^e, gegen ben »erweltlic^*

ten iMeruö. Tlan wirb nit^t fagen, bap fie gerabe baö errei(t|t Ratten,

waö fie junäd)ft anj^rebtenj aber fie befierrfc^ten bie Stimmung ber

ÜÄoffe, erregten bie Seelen, nafjmen bie @emütl|er gefangen. Daö fran*

jöftfc^e Tlbnd}ttjü\n war, wie ba^ S^iittertlium, eine 9)?a£bt geworben,

weldjer fcbwer ju wiberftelien war. 2lbalarb ^at fie erfahren. Sleußer*

lic^ wie innerlich ift er tjon i^r überwunben worben : alö ein frommer

^bndi ift er in einem ßlofter ßlun^ö geftorben. 2)ie3eit rürfte ^eran,

wo in bem {(eiligen ^ern^arb bie ^ödifie 2lutoritüi beö ^benblanbee ju

ru^en fc^ien, wo fidi ^ci)i\te unb ifönige bem 5Billen beö Slbtö »on

61airt)aur beugten.

Diefe friegerifc^en unb möncöifc^en, poetifc^en unb gelehrten dkf

mente, weldbe \^a6 lieben ^ranfreic^S burcöbrangen, feieinen unS wo^l

weit auöeinanber ju ftreben: beunoc^ fanben fte fidj jufammen unb

verbanben fid> in ber mannigfadjften 3ßeife. Sc^on Ratten franjöftftfce

JKitter t)or ^erufalem tk geiftlid^en SfJitterorben ber 3o^anniter unb

Xempcll)erren geftiftet, tk eigentljümli^^fie ^Bereinigung t>cn 3J?ön(^t^um

unb S^et^alerie 3ene Slfceten, weld^e bie ^^ilofop^ie befämpften,

waren barum nid^t minber felbft i^on i^r ergriffcuj ber ^eilige 33ern^arb,

obwohl ein ^i^iger (Segner ^^Ibälarbö, ftanb boc^ ben 3been ni^t fern,

wetcbe bie Schule betjerrft^ten. ^liäit allein bie Flitter fangen ta^ ^ob

i^rer 3)amen, auc^ Scanner ter 5ßiffenfc^aft, wk 2lbälarb, oerfuc^ten

|tc^ in Ciebeöliebern. Xie ganje 9?ation war eben in einer geiftigen

Erregung, wel^e neue unb feltfame (Jrfc^einungen hervorrief. Unö

mag in biefer 3Serbinbung von weltlichem S^littert^um mit mönci^if^er

2öeltvera<^tung, von üppiger ^oefle mit grübelnbem S^olafiiciömu^
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etwaö Unfinred unt *4^^antafti[c^eö liegen : abtt tiefe ^l^^antaj^if, fo u\u

fruchtbar fte ftd^ in unferen Sf^ttn erweifen n>ürbe, f)at bamalö auf alle

realen 3Jeif)ältniffe eine unberechenbare SWac^t geübt. Sie l)at bie

Äreujjüge ermöglidjt unb in Slllem mitgerciift, maet bie abenblänbifdje

2BeU in ben nät^ften 3al)r^unbcrten geleiftet. 3n i^r »urjeln alle jene

»unberfam reichen unb bunten (Srfc^einungen, welii^e bad fpatere Wu
telalter fennjeic^nen.

@ine t)6llig anbere ?ebeni8ric^tung tritt in Italien ju 2;age, nament*

iiäl in bem nörblidjen unb mittleren Xf^cik ber^albinfelj benn berSü»

ben »ar öon franjofifdjen Stittern beljerrfc^t. 3n ber ?ombarbei unb in

ilufcien ging »on ben Stabten unb bem 53ürgertl)um tk ^en^egung au^,

unb t>on ^ier empfing bann bie ganjc ?)?ation 2lnftop unb ?Kid;tung.

9Baö eine fluge unb be^erjte ©urgerfd^aft oeimöge, l)atte längft QJenebig

gejeigt. 5f?i(^t allein bie Bveil)eit ber €tabt ^atte eö turd) eine ge»

wanbte ^olitif gegen baö morgenlanbifcfte unb abenblänbift^e Äaifer-

reic^ ju behaupten gewußt, fonbern ftd; aud) dm untert^änige ^anb-

fc^aft an ben Äüften 3ftrien0 unb I)a(matienö geu^onnen. öö gab eine

^tit, wo 93enebig faft allein ben $)anbel beö Orient« unb Dccibent«

auf ber See vermittelte, »o bie ^IctUn ber ?agunenfiabt faft allein

bie foftbaren '4^robucte ber ?et>ante bem 2lbenblanbc jufü^rten. ^iJene-

bigö ^©cifpiel wirfte junä(^ft auf bie Seeftabte *|^ifa unb ®enua. 2lud)

i^re ®(^iffe fa^ man fd?on im elften 3al)r^unbcrt ftd) weit Ijinau«

ttjagen, alle Äüfien bc6 mittellänbifc^en 3)?eereo befal)ren. 2luf eigene

^anb nal)men bie SBürger biefer ©tobte ben j^ampf mit ben Slrabern

auf, ben namentlich *-|^ifa mit eifolgreit^er Äüf)n^e(t fuljrte. UJon ben

3nfeln im öftlid^en 53e(fen be6 3)?ittelmeeie0 würben bie Slraber ver*

trieben
; fc^on griff fte ^4^ifa aud) in Slfiifa an. 8(lö bie SeeftÄbte Sta-

liend mit i^ren Sd;>iffen bie Äreujfa^rten ber franjöftfcfcen Flitter unter

ftüljten, folgten fte nur einer *Ri(fctung, weldie fie Uingf^ eingcfd)lagen

Ratten. Sffieniger fam iljnen freilid;, wenn fte nun i^re glüitcn 3a^r

für 3a^r an bie ifüften be6 gelobten ^anbeö fanbtcn, auf ?lbenteuer

an, als auf bie Erweiterung i^reö .^anbclögebietöj nic^t fo feljr SBaffen^

el)re fugten fte bort, m<i ®ewinn. 3l)vc 3ö^igfeit l)at melir alö ein

Mai oert)inbert, ba^ bie UnbeftAnbigfeit ber ritterlid)en i^reujfa^rer nidjt

aufgab, xt^aß im ^eipen 2lnfturm eben gewonnen war, unb fte waren eö,

weld^e burd^ i^re Älug^eit ben reidjften ©rtrag auö ben fernen (5r*

pberungen ber G^riften^eit jogen.
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!t)er »at^fcnttc fRdi)ti)um ber @ccpI5|ie fam auc^ bcn StAbtcn tm

©inncnfanbc beö nörblic^en unb mittleren 3ta[ienö ju gut, t^el(0 bur(^

ben grofcn 3w«ff^en§anbc( in bic Sänber jenfettg ber aipen, ber i^itcit

jufiel, t^eilö burd) bic ©emerbt^ätigfcit, bic ft* mit bcm 3wfluf neuer

^^robucte unb mit bcm (ebenbigercn 5Scrfef)r au^crorbentlic^ ^cb. 8(ud^

biefc Stäbtc, unter bencn aWailanb Poranleu(^tcte, Ratten injtrifc^en

bic SBaffen ergriffen unb fie balb gegen bic beutfd^en i?önige, beren

9tcgimcnt bcreitö aiö eine 3tt)ing^crrfc^aft cmpfunben würbe, balb

gegen ifjve Söif^pfc, n)el(^e bic i^nen oon ben Äaifern übertragenen

^ofjeitörec^tc in ben Stäbten burd) i§re S3afaKcn ausüben liefen, nid^t

ungiürflic^ geführt, ^m 3noeftiturftreit Ratten bie mcifUn 35ürger|'c^aften

bic (Selbftregierung genjonnen. 3n ollen bcbeutcnberen Stabten ftan*

ben bereite t>on ben S3ürgcrn unb auö ifinen gewählte ßcnfutn an ber

@^i$e ber SScrwaltung unb ber Dtecbtöpflegc. 3n mie wtit man bie

§of»eitöre4>te bcö Sifc^ofö nocib anerfannte, ^ing t)on jufälligen Umjiän*

ben ah. Die Slb^ängigfcit fom dici^e (icpcn ftc^ bie @täbte me^r im

^^rincip gefallen, alö in ber ^rariö. Tlan gab bem i?aifer wof)l

Slbgaben, man aAUtt bic 9?ec^t^fprüc^e, bie in 9iei^öangclcgcnf|eiten

i^cn i^m felbft ober [einen SSeroKmäc^tigen ausgingen, aber tiefere

Singriffe in bie inneren Slngelegcn^citen ber Kommunen n?urbcn öom

didd)e faum nod^ Dcrfud^t, »eil fie ftetö auf ben ^artnarfigften SBiber^

fianb fiicpen.

3;n f}antd'' unb gemerbtreibenbcn 33ürgerfc&aftcn, metd^e fie SBaffen

nur um ft(^ QScrfe^röftrapcn ju babnen ober if)re '^vdf^eitm ju fci^ü^cn

führen, wirb ft(^ ein anbcrer @cifi entwitfeln, al6 in einer abenteuern*

ben 9?ittcrf^aft. 3ßer täglich ^u rt^mn f^at, überlädt ft£^ nicf)t Uidjt

gefährlichen l^ocfungen ber ^bantajic, unb in ber Xt)at Ijattc man in

ben Kommunen 3^<ilieni5 mancbc [(^wierige S^iec^nung ju macben. '^uf

einem befc^ränften @ebiet mit fpärlit^cn Witkin waren -Slufgaben burd^*

jufü^ren, bic 5lnberen, bencn ueit größere Gräfte ju ®ebot ftanben,

unlösbar fc^ienen. 3m j?ampf mit fremben 3Sölfern, im Streit mit bcm

v^Uifcr unb mächtigen prftcn, in ftätcr 9?ii?alitat unter cinanber, mu^*

ten ftd? bic einjclncn (Kommunen i^r Dafcin mü^fam gewinnen unb

i^orfic^tig fiebern. 3Sie wäre bieg anbcrö, al^ bur(^ bie fluge 5lu0*

nu&ung jebeö günftigen 2)?omentö unb bur^l bie befonnene ÜJflegc oor^

tl)eil^after SlUianjen, möglich gewefen? Die ^ombarbei, Xufcien unb bie

3?omagna waren nic^t ber 33obcn für ftürmifc^c (Sroberungen, nur eine
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nüchterne, Bä)vitt für 'Sdjxitt t^orfc^reitenbe ^Jodtif crjicitc ^ier (Srfofgc.

9?ic^t allein bie 53ürgeifc&aften fa^cn bieö, auc^ bic g^üvfien begriffen,

bap ^ier bie 3ufiäwbe nur im mü^famen 9?{ngen mit ben gegebenen

5Ser^5ltniffen nmjubitben feien, unb fe(bft baö *]}apftt§um trat in biefe

jfreife einer weitj^erfd^fungenen, fing bere^nenben ^^^ofitif ein. SBo^l

^at ber ©tul^l *4^etri bie ungeftümcn i?räfte ber franjoftf^en ^Ration für

feine Swerfe ju nu(jen gewußt, aber er lie^' ft(fc »on i^nen nf(^t fort*

reiben. Xiie ^^olilif ?fiom^ beljielt im 3Befent(ic^cn bie S^liditung, tt>el^e

fie in ben Ziagen ®regorö TIT., ber großen ©räfin unb ber ^4-^ataria

eingeft^tagen ^atte.

UeberaH finben wir bie O^taliener jener 3«it «"f t'fn ^al»nen realer

3Jer^attnif("e unb in einer eminent praftif(^en 5Birffamfeit; felbft in ben

miffenfc^aftlif^en 5?eftrebungen ber 9?aticn tritt bie^ l^eryor. Wan meif,

wie in Italien iJiteratur unb ©djulc immer einen me^r weltlidien (^ba^

raftcr behalten Ratten, n?ie l»ier juerft neben ber *K^etorif bie praftif(^en

SBiffenfd^afton ber ÜKebicin unb ber ^urföprubenj *^?flege fanben*). (53

njar namentli-ti bie 5lc(^tött)iffenf{^aft, meldte dwa ju berfelben ^i\t, al6

in ^ranfrcit^ baß tbeelogifd^c ^tubium eine eurovAifrfic 53fbeutung ge*

mann, in Italien einen 9luffc^uning naljm, ber fK^ balb in allen SBelt-

\>er^ö(tnifTen fül)(bar machte. "Die ?Rec6töf<^ulen in ^avia unb JRavenna

genoffen lange bebeutenben 9luf, aber f(^on würben fle burc^ Q3ologna

»erbunfelt, wo 5ßarneriuß dm faum geringere 2lnjiebungöfraft übte,

a(6 Slbälarb in ^avi^. (9in georbneteö (ttubium ber ^Tiec^töbüdjer beö

Slufiinian, welche fo lange »ernacfeläfftgt waren, brachte er, \)or^er ein

?e^rer ber ®rammatif, ein 3)?a!in au^ bem l*aien|lanbe, bort juerft wie*

ber in <Srf)Wung unb übte bamit eine unermeßliche ^ßirfung au^.

6(^on beriefen fl(^ bie .<^aifer, bie Ä'irc^c, bie (Htäbte auf ®runbfi^$e

be« alten JRec^tö, gieic^ alö gölte e« für alle Drtc unb aüe Seiten.

Unb ni(öt allein bad römifc^c fRidit würbe t»on ben 3ur(flen bearbeitet,

fonbern aurf) bie lombarbifcften ©efe$e fi>ftematif(fc georbnet, commentirt

unb jum ®egenf^anbe eineß geregelten UnterriAt« gemacbt. @(eirf5jeitig

trat ba6 fanonifAe JRec^t, nic^t o^ne bic unmittelbare Sinwirfung

®regor6 VIT., in eine neue *13^afe ber (^ntwirffung. Um bie alten

Drbnungen ber ÄirdJe mit ben neuen ©a^ungen beö *]3apfitlnnnß in

@inflang ju bringen, würben anbere 5?anonenfammlungcn nötf)ig; fie

•) «b. I. <». 367. 858.
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nnt befonber^ in Italien entfianben, obfc^on aui) ^vantxtiA mit fcld^cn

Slrbcitcn nic^t ganj jurürfblieb. 3n ©otogna ^at bann neben bem

römlfc^cn unb fombarbifd^en aud^ ta^ fanonifd^e ffiid)t juerfi ein ge*

orbneteö vgtubium erfialten. 2luö einer 5Serbinbung mehrerer Se^rer

unb t^vcr (Schüler entftanb §ier bie erfie gelehrte Korporation, welche

man ai^ eine Univerfttät bejeic^nen fann. iiflerifer unb ?aien brängten

iiäi nun ju bem 9?ed)t^fiubium, melc^eö für aüc SSer^oItniffe beö Sebenö

eine biöf)er faum geatjnte ^Bebeutung gewann} ein befonberer 2)oc*

torenftanb, gleic^fam in bie fßlittt tretenb jtcift^en bem i?Ieru6 unb

ben Saien, gett?ann burc^ biefei? :5tubium Sriftenj. 5Bie .^anbcl unb

©emerbe, mürben ^^^olitif unb OieÄtdmiffenfc^aft bie bewegenben i?räfte

be6 italicnifc^en ?cben6.

Cffenbar Ratten ftd} in ben romanifdben ^Rationen neue Straft

frifc^ entnjicfelt, unb mo^I fc^ien bie ^rage, ob baö beutfd^e Äaifertf)um

unb bie beutfcfce 9?ation i^ncn gegenüber nac^ jenen langen inneren

Mmpfen no(6 bie politifcöe Ueberiegenbeit würbe behaupten fönnen.

SBev aber bie 3flec^nung auf einen fc^Ieunigen S^rfall ber bcutfc^en

j?aifermadjt gefteQt Wtte, würbe fic^ bo(^ fe^r getäufd^t ^aben; jene

(?ntwitf(ung bc6 füblid^en Suropa ()atte, fo rafcb unb energif^ fte fier^

t^ortrat, boc^ minbere ®efa§ren, wie jicft balb jeigte, für baö i?aifer*

t^um, a{ö man ^atte erwarten fotlcn. 2)cnn nirgenbe war noc^ hd

ben 9tomanen ein fcfter nationaler 3»f«'n'«fnft§twf/ nirgenbö ba0 S5anb

eineö ftarfen .^önigtbumö; bie ^Jationen batteu fic^ ni(fct fo in ibrer

©efammtfieit, wie in i^ren Stänben entwirfelt, unb biefe firebten meifi

me^r auöeinanber, alö einem Ü)?itte{vunft juj bie Steigerung ber Äräfte

wirfte beä^alb mebr nac^ au^en, aU nac& innen. Die ©efammt^eit ber

3iomanen batte aüerbingö in bem "ipapftt^um einen neuen 5Sereinigungö^

punft gewonnen, aber weiche Dienjie man in weltlichen fingen bem

Stattl^alter ^etri fc^ulbe, war in rer ^4^raris« nocb heftiger befiritten, alö

in ber 2;^eorie. Xie ?llormannen in (Sampanien, 2lpulien, ßalabrien

unb Sicilien waren bie unmittelbaren ^Safaden be^ ^apfieö, unb boc^

batte berfelbe meift mef)r oon ibnen ^u fürchten, ale ju t>offen. Selbfl

ber ©e^orfam ber Stabt 9iom unb beö Slbelö Der Kampagna muptc

immer aufö ^em erft erjwungen werben. 6eitbem baö ^apftt^um

feine Slnfprüc^e auf iffielt^errf^aft erhoben §atte, fa^ e6 ft^ meijt eut*

f(^loffenen ©egnern gegenüber, unb binter ibm felbft ftanben gewofinlicb

nur ft^wierige 3SafaÜen, unjui>erla)ftge ©unbeegencffen unb felbj^füc^tige
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grcunbc. 2)ur(^ feine gewanbte ^odtif n?ar eö bcm Rflifcrt^um tt>cit ge*

fö^rlic^er, al6 burdj feine äußere 3«ac^t.

Dagegen fanb bie fniferlicbc ^errfdjaft noc^ immer eine fiarfe

©tii^e in ber Xrabition. Daö ^erfommen, ju nUen ßdUn mftci^tig,

übte bamalö eine ©ewalt, t>pn ber »vir une« t)ciite fd)tt>er eine 53or*

f^eUung mad^en. ©ejeic^nete man ben Saifer auc^ ni^t mdjx alt' bcn

®tattf)a(ter (5^riftt, fo voav bod> bie aügcmeine Slnfit^t, ba^ i^m ali ben

^öd^ftcn (Sebietcr ber 3£Bc(t baö n>e(tlic^e ©(^njert unmittelbar von ®ott

übergeben fei, unb bie ju neuem ?ebcn ertradjenbe SBiffenfd^aft ber r6^

mifd^en Surieprubenj t>erfet)(te nic^t jugleirf) 33orileUungen von einer un*

befc^ränften Qimalt, bie bem beutfdjen 9teicijöpbert>aupte a(e 9?a(^folger

ber alten Imperatoren beiwohne, ju verbreiten. !Da^ jebe anbere weit*

It^e 9J?a(^t nur ein Sluöflu^ bicfer ^öt^ften ®en>a(t fei, trar nod) immer

bie 3)?cinung, fo wenig fto ben n>irfli(^en 5SerbÄ(tniffcn entfprad).

2lber ba« war minbej^cnö richtig unb nnirbc gcfüf)lt, bap bie befte^enbe

Orbnung in ber abenblanbifcben G^riften^eit wefentlic^ burd^ baö 55er*

bienjl be6 5^aifert^um0 gefdjaffen war. 5Die ^atk man ftc^ nament*

Wdl biefer (Srfenntni^ in !Deutfd)lanb unb in bem größten %i)n{

Italien« verfehlteren fönnen? 9iUc jene 9i(d)t( unb f^rei^eiten, bereu

ftd^ bie S3ifd^i)fe, bie weltlichen Ferren unb bie €tiibte erfreuten, alle

jene Urfunben, weld^e jene 5reil)eiten unb JRec^te ftü^ten unb fd^ü^ten,

waren fte il^nen nidjt von bcn Äaifern ertl»cilt? Untergruben fic nid^t

tbve eigene "^ÜHad^t, wenn fic bie faiferlidje 9lutorität in 33crgcffen^eit

fallen liefen? 2ßol)l l)atte man eine ^Weform ber Äirc^c bcgünftigt,

welche baö ^^apftt^um neben bcm .^aifertljum ju einer SBeltmac^t er*

^ob, weil man tmif (le ju gewinnen Ijoffte: aber bie 5.^ernid)tung

be^ Äaifcrtt)um? bätte ben ganjen 53eftanb ber Dinge bod; von tief-

ftem ®runb aue crfc^üttert. 5ßer fehlte fid) unter bem allgemeinen

9^uin nof^ fieser gebünft? ^immt man bie 9?ed)te beö Äaifer^, f)at

man nod; fpi'iter gemeint, fo barf ^iemanb melir fagen: biefcö ^au6

ift mein.

80 Ijatte ba6 bcutfdje Äaifertl)um nod) tiefe Ußur)|eln in ber bie

3eit bel)errfd^enben 9Weiiiung, unb auä) bie äußeren ^ülf^mittel, weld)e

if)m JU ®ebot fianben, barf man nidjt gering anfd^lagen. 3n bem

von ^arteiungen jerriffcnen 3talien >]ab e^ immer dürften unb ^om*
munen, weldjc im Streit mit anberen fld) ber bcutfdjcn ^ad)t an\\u

fc^lie^en bereit waren, unb ber gefteigerte 5Keid;(^um beö ^anbet^ fam
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fo fc(bft bcm beutfc^cn ^ofe ju gut. ^id)t anberö war cö in ben bur*

gunbifc^en Sänbern, ja überall im Slbeublanbcj wo eö ein gcfränfteö jRcd^t

gab, n?o SenDÜrfnifTc in bcn S^iationcn eintraten, murbc bie ^ülfe bc6

Äaiferö angerufen unb i^m alle i?raftc jur 3Serfügung geficttt, miäfc

bcr fc^u^fuc^enben Partei ju ®ebote ilanben.

Die ^auptfräfte beö ifaifer^ tagen aber nacb n?ie rcr im beutfd^cn

dit\ä}c unb im bcutfcöen 3So(fe. SBaren auc^ bie 33anbe, welche didii

unb 25olf ju|'ammen|"c6(offcn, augenfd^etnlic^ gelocfert, fo maren fte bcö*

^alb nidjt jerriffen. Unter bcn Ä'ulturoölfcrn bamaligcr ^tit war ba6

beutfc^e immer nocb am meiflen burdj baö i^5nigt§um geeinigt. 2Bie

\)iel an ^o^eiterec^ten ber fienig aufgegeben §atte, jebeö üii^t würbe

i^m bo(^ frei, wo er perfönlic^ erfctien unb bie 9iegierung führte. ?Rod^

war baö ganje Dieirf; fein ^a\\^; nocb war er bort überall ber l^bdt^c

^err; noc^ gab eö ?l?iemanben, ber iid} feinem ©eric^t entjic{}en burfte;

nod) Ratten 9llle, welche in t}<in 2Baffen lebten, in it|m i^ren fjb^]icn

Äriegöljerrn. 2ßelrf;e Tladfl ju S^iUn tk (Empörung gewonnen l)atte,

ber ©runbfa^ war ni(6t erfc^üttert worben, bap e^ ftrafwürbiger Un*

ge^oifam ]ü, fid? ber SD?a^nung beö Äönigö ju entjie^en.

Sobalb ber Äaifer nur bie (Empörung nieberjul)alten reruioc^te, bot

i^m baö beutfcbe ^Jiiid:) nodj immei eine auperorbentlirfje Tladjt 2)cnn

5?ic^te wäre irriger, alö bie ü)?einung, bap bie «^ülfequeHen beö 9?ei(^6

bereite »erfiegt, bie i^rafte beö beutfdjen ^Solfe verbraucht gewefen feien.

^^m^ hatte ber ^nveftlturftreit gewaltige Dpfer gefoftet, aber t^ielleic^t

nie f)at eine ^Jation tk ©räuel eineö bur^ äü'^enfc^enalter fortbauern^

ben inneren Kriege leidster überftanben, al^ bamal^ bie beutf(^e. 9}?an

mag jur i5rflärung anfül)rcn, ba^ größere <£d)lac6ten nur im 2lnfange

bcö 6treitö ftattfanben, tap längere 3eilen in i^ölliger 3Baffenru^e t>or#

übergingen, ba§ ber Sc^auplaß beö Kriege oft gewec^felt würbe: ber

^auptgrunb war boc^, ta^ eine unerfctiöpflicije SSiberftanbefraft gegen

baö (Sleiib unb bie SSerwilberung in unferem SSolfe lebte unb ba^ ft£^

überbieö bie Sl^ittcl ber ©rif^enj unb mit i^nen bie 3;^ätigfeit in ben

beutfcben l^inbern gefieigert batten.

tßemerfcnewertl) ift, ba^ ftc^ gerabe in ber 3fit, wo fid; bie fran*

joftfc^en ®ro^en mit SSorliebe in auswärtige kämpfe ftür^ten, bie beut^

fcfcen gürften wenig an ibnen bet^eiligten. .^einrieb lY. ^atte 25 3a§re

regiert, ebe er feine 9lomfabrt antrat, unb audb ba ^at ibn nur ein

!leine6 ^eer begleitet. Gin ial)lrei&ereö itrieg6t)olf brachte er se^nSa^re



1018 Um^l'«»-

fpäter ü(^er btc 9I(pen, bod^ ttjar aud^ bte^ ntd^t t^^)n fern jenen ^ecrcn

ju tjergletc^en, meiere früher ben i?atfern gefolgt njaren. ^ux .^ein-

ric^ö V. JRomfa^rt f|at faft alle beutfcften dürften über bie 2(rpen ge^

fü^rt; ald er jum jroetten Wlale nac6 Italien ging, war fein ^eer in

feinem ®efoIge. @egen bie 5Sö(fcr im Often hat ^einridb IV. lange

ganj bie 2Baffen ruften laffen; größere JKetc^öljeere i)at er nie gegen

fte jufammengebrac^t. Sein So^n na^m btefe i?5mpfe in ben erjien

Sfegierunöja^ren auf, aber ni^t mit bem beften ßrfolg; mir ^oren,

ba^ bie dürften felbft über biefe unfruc{)tbaren i?riege murrten, ^oä)

weniger mar man geneigt bem Jfaifer gegen ?^ranfrei^ 2Baffen ju

bieten. 903ir miffen, mie gering wer^ältni^mäßig biö^cr aurf» an ben

Ärcujjügcn bie X^eilnaljme beö beutfc^en 2lbel^ gemefcn »ar. Unb

no(^ iveniger, nie an ben i?anbfriegen, baben ftflj bie Deutfc^en an ben

.f^ftmpfen jur (See bet^eiligt. €cbcn mürben baö ÜÄittelmeer unb bie

Df^fce mieber freie 33abnen für (briftlide 5J5lferj bort fah man bie

Sdjiffe ber ^ran^ofen, (Katalanen unb 3taliener, f)ler mürben bie !Diinen

mät^tig, aber beutfci^e flotten fel)lten. 5?ur bie 9?orbfee mürbe »on

frieftfdjen unb ^otlAnbifdien Seeleuten befal)ren, um (5ng(anb unb bem

Dänenlanbc tit ffiaaren bcö beutfcbcn Kaufmann«* juuifü^ren. Die

©emerfung beö 9lnnaltften @cfel)arb, ba^ bie X)eutf{^en feiner 3^»^ nic^t

leicbt frembe 93ölfer angriffen, ^at ibre »olle SBa^r^cit.

Die 3eit unb Äraft, meldte frül)er in äußeren Kriegen vermanbt

maren, blieben bem l^anbe; bort finb fte aüerbingö jum X^eil in ben

traurigen *-)3arteiungen verjc^rt morben, bodi ift audi inelfac^er ©erninn

bem ?!bel, berÄir<fte unb bem ©ürgerftanbe barau^ ermadjfen, Cayman

bie eigenen ^ntereffen nun einmal mieber junÄd;ft in !öetrad)t jog.

Die meltlifbcn ©ro^en nu^ten ben günftigen Slugenblirf, me bie

faiferlif^e ®ema(t gelähmt mar, um i^rc ^^cft^jungen ju ermeitern unb

abjufd|lie^en , immer auögebebntere :po^eitdrediite über i^re ^^inter-

faffcn JU gewinnen, i^re Xerritorien ftt^ unb i^ren 9?ad^fommen ju

jlt^ern. 2luf großen l'anbbeft^ mnren fte von jel)er bebaitt gemcfm, unb

e0 mar eine S^^t, mo fid) mit IHft uiib ©emalt mc^r alö je geminnen

lie§. 2Bie eö in S^ievolufionöjeiten ju gefrfjel)en pflegt, maren neue

®ef(blec^ter fc^nell emporgefommen. ^on ben Supplinburgern, ben

3öf)ringern, ben Staufern, ton 2l6faniein, meldte jeßt in ben ^Corber*

grunb traten, mar früber mcnig bie ?Hebe gemefen. Der italienifdje

3weig ber 2Belfen mar erj^ ncuerbingö nac^ Öaiern »erpflanjt morben,
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unb nur bunfef erinnerte man fiä^toxt, bap He 5Sorfa§ren bcö Wixtuie-

baäin^, tt^efcßcm ^etnric^ V. fo grope ©unfi ermieö, einft über ba«

Sanb gef)err|'c^t hatten. I)te Stammbäume ber @rafen »on S^^üringen

unb @rpttfc6, fo tief biefe v^erren in bie I)inge eingriffen, waren jiem-

(tf6 neu ; jum f)ü^en ?lbel Ratten bie 5?ürberen biefer ^ubwige unb

593ipred)tc nicfct gehört. 2luc6 bie eblen C^iefc^lerfiter ber ^aböburger

unb 3(?Wern, ireldjcn noäf eine njeltgefdjic^tlicfce 0lcüe vorbehalten war,

traten erft bamalö befti'mmter i)er»or. UeberaU neue 3)?enf{^en in bcn

neuen Seiten, aber mit n>unbcrbarer Sc^neÜigfeit fteigen fie jur Tl(\d^t

empor unb gewinnen einen maffentiaften Söefi^. 3ener *4^faljgraf dia^

voto, meiner ^cinri(f> IT. wichtige Dienfte gegen bie ©regorianer (eiftcte,

fonnte i^on ben ©renjcn 53o^mcn^ bid nacD 9tom ^ie^eu unb überall

auf feinen eigenen 53urgen unb ^ofen Duartier machen — unb boc^

f|ie^ nicht er ber dieid}e, fonbern iiin 5?etter, ber ®raf Uba(ri(^ oon

^^affau. @ine r»iei nac^tialtigere Sebeutung gewann ber gro^e 33eft^,

welchen Subwig ber 3?ärtige unb fein So^n in X^üringen tjon ber

§örfel bi^ uir Unftrut ^ufammenbracötcn unb ben tf>r ©efitfec^t ft^

bann burcö gefä(fcbte ^aiierurfunben ju fiebern fuc^tc. 5!J?an fann fagen,

baß Xbüringen, bi^ babin in ber (^^ewalt ti}di^ 3J?ainjer 53afaücn,

tfjeilö fäcbftf(^er Ferren, crfl burc^ bie ^au^politif ber Subwige wieber

einen vroüinjieflen 3iM'^*"'^^"(>^i"9 gewann.

Sicfetii^ war ber 'Beft^ftanb unb bamit Der 2ßof)lftanb beö ^ofjen

Slbelö im 5ßacl?feu, unb bamit bereid^erten fic^ jugleic^ bie 3SafaÜenfc^aft

unb 3)?inifteria(ität beffelben. 2tber niiijt weniger gewann tk ^irc^c, ge*

wannen bie 53iett)ümer unb iMöfter. Sin allgemeiner Xrieb ber ^tit

war ber Äin-^e }u orfern. ®ab ber 2lrme il|r [eine ^xtiUit, io über-

trug ber 9fteic^e it)v fein Stammgut, ber ^önig ibr bie (Sinfünfte unb

ffiiä>tt beö Otelc^ö. S?o tU Dpferfreubigfeit fehlte, würbe morolifc^er,

aucö äußerer 3tt^<-ing nicf|t gefpart, um einen immer auögebeljnteren weit*

liefen 33efi$ in bie .J^anb ber Äirc6e ju bringen. Srf)on fonnten bie

(Sr^bifcbofe von SD^ain^ unb .^oln eine 9)?^^: entfalten, wefc^e felbft

ben i^aifern 53eforgniffe einflößte, unb wo wäre tin 33iet()um gewefen,

wel^e6 feinen 5^rabitionöcober nietet unauff|örli^ erweitert ptte? 2ßaö

fid> mit ben 2J?ittetn eineö einzelnen 53i6t^umö, wenn jte nur ju 9iat^

gebalten würben, errei(^en ließ, jeigt baö 53eifpiel Dttoe ^i^on 33amberg.

dJcii befonberer S3orltcbe pflegte man bie Älöfter; nic^t nur tu alten

würben erwettert, fonbern fafi 3a^r für 3a^r mitten in ben Stür*
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mcn bce 3nücftiturfivcit6 cntftanben neue «Stiftungen, ©etflüt^e unb

TOcIt(t(^c f)crren wetteiferten in benfetben, unb bic glanjenben I)ctaiionen

jeigtcn Den S^ieic^t^um bcr ©rünber. ^einrtd^ IV. unb fein @of)n t)aben

bte Wittel ju folrfien ©erfcn nidit gefunben ; fte mußten fl(^ t^erfagen,

waö ibrcn i^ürften wenig 33ef(^tt>evbe mac&tc.

2lUevbing(ü ^abcn bic iMrc^en wegen i^reö 9ici^t^um6 ff^werc

©türme beftnnben. 5ßcber bie Äaifer, noit bie abiigen ^erren, bic alö

3Sögtc unb ^-BafaUen bei ber 33ciwaltuiig bed .^ini^engutd unmittelbar

betljeiligt waren, l)aben ftc^ ein ©ewiffen barauö gcmadjt, in Briten

ber ^iot^ tief in ben ^eftt'i beö Äleruö cinjugreifen. 5Irgc @ewa(t*

traten unb oft genug an Äloftergut unb Älo|lerlcuten i^erübt werben,

unb niiit feiten fehlte e6 felbft in ben reic^ften Slbteien, wie gulba,

an ben notfjwenbigen Sebenöbebürfniffen. '?lber fdmeUer, alö fid^ er*

warttn \kff, lialfen ftcb metft bie Äirc^en wiebcr auf. ®utc 2ßirtt)<=

f(^aft brat^tc balb meift Mc^ wieber in ben alten Staub, unb im

®anjen waren bamalö bie gciftlit^en ^erren beffcre ^auei()alter, al«

bie weltlichen. 3Benn biefe in ©elbnot^ waren, halfen l)i\ufig bie ©i*

fc^öfe unb 9iebte au^, freilirf? nit^t ol)ne ta\] i^nen liegenbe (*)riinbe

veräußert ober rerpfinbet würben, ^ie geiftlid^en Slemter gaben nicöt

nur d^re, fonbern auvi^ »or Willem JReic^t^um unb 3Wac^t; ®runb

genug, ba^ bie vornehmen gamilien fte für i^re 9?a(^geborenen ju ge*

winnen fuc^ten. Scbon war eö für einen 5Merifer, ber nic^t einem aiu

gefe^enen ^aufe entftammte, fetjr fc^wierig, txw Eingang in ein Dom*

capitel iu gewinnen.

!Der 2lbel unb bie tird^c erweiterten auf Soften ber ifronc unb

be? ^auernftanbe^ i^re 53crt0ungen unb 9iecl;te; btefc büßten im 5Be*

fcntlic^en ein, wo jene gewannen. Ten (StAbten ift bagcgen ta^

2Bac^6t^um be^ 3Bol)lftanbc^ bei ben ^")erren cber förberlitl,\ a(ö nad^*

t^eilig gewefen. (5tn beutfc^eö ©töbtelcben unb ein beutfc^e^ ©ürgcr*

tl)um ^at cigentlid; crft im elften 3al)if)nnbert begonnen. I/ie gc»

jleigerten SebenöbebürfnifCe, bie leidbte unb ungot)inbertc "iBerbinbung mit

l^talien gaben bem beutfd^en .J*'>anbcl bamalö eine frül)er fauin geahnte

53ebcutung, mad}fen größere ^anbel^pUi^e mit einem regelmäßigen, feft*

georbneten Sßcrfe^r noff)wenbig unb fci^ufen einen eigenen ^anbeW»

ftanb, ber fil^ncll emporfam. ü)?it Dem *Reidjtl)um bei Äaujlcule wuc^d

ber «Sclbftftanbigfcit^Uieb bicfe^ 8lanPe(S. CDie 3)^'iften m\6 il;m waren

unfreier ®eburt, aber balb wußten fte fid) bic grei^eit ju erfaufen ober
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fonfi ju erwerben. Sie flanben Sinfangö ganj unter bcr ^Jotmö^ig-

feit ber Äaifer, "J^ifc^öfe ober weltlichen ®rofen, melcfeen bie ^anbelö-

plä^e ije^örten, niupten i^nen fteuern, i^nen Dienfte t^un, üiti)t i>on

i^ren ^Beamten net)men uub biefe überall in i^re @e)'d)5fte eingreifen

laffenj nur aüniätjlic^ gfl^ng f^ i^nen burc^ Privilegien einen 2lntf)eil

an bcr ftäbtifc^en 3^ernmltung, an ben ftäbtifd^en ©eric^fen ju erlangen,

i^re Seiftungen an bie ^erren yertragemäßig ju regeln. 3um Sc^u^

ber StaDt waren fie tu SBaffen ju führen verpflichtet, aber fie ergriffen

fie bann aucb xt>of)i gegen i§re .^erren. 3Bief iel jte mit i^ren Schwertern

t>ermod)ten, baben jur ^dt ^einricbö IV. bie r^einifc^en ©ifd)öfe, f)at

^einrid^ V. bann an fic^ felbft erfahren. "Die Äaufleute bilbeten ben

ßern ber ftäbtifc^en 33eöölferung, aber an fie fc^lefi ftd) bie grc^e 9J?affe

berer an, bie »om ^anbwerf lebten unb fic^ immer mel^r nac^ ben Stäbten

jogen. Slucö bie ^Seamten ber ^errfd^aft tlieilten oft me^r bie ^ntereffen

i^rer Untergebenen ali^ il^rcr ©ebieter, namentlich wenn fie nic^t o^ne

Suftimmung jener eingefe$t werben fcnnten; fie verwuciifen allmäblic^

mit ber übrigen (Sinwo^nerfcbaft unb bilbeten fo in gewiffcnt Sinne

einen ftabtifc^en 9lbel.

Die 3cit be^ 3nt»efititurftreitö war ber Sntwirflung ber flftbtifc^eu

?5reil)eit, vok in Italien, fo and> in I)eutfc^lanb überaus günftig. SBenn

ber Äaifer mit bem 33ifi^cf ber Stabt in Streit lag ober wenn 33ifc^of

unb ©egenbifc^of mit einanber ^aberten, fiel ed fdbwer in baö ©ewici^t,

auf welche Seite ficf| bie Stabter wanbten 5 fie wußten eö, voai> fie gal-

ten unb forgten bafür, bap i^re 2)ienfte i^nen vergolten würben. 3n

einer ^cit innerer 2ßirren, w^o ein gcfiAerter ^{ecfctöfdmg fonft faum ju

finben war, mußten fte felbft für benfelben forgen. Um ibn fi^ ju lei*

ften, fc^loffen fie nac^ bem Seifpiel, welcfceö gleid^jeitig mehrere norb«

franjofifc^e Stäbte gaben, an mancfien Drten in iDeutfdilanb (Jibge*

noffenf^aften. ®ir fennen feiere in 6ambrat> unb Äoln, unb Jfölnö

SSorgang ^at weiter gewirft. 3n ber mannigfac^ften ^dit ^aben fic^

bie SSer^ältniffe in ben vei-fc^iebenen Stäbten bann weiter entwicfelt,; in

jeber Stabt bilbete fid^ burd) bie ©ewo^n^eit ein befonbere^ füedft au6,

welc^e^ im i?auf ber ^m aufgezeichnet, fpätcr auc§ auf Stäbte neuer

©rünbung übertragen werben fonnte.

allen beutfc^en Stäbten leuchtete bamal6 burc^ feinen auögebe^nten

^anbel, bur^ ben 9leic^t^um unb bie 2}?annl|eit feiner Bürger Äöln

voran. 3l)m junac^ft ftanben i)it anberen bifd^öflic^en Stäbte am JR^ein,
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tt)ic SWainj, SBormö, Speier unb Stiatjburg. 2lu(^ tie meiften ant)eren

©ifd^oföft^c im 9ieic^ wwxtn bereite gropc ^anbelöpläOe geirovbcn;

nament(irf) begüuftigte Siugöburg unb JKegenebuvg it)ie Sage, bie kid)U

^^evbinbung mit Italien. 2luc^ aue manchen Äaifcrpfaljen erwuc^fcn

»clfveici^e Drte, »ie auö ®oöIar, Ulm, 9?ürnberg*); anbere ^^fdjen

verfielen, tt)ie j. 53. 3:ribur, tvcl^eö im 3a^re 1119 jum legten 9J?aU

genannt miib. 9?idjt feiten bauten fid) auc^ neben ben i^urgen bev i^ür*

ften ifaufleute an unb riefen fo i.'anbftäbtc in baö lieben. Xcx gcj^ci>

gerte 93crfe^r bot bem ©runb^errn manche SSort^cile, erl)6^tc »or 2lÜcm

feine ©inna^mcn ; er geirä^rte beöbalb nid^t aücin gern ben SWarft,

fcnbern rief ii}n wot)l fogar mit Dpfem in ba6 lieben. 3m 3atuc 1120

berief ber 3i'^^ringer i^cnrab jnpanjig angefeljene Äaufleute, um auf fei*

nem @runb unb 'Öoben einen SDZarft ju errid;ten, gab it)nen ^Baupla^e

gegen einen beftimmten 3in6 unb gen>A{>rte i^nen nid^t getv5t)n(i(^e

•ißrioilegien ; }o ifit ^reiburg im Sreiögau entftanben.

aWan \)atu in früfierer 3cit jn>ifc^en 53urg unb »Stabt nld^t unter*

fc^ieben**). ^öcioe^ be^eid^nete einen mit ^i)?auern unb SßaUen umgebenen

^(a&; 8ürgcr ober Surgmanncn nannte man bie S3efa^ung bcffelben.

(5rfl je^t begannen \idi bie 33egriffe ju trennen. 2)eun neben jenen be*

fej^igten Drten, welrfje UJ^ittelpunfte eincd geregelten J'^anbelöuerfe^r^

unb einer auögebe^nteren ©en^erbtl^atigfeit rt>urben, blieben fleinere

^öurgen, meldje nur einer Äriegßmannfd^aft 2ßo^nftatt boten, ja bie

3a^l berfclbcn ücrme^rte fid^ nod) »on Mr ju 3a^r. Sie bienten balb

jum S(^u$ ber ©renken, balb jur «8id;erung bcö gen^onnenen ^efij^e^

gegen @en?alt, leiber aber aud) oft um ©ewalt an ;'lnDeren iu üben.

2)ic Ä-aufleute unb i)k 53aucrn l;atten fd^wer über bie JKaubburgen beö

Slbelö unb baö fd^timme Äriegövolf in' Denfelben ^u flagen. Seit

ben grojjen Stauten, n>eld)e ^cinrid^ IV. am ^avj unb in Xtjüringen

angelegt ^atte, fingen aud) bie gei|tlic^en unb weltlid^en ^crren an it)re

öeften umfänglid^er unb ftattlid^er einjurid^ten. 3»i ja^lrcidjen iöurgcn

*) ^einttc^ HI. I>at unferc« aSJifjen« jutrft iii yaivnberg in ben 3al>ieu 1060

unb 1051 $of jitj^alteu; er trav e« aaä), fcer boit()ia tea aJiaift »o« giiit^ ber«

legte. JBereit« gegen Snbe be« 3al)tl?unbert«, in bem e« jueip genannt ipirb, »ar
ce ein namhafter unb ftart beoölterter ^la|}.

*) 3)ie« jeigt fl(^ f(^on in ben Warnen »ielec bamal* fc^on bebeutcabev ÄiSbte,

»ie «Dtagbtburg, «egen«burß, «ugiburg, ®tta|buvg u. f. ».
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am jR^ein, in Sacfcfen unb 2;briringen, »eld^c nodj je&t bur* iören

füfinen »Sau auf fteilen, tk Um^egenb weit be^crrfc^enben 33ergfpi0en

53eu^unbcrung erregen, ift in jener ßdt ber @vunb gelegt n>orben; bie

»eltbefannten ?Ramen oon Dratfcenfelö, Xrifelö, Sßartburg, Äpff^dufer

»erben bamal^ juerflt gef)6rt.

2Iucb icn\t baute man nun in Dcutfcblanb mit größerem SiufroanO.

äin bie 6teUe ber alten ^oljernen 9?otbbauten traten me^r unb me^r

funftrei(^ere 5Berfe au6 Stein. 3)ie ©eiftlic^feit ging hierin t)oran. 9?o(^

jeßt bellten mir in allen X^eilen !I)eutfc^lanb6 i^irc^en unb S^lbfttv auö

jener 5fit; Ü« leg^n t>on ber €ic^crl»eit unb bem fc^on entnjitfeiteren

©efd^macf ber bamaligen Slrdjiteftur flaree 3fU9ni^ ab. Der fogenannte

romanifcbe 53aufti( fam ju jener Durci^bilbung unb 53ollenbung, pon

tt>el(^er bann fpäter ber Uebergang jum (Spi^bogenfiil erfolgte. 9Bir

f|6ien in bicfer ßdt ntc^t t?ün fremben Äünftlern in Deutf(^lanb;

einl)eimifd)e leiteten t'it großen ^auwerfe unb führten fte auö. Die

unauögefcßte Hebung gab befonber^ ben ©eiftli^en Äenntniffe ber

Slrc^iteftur; fte waren, wie eö fc^eint, faft bie einjigen öaumeijier

biefer (Spocbe. 3n ben .Hlct)lern fanb baneben bie <Sculptur, SÄalerei

unb Kalligraphie einen orbnungömä^igen S3etrieb unb eine trabitionelle

^^flege. Qin großartige^ merfmürbigeö Denfmal bamaliger Äunfitübung

ift t([^ Slelicf ber Sreujabna^me an ben «jgfteri^einen *) im (^ürftent^um

Sippe; eö jeigt, wie man ftc^ allmä^li^ t»on ben überlieferten 2)?ufiern

ju befreien futbte, na^l eigent^ümlic^er, wirffamer Darftellung ftrebte.

Sin äl)nlic^eö 33eftreben giebt ficb aucp in ben SJ^iniaturmalereien ber

gleid)jeitigen ^anbfc^riften funb. 3Son Den SBanbgcmälben, mit welchen

man bie Kirchen ju »erjieren liebte, ifl leibcr fein gröfcreö 3Berf un=

t>erle^t auf un6 gefommen.

2ßie bie ^unftpflege faft ganj ber ©eif^lic^feit juftel, fo ivar bie

Sßiffenfd^aft völlig ibr Sllleinbeftö geworben. Der faiferli(^e ^of jeigte

ben 33eftrebungen ber ©ele^rfamfeit unb ber 6^ule nid^t mel^r bie

frühere @unft. :peinri(^ lY. l^atte wo^t 6inn für bie Slrbeiten ber

®elcf)rten, aber fonnte wenig für fte t^un; feinem <Bof^m waren, wie

eö fc^eint, Die Literatur uno tii l^iteraten faft gleichgültig. Denn

ba^ ber Se$tere gelegentlid^ einen ober ben anberen 9J?ann ber Schule

*) 2)ie SgPtvjicine gehörten bem Ms^tx ^bbing^of.
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benu^te, um feine i?aiferred^te ju yert^eiblgen ober feine Xfiaten ju

t>er^enli(fcen, wirb nidjt alö ^ieigung w ^iffenfcfcaft ju beuten fein;

ber ©efc^ic^tefc^reiber (Srfe^arb, weldjeu er in ben Slnfängen feiner

9legicrung an fif^ jog, manbte fid) ba(b micbcr t)on i^m ah. !l>eö

Äaifere eigene Silbung war, \o piel wir wiffen, in 9Zic^tö oon ber bcö

weltlichen Slbelö unterfdjieben; ber beutfd)e 5lbel aber, lebte bamalö t?on

3ugenb auf ganj im 2Baffen§anbwerf unb in äußeren Dingen, ©elbft

jene bürftigc ©(^ulbilbung, welt^e in ber £)ttonifd;en 3cit »on i^m

»erlangt würbe, war i^m längft fremb geworben. @^ war ein glud;

be« langen inneren i?riegö, ba^ ber 5lbel immer mef)r in gelben

unb ^arteiung r»erwilberte. JJtaum etwaö Slnbereö erwerfte not^j'ein

geiftigeö 3nterejfe, al0 bie Streitfragen liber bie ©renjen ber faifer*

Ud^en unb papftlid^en Gewalt, ba bicfe mäf i^n unmittelbar betrafen.

!Die geiftlid^en 3c^ulen blieben von ben traurigen 3öirren.^ber 3«if

nic^t unberül)rt. 53ielfadj oernefimen wir klagen über ben 33erfaU, ja

bie üöüige 3ci"ftörung berfelbcn, unb gewiß ift, baß bei manchen 2)om>

firdjen unb Jllöftcrn ber Untcrridjt oft ganj unterbrochen würbe. SIber

meifi fam bie ©(^ule bod) balb wiebcr in ®ang, unb bie Söilbung ber

®eipiid;feit läft am (5nbe beö ^nveftiturftreit^ minteftcnö feinen we-

fentli(^en Siüdfc^ritt gegen bie früt)eren ^tiUn erfennen. Die IMteratur

^ä(t ftc^ im ®anjen an bie früher auögcbilbeten formen, gewinnt aber

einen lebenbigeren 3n^alt. Die gropen fird^lid^en fragen ber' Seit t>e*

f^öftigten natürlid) ben 5iteruö nod; leb[)aftcr, alö bie ^aienwelt, unb

aud) bie Literatur mußte fid; iljnen juwenben. 2üaö fie an (£^ronifcn,

an ®ebi(^ten, an t^eologif(^en unb politifdjen Iractaten f)ert*orbringt,

trögt nun unverfennbar bie garbe ber Partei. Srft in ber ^i$ie beö

(Streite finben fid) wieber ©eleljrtc, bie mit voller C5nergie bie faifer--

lic^e ^ad)c »ertreten, wäl)renb tk papiftifc^e ''^axUi jugleid^ immer

entfc^iebener in ifjrer JRid|tung fortfd^reitct. Diefe flerifale l^iteratur

f^c^t ganj inmitten ber S^ageöintereffen. ^id)t ol)ne 3"frt>»ntent)ang

bamii iit, ba^ fie fic^ aud; nidjt me[)r fo auöfdjlieplid) ber lateinifc^en

©prad^e bebient, baß ber ßleruö wieber bcutfd; ju bidjten anfangt.

Der 53amberger (Ed;olafticu6 ©ijo t)atk im 3al;re 1065 feinen

©ifd^of ©untrer auf ber iffiaUfal^rt nadj bcm gelobten ^anbc begleitet

unb auf ben Söunfdj be6 fangliebenbcn .^errn bie äßunber (S^rifti in

beutfdjcr (Sprache befungen; ju feinem ®cbid)t fanb ber öamberger

SKiUe eine äÖetfe, burc^ weld^e baffelbe eine wuuberfame 3ßirfung er-
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^iclt*) unb fiä) weit über Deutfc^Ianb tjerbreitetc. S3efoni}erö in De*

fierreic^ unb <Btdtxmaxt, in jenen fübofitIt(^en ©cgenben, auö benen

©untrer flammte, mo 2l(tmann, ber auf jener ga^rt (Sjjoö ©efä^rte

gemefen i»ar, bann eine [o eingreifenbe SBirffamfeit entfaltete, öon wo

im 3a^re 1101 ein großer Slfieil ber flogen ©eifilic^feit, beö Slbeld,

beö SSolfeö, auc^ ber SSeiber nadji ben ^eiligen Stätten jog, befonberö

bort fiel jened ©ebi^t auf einen fru^tbaren 55oben, unb ber (Sänger

»on 53amberg erwecfte bort Rubere, bie in ä^nlid^er SBeife bie 2;^aten

©otteö in beutfc^er Sprache ju verherrlichen fu(^ten. 3Äe^rere unb

jum Xi)üi umfaffenbe ©ebi^te, njelt^c fo entfianben, ftnb uniängft bt^

fannt gemorben. 2)er @toff ifl ber ^eiligen Schrift, befonberö bem

alten Sieftamcnt entnommen unb in einer 5Beife be^anbelt, ba^ ftc^ epifcbe,

bibaftifc^e unb I^rifc^e (SIementc burcb einanber mifc^en; bie g^orm ifi

poctifd^, bo(^ fireift fie biönjeilen fo na^e an bie ^4^rofa, ba^ fie an jene

9{eimprofa erinnert, n?el(^e in ben lateinif(^en ©d^riften jener ßät be?

litht tt>ar'j bie Bpvadit ifi ^ier unb ba mit tateinifc^en 2Borten in unö

anftöpiger ^ti]i untermengt. Der (Sinfluf ber ^irdie unb 6d|u(e ouf

biefe ©ebic^te i\t überall fic^tbar, boc^ erfaßten fie aud^ bie 9)?affen beö

2?olf6, ba eö feine Sprache in ilinen vernal^m. 2ßie tief fie auf baö*

fetbe wirften, jeigt, bap auc^ eine %vau, 2l»a mit S'Jamcn, bie 2)?utter

jnjeier @6^ne, dn \Jeben (Sl^rijii in berfelben 3Beife bic^tetej fie fiarb

alö Ätauönerin im ^lofler @ötn?ci^ im 3a§re 1127. 3ene ©ebid^te

waren meift toenig jum ©efange geeignet, aber berÄleruö forgte aucb

für Sieber, n?el(§e eine glücfli^ erfunbenc 2Kclobie leiclit bem SSoIfe

tiefer einprägen fonnte. äöir befi^en ein fd|öneö SRarienlieb, njelcbeö

im 3a§re 1123 im Älofter 3)?elf niebergefc^rieben mürbe, baö erfte

3eugnip für jenen poetifc^en (Sultuö ber ^eiligen 3ungfrau, ber ft(^

bann fc^nell über ganj Deutfc^tanb oerbreitete.

^ndf hü unö feierte, tt>ie man [Hf)t, bie Literatur nic^tj au6) hü

unö neigte fie fi^ me§r bem nationalen Slu6brucf ju, wie gleic^jeitig

in ?Jranfreic^. Slber freiließ baran feblte viel, \^a$ man gleichen «Schritt

mit ber rafc^en (Sntwicftung, wel^e baö atec^taftubium in Stallen, tic

2;^eologie unb ^oefte in ?^ranfreid| bem geiftigen ?eben gegeben Ratten,

hü unö gehalten mk. 2Bie weit blieben bocb jene geifitlic!^en ©ebic^te

•) 2Ran etjä^U, Slfle, icel(^e ba« ®ebi(^t fürten, feien [o betoegt teorben, baß

fte ba8 SlJiönc^äleben Ratten ergreifen moöen. S« erinnert baS an ©timmungen, ttie

fie um ba« 3a^r 1090 in ©d^toaben ^errfc^ten. 2«an toergl. <B. 636.

©iefebrec^t, ffaifetifit. III. 4. Hup. 65
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beutfc^cv StUxihx ^intct bem jiirücf, h)aö Me ^roöenj(aIen unb ^fJorb*

franjofen gleic^jcitig in ber Dit^tfunfi (eifieten ! 9Wan füllte xcd)t mo^I in

25eutfc^(anb, ba^ man nici^t me^r auf bcr^ö^c bcr ®cifteöfultur funb.

<Sc^on fud^ten bie, welche Un()ctt>ef|n(ic!^c6 in ber ^^eologic anjirebten,

i^re 6tubien in i^ranfreic^ ju mad^en. @inft ^atte ©uvduirb von 2ßormö

mit feiner Äanonenfammlung fic^ im ganjen Slbenblanbe jRubm gewonnen;

je^t liebte man bie fivc^lic^cn ©cfc^büc^er ftc^ auö Italien unb granfreicb

ju bef^affcn. !Dann ald ber poetifd^e !Irieb lebenbigcr in unferer^J?ation er*

wachte, ergriff man mit 93orIiebc bie Stoffe franjöfifc^er Dichter, unb unter

il^nen auc& fol^e, bie fte felbfi nur auö 3)eutfd>(anb nac^ granfreict

tjerpflanjt Ratten.

SIber, n>o^in man auc^ ben ^lid wenbet, überall geigten ft(^ bo(^

nodb fröftige i^ebenötriebe in ben beutft^en Sänbcrn. 2)ie @unfi bed

faiferlic^en ^ofeö t^ut freiließ wenig meljr, um ftcju förbern; bie3cit«

oer^dltnifTc galten ii)x ©ebci^en el;er auf, a(ö fic cö befdjieunigcn. 2)er

gortfd^ritt im lieben ber 9ktion i|l beöl)alb langfamer, aber »ieUeic^t um

fo ftd^erer; Med erflarft me^r öon innen ^eraud au^ eigener 5?raft,

alö burc^ fünftlic^e "Pflege. @e(ang eö nun bem ,^aifert^um mdb ein*

mal bie 9?ation an fic^ ju jic^en, ein fefier 3)?ittelpunft für i^re er*

fiarften, aber me^r auöeinanbcr geworfenen .Gräfte ju werben, txwad^tt

ber ®tolj ber !I)eutf(^en wieber ein faiferli(fced 93olf ju fein, bem wegen

bed 3mperium ber erfte Solang im Slbenblanbe gebühre, fo ftanben ben

ÜWäd^ten, welche im 3nt»eftiturflreit emporgefommen waren, gewiß nod)

^arte iJämpfe, fc^were ©daläge bevor. 9?od) war ber 2öelt im ©e-

bÄc^tnif , wo« Äarl unb Otto ber ®ro^e geleifiet Ratten — fonnte nic^t

ein 3)ritter erj^e^en, ber mit ber erftarften Äraft ©ermanienö bem ro--

mifc^en Äaifert^um eine neue, nod? ^ö^ere ©ebeutung, einen neuen,

noc^ t)eüeren ®lanj gab, ber i^m noc^ einmal bie Söelt unterwarf?

SlUcrbingd ein ^elb fiätte eö fein muffen, gröper unb gewaltiger al«

Äarl unb Dtto, unb ein folt^er ifl nic^t erfd^ienen. 2lber eine 9lei^e

öon Surften ^at nod^ bie beutfd^e ^aiferfrone getragen, weld^e mut^ig ben

Äampf um bie ^öc^fic ®ewalt unternahmen, mannhaft in i^m bie SBaffen

be6 Slrmö unb beö ©eified führten unb bie SBelt mit i^rem Diu^me er*

füUten. (S(^on waren bie ©taufer auf bem ^?la$e, unb fte fannten i^rc Jluf*

gäbe ; aber e6 verging ein SWenfc^cnatter, e^e fte biefelbe angreifen fonnten.

I>en bie 3cit be^crrfc^enben geiftlid;en ©ewalten gelang eö junäi^fi tai

«ufftrebenbe ©efd^le^lt nieberiu^alten.
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I- Ucberftc^t bcc Cluetten unb ^«If§mittel *)

1. (5lnd)jettigc (ftuellennifrkf in Denffdilttttb.

2)te annalipifd^e ®cfd^i^t«f^reibung, xotläft in 2)eutf(i^fanb töä^renb ber erflen

^alfte be8 elften 3a^r^unbert8 toorjugSWeife beliebt getnorben toar, bettelt i^re Gel-

tung aud^ in ben nädjftfolgenben 3"ten. 2)tc älteren «nnalen »urben balb un»

mittelbar fortgcfe^t, balb einer Umarbeitung unterttjorfen unb bann, fo berüirgt ober

er»eitert, bi« auf bie XageSereigniffe fortgeführt, d« iflongemeffen, biefe annalen*

toerfe, obgefe^en bon ben anberen Duetten, ^ier junäd^fi im Bufammen^onge gu bcr*

folgen, ba fte in einem inneren SSer^ältniß ju cinanber flehen.

3n erj^er ©teile ftnb bieAnnales Altahenses majores ju nennen, über

miäft iä) S3b. II. 6. 570. 571. 584. 589 ge^onbelt ^abe. 3u ber früher berührten

Siteratur über biefe Oueßenfd^rift ifl ein 3luffo§ bon §. S^iB^^i^S '" t>cr Sci^fd^rift

für ba« öflerrei^ifd^e (S^mnafialaefen Sa^rg. 1875 @. 491 ff. nacbjutragen. 3eig-

berg nimmt an, ba§ bie 9lnnalen, njie fte toorliegen, tooneiner$onb ^errü^iren, bo§

aber »erfc^iebene aufjeid^nungen früherer Seit bem Sßerfaffer »orgelegen ^aben; er

toerfotgt nä^er baS SSerbäUniß ber Slnnalen ju ben fjjätercn ungarifc^cn Duetten unb

fuc^t nat^juweifen, bafe biefe nid^t unmittelbar au8 ben Slftaii^er Innoten 1041—1046

gef(^ö;3ft ^aben, fonbern ein anbete« ©i^riftfiüd bcnu^ten, »elt^e« entiueber auf biefen

Innalen beruhte ober toictteic^t aud^ eine ber Duetten berfelben war. Slußcrbem

ifi %\). Sinbner in ben gorfc^ungen jur beutfd^en ®ef*i(^tc 35b. XVI. 6. 386 ff. nod^

einmal auf feine früher bargcicgten ?lnfid^ten jurüdtgefommen. — 5ür bie 3In*

fönge $einrid^« IV., namentlid^ über ba« ©d^iSma be« Sabalu« unb bie Ungarnfriege

bieten bie Annales Altahenses toid^tige ^iad^rid^tcn. 2)er SSerfaffer, über beffen ^erfon

^Rä^ere« nic^t belannt ifl, berrät^ überatt eine entfd^icben faiferlid^e ©eftnnung, ifi

aber babci ein eben fo entfd^iebener Sn^ängcr ber fird^Iid^en 9leform. Sr f^rieb, e^c

ber große Äam^jf jirifd^en ^einric^ IV. unb 5Rom auSgebrodbcn »ar, unb eben baburc^

gewinnen feine SWitt^eilungen benen be« Lambert gegenüber ein befonbere« 3ntereffc.

SDo« 2ßer! ifl ^ier fidler in einem 3uge gefd^rieben, benn fd^on g. 3- 1061 »erben

(Sreigniffe ergä^It, »etd^c ficb erft im folgenben Sa^re gugetragcn ^aben, j. 3- 1065

toirb bereit« Otto« bon Diorb^eim ©turj i. 3- 1070 angebeutet; ber SSerfaffer ^ot aber

offenbar tange jutoor für fein 9Der! gefammelt. Obtoo^t er nid^t frei bon Partei*

liifeit ifi, toie befonber« fein 3ngrimm gegen Otto bon Sfiorb^eim berrät^, jieflt er

1) ©ur^gängifl ifl Bei biefer Ue'btrfie^t ouf SBattenbai^, 3)eutfc6Iant« ®eic5i(:&t«auellen im

fflitteUItet fbriftc üluflaae, »erltn 1873. 1874) 9?ütfft(:^t senommen werben; nur bie «Rcfultate

meiner eigenen gorff^ungen ftnb eingel^enber bargeleßt.
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bie 93orgänge in ber 3ugenbjett ^einrtd^S IV. bod^ im ®anjen rid^tig unb (elbenbig

bar. ®einc yia(i)xi(i)tin bi« 1068 fc^eint er jum großen X^eit feinem 2Ifcte SBenjel

)U berbanfen, ber ä"9J"<^ t)ie 9lbtei 8eno in ber ©iöcefe ton ©reScia toerttaltete unb

mit bem er eine Seit lang in Italien gelebt i^aitn muß; aud^ ju bem Sijci^of ©untrer

toon SBamberg ^at er in naivem S5cr^ältni§ gefianben. "SRan ötriileic^e meinen a!o»

bemifd^en SSortrag : Ueber einige ältere 2>ar|lenungen ber beutft^en Saiferjett lüJiilnd^en

1867); auc^ abgebrudt in ben 3)eutf(^en Sieben (Sei^jig 1871) @. 91 ff.

®ei »eitem unbebeutenber ftnb bieannolen beSÄlpfterSöeißenburg im

@Ifag. 9Iud^ fie ftnb eine t^ortfe^ung ber alten $er9felber Innalen unb geben bis

}um 3a^re 1075 balb längere balb lürjere IRotijen, bie »o^l ben (Sreigniffen gleid^«

Seitig nac^ unb nac^ aufge)ei(!^net tcurbcn unb bee^alb für bie $ef)fletlung ber (S^rc

nologie nit^t o^ne Jßertb fmb (M. G. III. 70 -72). 6« ifi bereit« («b. II. e. 566)

borauf ^ingetciefen »erben, baß biefe Ännalen fbäter in bie Annales Laubienses

übergingen unb bieHeic^t au^ in ^erSfelb belannt »urben; t^ier aber felbfl erhielten

bie alten ^nnalen beS jtlofter« burc^ Lambert i^re roeitaue wid^tigfte i^ortfe^ung.

?om6ert, über beffen 5««"'!'« ""* ^Ö« 9lad^ric^ten fehlen, trot 1058 in ba«

5tIofler ^erefelb, tceli^eS er jeboc^ balb o^ne Siun^iHigung feine« Sbte toerließ, um
eine Pilgerfahrt nad^ 3erufalem ju ma^en. 3m folgenben 3abre fe^irte er in bad

ßlofler jurüdt unb fc^eint nun feinen SSerpflic^tungen als Tlbiid) ftren>]er nad^getommen

JU fein. 3m 3a^>re 1071 »urbe er nadb ben Jflöftern ©tegburg unb ©aalfelb ge»

fd^idt, um bie bur(^ ttalienifd(>c SWönd^e bort eingeführten Crbnungen tennen ju

lernen; n>a^>rf(^einlid^ auf biefer Weife fam Lambert juerfl mit (Srjbifcbof ?lnno in

n%re Cerbinbung. Bd)on in feiner aenige 3a^re fpäter gefc^riebenen ®efcbi(bte

ber 5lbtei ^erSfelb*) trat feine Scre^rung für Slnno unb eine obgeneigte @eflnnung

gegen ben .ffönig beutlid^ ^erbor. SBir befißen leiber nur einen fe^r nngenügenben

«uSjug au« biefem fflerfe (M. O. V, 136. 137. 139. 141), au« »elcbem aber bod^

^lerborgc^t, baß bie Äloflergefc^ic^te jugleidb in C>int»licl auf bie Beittoer^filtniffe ge-

fd^rieben »ar unb ba« Xreiben am ^ofe nad^ Anno« (Sntfernnng »on Lambert barin

in fd^arfen 5D orten gerügt »urbe. «uS ber erhaltenen 9?orrebe erbeut ^ugleid^, baß

Sambert eine «orliebe füj bie ©arftellnng ber 3eitgefdbic^te befaß unb fle bereit« in

<&ejametern be^anbelt ^atte. Ad hoc mc accendunt studiu reruni nioderno tem-

pore gestarum, quamquam sciam me ad has desoribendns minns idoneura.

Qaae tarnen plcrasqne pro opibuB ingenioli mei heroico metro strictiin com-
prehendi. Sed quoniam rclata ab ftliia, ab aliis refelluntur et in vcrsibns

plnrn falsa pro veris scripsisso accusor etc. yiaä) feiner 9?eigung fe^rte er jebod^

bolb jur 3eitgefd^id^te jurüd unb be^anbelte fie in einem größeren Slnnaleurterf, bei

»eld^em er na^ ber Sitte ton ben filteflen Seiten begann. Alle«, »a« er ba bi«

j. 3- 1039 giebt, ifi im SDßefentlidien nur Scbie ber ölten ^erSfelter «nnalen
; feine

ftlbfiflSnbige Arbeit beginnt er erfl in ben Seiten, bi« ju »eld^en feine eigene» (Sr*

innerungen nod^ l^ierabfteigen mod^ten. ©n unmittelbore« 3ntereffe »errStb er

erfl, »0 er j. 3. 1044 jenen ^erjog ®ottfrieb in bie ®t\<i)'\6)U einfü^jrt, »elc^er

^einrid^ III. eine unglüdlid^e, $einri(^ IV. eine um fo glüdlid^ere 0<>|)ofltion

bereitete.

1) ©a« «Bert mu§ j»if(*tn 1074—1078 al(flffa§t fein, titwerli* »et 1076. Co lauge ^ertfelb
in ©einriebe Oetoalt »ar, fonnte ein URönrJ bort räum in Sambettl Xon fpre*en. Doflegen nimmt
?efarl6, Vombert wn ^er«felb (l^üffelborf 1871) ?. 18 an, ba« ba« »u* bertü« in ben etftfn Mo-
naten be« 3at)xt» 1074 fleWtifbtn »uibe.
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9xtUi fc^etnt fambett gelefen ju ^«6en, toai änbcre öor t^m üier bie Beitereig*

«iffe gefc^rtebtn bitten. SBir meinen Ijiet unb ba S^juren toerfolflen ju fönncn, baß

et ben Aupnymns Haserensis unb bie 2Bei§enburger SSnnaten ge!annt i)dbi, ober

nirgenb* ffat er fie rcörtticb benagt. S)aa nieiftc SDIaterial f)at et offenbar felbjl ge»

jammelt, unb e8 ift bewunbernewertb, »ie gute 5Racbri(bten er fic^ im Jtlojiet gu toet«

fc^affen wu^tc. 2)ic Sreiijniffe am föniiilidben §ofc uub im Sager bcr getube ^ein»

rid^S waren i^m gleicb »ertraut; nur über au§erbeut)cbe 35erbä(tuiffe jeigt er ftc^ we«

iiigcr genau untentcbtet. SSom 3abrc 1069 an n?erbcn feine ^lufjeic^nungcn immer

au«fübrlicber; bom 3al)re 1073 an übetf(^reitet feine 5)arf^eüung »eit bie ©rcnjen,

»Del^e fi^ fonft bie Stnnalifien ju jieben pflegten, fo baß »ir eine fafi tooüfiänbigc

3ettflefcbi(ite erbalten. 3m 2(nfange beS 3abre8 1077 bei ben SBerbanblungen über

9JuboIf8 SBabI bricht Lambert ai; ermübet, ttie er felbft faßt, unb »on ber SJiaffe

be« SteffS überöjältigt, woUt er bie gcrtfefenng be« 2ßerf8 einem Vlnberen überkffen.

Lambert fc^eint biefe« 35ucb in einem Buge niebergefc^riebcn ju ^aben. 2)ie ©efd^id^te

be8 3abre8 1073 (p. 194) »enreip bereits auf <Sreigniffe be8 folgenben SobteS; bie

S33orte(p. 198): si id rite curassent, facili dispendio et pancis admodum diebns

res conficcretur, quae posimoduni tanto tempore tracta in cxtremum pene

discrinien cunctas rc-gni jirovincias attraxerat jcigen bereit« Jtenntniß ber »eiteren

Sntundlung. 2lucb bie in ber ®e\df\Att be« 3abre8 1076 cntfpredbenbe ©teCe (p.

250): Quodsi regem conseqiii et sie efferato militc, sie ferventibas stndiis signa

conferre contigisset, ut mnltornm ferebat opioio, tractum tot atjois bellum Sa-

xonicum facili compendio confectum fuisset. beutet auf fpätcre Äämpfe i)in, toeldbe

bie ©ac^fen erft in ben Satiren 1077 unb 1078 ju befleben bitten, aßcnn Lambert

p. 203 erj^äblt, baß 9tubotf gctviß ftbon im Octcber 1073, icenn er nidbt felbjl Sd^toie*

rigfeiten bereitet, jum Jiönig geaäblt »äve, fo niJ5i^te bie« faum »or ber »irllidb

erfolgten 2Babl (1077^ nicbergefcbriebcn fein. Slber nit^t lange mä) berfelben toitb

Sambert fein Sßerf unternommen baben, et»o im Sabre 1078; toenigfienö ifi lein

SBetreia für eine f^ätere Slbfaffung ju fübren.

2)o8 au8gejci(ibnetc2)arflellung8talent Sombert« batDiiemanb in3»eifel gejogen,

unb in ber Xbat überragt but(^ baffelbe fein SBerf »reit Miü, tt>a8 bi«ber bie^iflo*

riograpb'« unfercr Äaifer^eit bfttoorgebra^t batte. S)agegen ift mitOs^runb neuerbingS

beanfianbet worben, ob Sambert jene in i^rer Slrt einzige Unparteilic^leit beitoobne,

ttelc^e ibm noc^ ^teujel (II. 102) nail^rübmte, unb ob man feinen ^iad^rid^ten fo

unbebingt, »Die eS lange üblicb gen^efen, feigen bürfe. gloto \)tQt gegen Sambert«

ganje 2)atjlcllung entfc^iebencS iDJißrrauen unb teerläßt fie fo oft, al8 ftcb ibm irgenb

ein Snfioß bietet, obne jebo^ feine SlbttjeiAungen im Ginjelnen jn begrünben. ©in*

gebenber bat ?• to. $Ranfe in feiner Slbbanblung jut Äritif fränfif^=beuti(!^er 8Jcidb8'

annaliflen (Slbbanblungen ber ^Berliner 2l!abemie 1854. ®. 436—458) Sambert«

®laubn>ürbigfeit unterfud^t unb gezeigt, boß ber ^eröfelbet MUä} fotoobl übet feinem

Greife ferner liegenbc SBorgänge oft ni*t gut unterrit^tet ifi, toie audb, tt)0 er ibm

betannte 'X^inge bericbtet, bie Sef^ränfbeit feiner ^arteianftd^t bentlic^ berrätb- 3Jlit

'Sttd)t fagt 9tanfe : „Sambert« ^ii6) ifi mit baju angelegt, um bie Sabl eine« ®egen-

Hnig« ju redbtfertigen" ; bodb barf man binjHfügen, nicbt eine @cbu^fcbrtft für ben

gettäblten fiönig 9iubolf njar beSbalb beabp^tigt, benn bcr SSerfaffer fteUt biefen m6)t

gerabe in ein befonbcr« günfitge« Sidbt. Unter ben iüeltlicben Beitgenoffcn joKt

bambert gerabe jenem Otto öon 9iorbbetm, ouf ben ber 2tltai(!ber 3lnnalifl fo fettere

auflagen bäuft, große ?lncrfennung ; bornebmlid^ ftnb e« jebocb bie geifilic^en §ercen

ber Seit, toelien er feine Serebtuug »ibmet: ^a^fi ©regor VII, (Sribifd^of »nuo,
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S5tf(]^of Sürd^arb bon §al6er|labt. 35er Ct^tgenannte, ben er »ieberl^oUntUd^ felfefl

als bte ©eele be8 ©ad^fcnauffianbeS beieid^net, ifl rcd^t eigentlid^ ber aJiann, mit

bem er fx(i) junäd^ft finneSöerttjanbt fü^It, an beffen @eite er jle^t. S3el^ält man

Lamberts «ßarteiflanb^junft unb bic relatibe ^t\6)x'dnU\)tit feine« ©ertc^tSlreifeS im

Singe, fo »irb man feine SJarficÖung mit bem grijßten 9?utjen tocrttert^en. 53om

3a]&re 1069 an ^abe xci) mi^ i^r bcrjugsn^eife angefd^Ioffen, wenn ni^t er^eblid^e

S3ebenlen befiimmt ju begrünben »oren ') ; für bie frühere ^dt ifl Sambert weniger

brauchbar, jumal feine c^ronologif^en 83efiimmungen bielfac^ ungenau fmb. Jeibcr

befifeen wir leine einjige ölte ^anbfd^rift für ben $au^)tt^eil bc« SBerfe«. !Der Seyt

in ben M. G. V. 132—263, toon bem aüö) eine bequeme ^anbau^gabe erfti^ienen

ifl, berul^t im SBefentlid^en auf ber Editio princeps, ttjcld^e onf iKeloiid^t^on« ©er«

anlaffung i. 3. 1525 toeranfialtet tourbe; jum ©lud fd^etnt bei berfelben eine gute

^anbf^rift bcnufet ju fein. Lambert« Slnnalen fmb öfter« berbeutfd^t; bie letjte

Ueberfe^ung (bonJpeffe) ifl in ben ®ef(^id^t«f(^reibern ber beutfd^en SSorjeitXI. Sal^r^.

S3b. 6 entgolten.

2)ie älteren $lnnalen bon $cr8felb erl^ielten noä) eine anbere bie in bie ^txttn

^einrid^S IV. rei(i(»enbe gortfe^ung in bem benad^borten ^afungen, ttjo örjbifd^of

©iegfrieb bon 3Kainj ein ^loflcr für ^irfd^auer SJiönd^e grünbete (1081). S33ir Be«

filjen biefe Duelle ui^t boQfiänbig, nic^t in i^rer urf)>rüngli^en @eflalt, aber fie ifl

ertennbar in ben fogenannten Annales Ottcnburani, »reld^e ^er^ in ben M.

G. V. 1—9 au« jtoei ^anbfc^riften l>erau«gegeben ^at, bon benen bie eine biSlUl,

bie anbere bi« 1113 rcidbt. 3}gl. ffiailj in ben 9lo^ric^ten bon ber ®. ?l. Uniber*

fität 1866. <S. 299 ff. maä) ben Unterfudl^ungen bon ®(^effer.«oi^orfl (Annalcs

Patherbrunncuses [3nn«brud 1870] @. 56-58) flnb bie ^afunger Salirbüc^er

aud^ in ben ^aberborner 3(nnalen, bon benen unten bie 9iebe fein n.nrb, benu^t

njorben unb burci^ biefe in anbere fbätere Serie übergegangen. @o j. ©. in bie

Annules Ybnrgcnscs, bon benen f^ider jujci cinjelne Blätter in ber

(Sd^rift be« jnjölften 3a^r^)unbert« cntbedte, juerfl bon ^erger in ber 3eitfd^irift für

®ef{^i(!^te unb «Itert^umefunbeffieflfalen« XVIII. 277-293, bann bon ^erfe in ben

M. G. XVI. 434-438 herausgegeben. 3)a« jttjeite 93latt bietet für bie ^a^re

1072—1077 unb 1080—1085 einige n>i(i^tige 9iotijcn.

9Zid)t minber »id^tig für bie ^ro|3agation ber ©efc^id^tefd^vcibung, al« bie ^er««

felber ?(nnalen, war bie 6^ronil be« ^ermann bon JReic^enon. Sterbenb l^otte

1) Stir f4eint biel tat tiniigt Witicl t\t S>orf)(nund bn (»t\6)itttt ber da^rc 1069—1076

ocr IBiOfttr )u f(tiU(rn. S)ie ffritit, wt\d>t {ficto uitb na<b i^m Stnbner in feiner SPiogTa))^!« ?lnno0 II.

[9ei)>|ifl 1AH9) gcflcn Lambert ansemcnbct boben, Bffnct bem fubjrctibcn Sdicbtn meines Ch;ai!(ti;n9

wette« f^elb. (iin »öllifl anbere« !8ilb jener 3fit, itbwerli* aber ein riittiflerc«, würben wir erl^alten,

wenn bie «nftc^t , totUbt $>. Delbrütf in feiner ©ibrifl Ueber bie fflloubwürbiflTeil Lambert« »on

^erflfelb (Ponn 1873) auflfpritbt, Slnertennun^ finbcn foUle; benn er wirft fambert nidjt allein por=

teiifdjc Wefinnunfl, fonbern ttolfä(J)Ii(be(5nlftenunflen unb bämiftbe Viifleu oor unt urt^ieilt be«^alb,

ba§ feine OJloubwürbiflfeit in jeber SttaÄriAt, tic In irßenb einer »cjieliunp jn feiner Jcnbenj flel&t,

»on öorn berein in 3>»«if«l Ju jiel^en fei, ba er ni(bt nur bie Xbatfa^en, fonbern au4 i^jre öonft«

quenjen erbic^tet bobe. '£>cIbrU(I fu(6t ba« in 38 Stellen befonber« naitjuweifen , ebne aber ben

iwingenben Sewei« ju liefern. X>n§ Lambert an »iclcn biefer etcUen f^alfAe« beritbtet, l^abe i4 felbfl

ffton früher borjuTegen gefuftt, wie fi* bennTielbrütf bäufifl im einzelnen ouf meine Äriiif beruft,

obwobl fr meiner (SJefammtauffoffunn »on Sambert« Hnnalen auf ba« Cdiärfflc entflegentritt.

Jlber an leiner einjigen Stelle if», wie i* glaube, fTar erwiefen, bofi 8ombert einer C»ef4i(tt»fälf(bung

fi(^ f*ulbifl gemalzt l^ab«, wie fte Delbrüd onnimmt. (Serabe auf bie SteDen, auf weKJe er be^

fonber« (»e»i(^t legt, »erb« i4 fpäter in ben «nmerlungen jurüdtommen
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^ermann feinem Schüler unb Äloperbrnbet ©ertl^otb bie SSoöenbung feiner nod^

nid&t tooüenbeten 2lr6eiten überlaffen. 53ert^oIb fefete aud^ bie S^ronil fort, boc^ be-

fl^en »ir fetber feine ffortfetjung nid^t me^r in i^rer urfjjrünglid^en gorm. (Sine

@t. ©aller ^anbfd^rift, bie je^t toerloren, beren Sn^alt un8 aber bur^ ©ic^arb«

3![uegabe be« ^ermann erhalten ifi, enthielt ißert^olbs gortfe^ung bi8 1066, hjenn

on^ mit einigen Äürjungen, boc^ im ffiefentlic^en unberänbert '). SCßir fe^en ^ier,

bog Sert^olb Stnfong« ganj im ®inn Hermann« ba8 3Ber! fortführte. 2)ie »id^tigflen

allgemeinen 2;^atfad&en »erben berichtet, bcfonber« bie ©reigniffe am $ofe »erfolgt;

bie eigene Slnftc^t be8 SSerfaffer8 tritt toenig ^erbor. (Sabalu8 gilt ?lnfang8 al8 ber

rechtmäßige '^a\i% treil er bom tönige eingefefet ift, SKlejanber II. at8 Ufurjiator;

bie aJiipimmung gegen bie Äaiferin 2Igne8 unb ben S3ifc^of toon 3Iug8burg, i^ren

©ünfiling, »irb nid^t toerfc^wiegcu. ®o fonnte Sert^olb, ber balb al8 doctor egre-

gius, in sacris litteris adprimo eruditus (33ernoIb j. 3« 1088) bon ber fird^ü(i^en

^ortei gerühmt tcurbe, nic^t me^r in fpäteren 3a^ren, loum nod^ nac^ bem Wlan<

tuaner (Soncil (1064) fd^reibcn. Q3ert^olb muß fid^ olfo balb nad^ Hermanns Sob
an bie Arbeit gemacht unb bie Slnnalen nac^ unb nad^ fortgefül^rt ^aben. 3n ben

Sauren 1069—1073 ^atte SReid^enau biet bon bem föniglic^en $ofe ju leiben: »iK*

fürlid^ »urben 5?lebte ein« unb abgefetjt, bie ©ruber mifeac^tet unb geJränft. %uif

S3ert^olb gehörte ju ben llnjufricbenen unb ergriff nun mit aßem Sifer bie Partei

berer, toeld^e für bie grei^cit bcv .^irc^e ftritten unb fid^i 9iom anfc^Ioffen. @r tourbe

ein entfd^iebener Oregorianer, ein ®eifte8bcrn.'anbter ber ^irfc^aucr SJiön^e, mit benen

er auc^ in unmittelbare 33erbinbung getreten fein muß. 3n biefem ©inne fefete

er nun bie(5^ronif fort, bü(^ ifl un8 biefe fpätere gertfe^ung-) nur in (SonH5iIationen

erhalten, toon benen tt»eiter unten bie 9?ebe fein toirb. 53i8 j. 3- 1073 finb S3ert!^oIb8

9?otijen bürftig, bann bieten i^m bie fäd;fi)d^'t^üringifd^cn 2Birren, üom 3af)re 1075

bie ©treitigfeiten jnjifd^en 9tom unb bem fönigli^en §ofe reid^eren <8toff; bie Sr*

jä^Iung h^irb immer au8fü^vli(!^er, jugleicfi tritt aber aut^ bie ^arteianftd^t be8 2?er»

fafferS unöer^üHter unb fc^roffer ^erbor, ®o ä^nlid^ früher bie 2)arfietlung ber be8

^ermann ifi, geteinnt fie nun eine ganj anbere gärbung. Jöiö jum 3al^re 1080

läßt [lä) Sert^olbS Slrbeit in jenen Som^)ilationen »erfolgen; uugeiriß iji, ob er fie

nid^t nod^ weiter fortfetjte, ba er erfl 1088 Ijod^betogt ftarb. SSert^olb jeigt ft^ im

©anjen gut unterrid^tet. ®ic Vorgänge auf ben römifc^en ©^noben unb im üagcr

be8 @egentöntg8 9?ubolf fennt er fo genau, boß mau annehmen muß, büß er öfter8

l^ier ale 2lugeujeuge berid^tet. Ueberbte« waren i^m alle 2lctenftü(fe, treidle bei ben

©regorianern umliefen, jugänglid^ unb ftnb fleißig »on i^m benufet teorben. 3)ie

©^rad^e früher einfach, gewinnt im Sortgang mel^r unb mel^r Seibenfd^aft, fo baß fte

julefet ganj bie Haltung beS ^ifiorifc^en ®til8 einbüßt. 93on einem fo ^i^igen '^av

teimann läßt fid^ eine unbefangene Söürbigung ber SDinge ni^t erwarten, unb fo

wirb bei feiner 2)arfieQung fiet8 in Setrad^t gejogcn werben muffen, baß er fclbft

mitten im .^aml^fe fianb. 2lber wir berbanfen il)m eine güCe bon t^atfäd^li^en

Sluffd^lüffen, unb Wo un8 Lambert ccrläßt, wirb bi8 1080 S3ert^olb gerobeju für bie

beutf4)en Slngelegenlieiten unfere wic^tigfte Oueöe.

1) SBieberl^oIt bei.Usserinann, Prodroinus 1. 251— 2.t8. ^r^ bejcit^net btefen Jfjrt in feiner

ausgäbe be« Sertljolb mit 3.

2) Sc^uljen in fetner 3)iffertaticn: De BertoUli et Bernoldi c^iroirtis (Bonnae I8fi7) mi§t

biefe JJortfe^ung Seraolb Bei. es ifl'unwa^rfiticinlit^, ba§ 93ernoIb jur felben 3^ it Jt^ei StnnaleniDerfe

ßefttrieben ^abe, unb überbie§ ifi bieff gortfe|ung in einem Stil gefci^rteben, ber fic^ oon bem ^in=

reit^enb befannten Sernolb« fc^iarf unterft^eibet.
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©ert^olb« ©crtnnungSgenoffe tear ber ex^thVxö) jüngere 93trnoIb bonÄon*
fianj. <Sr »ar ein «Schüfet be8 Sern^arb, eine« in ber X^eoIoäie,unb int (Tird^cn»

red^t jn jener 3eit ^ertorragenben ©ele^rten, ber um 1068 Äonflanj terließ unb ftd^

no^ ©ad^fen Begab, teo er jucrfi bie 2)omfc^uIe ju •C'ilfcee^eim leitete, bann in ba«

Älofier Jforüei trat. 33ern^arb, ber erft i. 3 1088 flarb, faßte in feinen legten

Lebensjahren eine fel^r fd(>arfe ©d^rift gegen J^cinridb IV. ab, bie x[\ä)t meOr crbalten

ifi; aU eifriger ©regorioner b^tte er ficb jebcc^ bereit« 1076 in einer tircbenredbtlicben

3lbbonbIung über baS Serfabren bt« *i'a<>fle8 gegen bie «ScbiSmatifer unb ibven @e«

braud^ ber ®acramente ju erfcnnen gegeben. ®ie war bie 'ilntttort auf ?lnfrogen

gewefen, tceld^e t5on Jfonfianj au« 2[ba(bcrt, ber frühere 93orjleber ber bortigen S^ule,

unb ber junge ©crnolb an ibn gerichtet bitten, ©eibe, mit Sembarb« Sluefü^irungen

nid^t ganj eintoerftanben, fcbricbcn gleich bamal« bagegen, unb nod^ ettt>a jebn 3abre

f^)äter »erfaßte ©ernolb, bem fein alter Jobrer im @ifer ju weit gegangen »ar, eine

neue Sntgegnung auf jene Slbbanbtung (CJssermann, Prodroraus II. 187—234).

2lber tro^ mancber 2)'Zeinung«öerfcbiebenbeit »ar ©ernolb ein ebenfo b'^i.^er Vertreter

ber ©regorianifd^en ©runbfä^e, »ie ©ernbarb. ©ie« jcigt ftcb in bem S3rieftt>ed^fel,

aeldben er im 3obre 1076 mit bem ^riefier 2liboin über bcn (Sölibat ber vlJriefler

fübrte, »Die in feiner balb baranf abgefaßten 95ertbeibigung ber öon ©regor VII. 1075

etloffenen S»>nobalbef(bIüffe (Usscrmaun 1. c. 241—318). SCßenige 3abre fpöter fam

©ernolb mit bem ^apf^e in unmittelbare ©erbinbung; auf ber römifd^en goftenf^nobe

be« 3abre« 1079 »ar er jugcgen (Ussermnnn 1. c. 435). Unabläfftg »ar er feitbem

für bie tird^Iicbc ißartei in S)eutfc^(anb tbStig, unb al« ber (Sarbinalbifcbcf Otto »on

Oflia im 2)ecember 1084 nadb Äenflan^ fam, n?cibte er nicbt nur ©ernclb ^um

^riefler, fonbern ertbeilte ibm audb bie ©oUmocbt, reuige ®(bi«niatiler tvieber in bie

Äir(be aufjunebmen. 3" berfelben Seit fefetc ber ?egat ben 3ä^i^'"g« ©ebbarb, )u

bem JBernolb in »ertrauten Q3ejiebungen flanb, jum 58if(^of »on Äonfianj ein. 3lm

11. ?(iigufl 1086 aar ©ernolb im Oeere be« ©egenfönig« ^ermann, al« biefer bem

Äaifer bei ^teicbfelb eine fcbwere S^liebcrlage beibrad^te. ObnjobI er bamal« im 3n-

tereffe feiner Partei ein »anbernbe« Scben führte, fcbeint er bodb bereit« bem Älofter

@t. ©laften angebiJrt ju b^ben, »o er bann lange feinen 2öobnort ^atte. 3n einer

um 1087 gefdbriebenen SSertbeibigung ber iKöncbe biefe« .fflcfler« gegen 93orn>ürfe,

»Cetebe ber ©peierer ''^xop\t Slbalbert gegen fle erbeben battc, nennt fi^l '-Öernolb felbfi

ben letjten ber ©ruber toon ©t. ©laflen (Usbcrmunu 1. c. 357). yiod) ttielfa^ »ar

er f^)äter t>on feiner 3«öe ani mit ber %tttx für bie ürc^licbe @acbe tbätig. &o
ftbtieb er für ©ebbarb »en Äcnflanj, al« beffen Orbination angegriff<n tourbe, eine

€d^u|jfcbrift (1. c. 378); fo ricbtete er an biefen feinen botbgefleDten J^reunb, ber

bamal« al« |)ä|5f}li(ber ?egat »cirtfam »rar, eine ?lbbanblung über bieOrbinotion unb

bie Äinbertaufe burdb Cjiommunicirte (I c. 397). ©egen (5nbe feine« Leben« »erließ

©ernolb ©t. ??lofien — »ir Tennen ben ©runb nidbt — unb nabm in bem »on

^irfcbau rcfcrmirten Äloftcr ©djaffbaufen SBcbnung, wo er am 16. «Sejjtcmber 1100

fiarb. ©iefem Älofler binterließ er feine Sbronif, >»el^e er fafl30 3abie foilgefübrt

btttte. 3e »icbtiger biefe« SBert für bie Beitgef^icbte ifi, beflo erfreulieber ifl, baß

fld^ ^ernolb« Hutograpb erbalten bot; nadb bemfelbcn, »clcbe« fteb je|jt in berWün«
dbener »ibiiotbet b^finbet, bat ^evfe bie ?lu«gabe in ben M. G. V. 400—467 »eran-

fialtet. 3)ie ^anbfc^rift jeigt, baß bie 6bronit bi« 1073 im 3"fo'nnienbange nieber-

gefddrieben, bann aber in fleincren ober griJßeven 3«i'vSnmcn nacb unb naib fortge«

feftt »urbe. gür bie ©efcbidbte ber früberen 3eiteu begnügt ftcb »ernolb mit «u«-

)Ugeu aueSeba unb^ermann, benen er nur ))>arfam( ©ctnerfungen fclbfl binjufUgt;
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feine eigene Slrbeit beginnt 1055, ioä) ^at er au^ biet Stnfan.q« noä) Sertbolb«

gortfe^ung be« ^ermann benußt, unb erfi 1073 »irb feine (Srjä^Iung gang felbft«

fiänbig. 3?crnoIb ttar ein fleißiger Sammler bon ^'Zoc^ric^tcn über bie 3«itei^«'gniffe

unb l^atte ©elegenbeit 33iele€ ju erfahren; feine Sa^rbeitSliebe ifi »eniger ju be=

jnjeifeln, al8 man SSeranlaffimg jur ?lnna^me bat, baß i^m montbeS 3rrige jnge*

tragen ttjurbe unb ibm bie Sä^igfeit, galf(be8 unb SBabre« f(barf ju untcrfcbciben,

mangelte. 3)ie 5Rube be« ^iftorifer« ^at fiä) iebü(b 33ernoIb in feiner ($bronif mebr

bewabrt, als 23ettbolb; feine "Iiarfteöung, eba^oöl au^ fie ben "^avteimonn nivgenbg

toerleugnet, ijl im ®anjcn bcc^ einfach unb bäU fi(b mebr on ba« 2;batfä(blicbe, a\i

an JReflectionen. 2[m cingcljenbfteu beri(btet Sernolb über bie ftbnjäbifci^en Slngele*

genl^eiten; tea« über bie ©ren'^en feiner •C'^eimatb ^inauegebt, berübrt er meifi nur

!urj. (5in gleid^.^eitigcö :?lnnalenn>erf, toelc^c« un8 fofi bur^ ein äi?enfd^enaUev ge»

teitet, befiljt immer einen außercrbentlicben fflertb, aber anö) an fi(b ifl Sernolbö

^Arbeit für bie bentfd^c ®efibi(^tc toon 1080—1100 eine ber öorjüglicbeven OneHen.

eine Ueberfe^ung bat S. Jöinfelmann in ben ®ef(bi(fit«f(breibern ber beutfd^en *J3orjeit

XI. 3a^rb. 10. S3anb geliefert.

Hermann, ©ertbolb unb 'Seruolb flnb in einer (So»n>t(ation »erarbeitet, bie »Dtt

au« jteei ^anbfd^riften (Cod. 1. 1* bei ^er^) fennen, toelcbe mit bcm 3abrc 1053

beginnen unb beim ^alfxi 1080 mit einem unüoüenfceten ©a^e, »ielleicbt ben legten

SBorten Öert^olb«, abfi^ließen. Ungn^eifelbaft ift biefe Slrbeit in St. ©(aHen ') ent«

fianben: j. 3- 1068 toirb ber lob be« bortigen 2lbt8 auJbrücflidb bcmertt, unb ber

ouf gructuaria bejügli(be Suf^Ö ?• 3 ^062 batte gerate bort nur ein näbeve« 3n»

tercffe (man öcrgtei^e Uffermann« 9iote gu ber letztgenannten ©teile). 3n @t. Slaften,

einem iUJittelpunfte ber ©regerianer, mußten S3crtbotb« unb Sern oIb8?lrbciten fcbneÜ

belannt »erben; ber?e^tere ^at biet l«Ibji längere 3eit gelebt. 3" ben3abren 1053.

1054 »irb nun in ber Kompilation öon @t. 43lafien ^ermann« Xejct benu^t,

baneben aber anä) ©evnolb au8gef(briebeu ; n^eiter bitbet bonn Sert^olb bie §au»>t»

grunblage be« Xejte«, inbem iebod^ bagmifcben häufig »»icberum 53ernolb« SDBorte ein*

gefügt »erben. ^'\äft aQein bi« j. 3- 1075, nk ^er^ angemerft bat, ifl biefe Scr*

mif(^ung beiber Sbronifen in ber Som^jilatiou »cbrnebmbar, fonbern fajl bi« an i^r

@nbc'). 2)oc^ bat ber Scm)>ilator and^ anbere« ÜJ?atcrial herangezogen. 2)ie beiben

92oti}en J. 3- 1056: Gotifredus dux imperatori ad deditioncm vonit. — Farnes

multas proviucias afflixit fielen ttiJrtUc^ fo im Chronic(;n Wirzebnrgcnse. Sie

längere ©teile j. 3- 1076 (p. 2841 tson papa Gelasins bi« mentiri deliberarent ifi

genau au« ^Jernolb« SBertbcibigung«f(brift für @regor VIT. (Upsomiann, Prodromus

II. 308) auSgef(brieben ; anbere fird^enrecbtlicbe Sycurfe, tt?el(be bie ßrjäblung febr

fiörenb unterbredben, tcerben ani anberen Sractaten genommen fein, an benen jene

3eit nic^t arm tüar unb in benen fi^ befonber« bie gu ben ^irfc^auer Orbnungen

baltenben SKöncbe gefielen. JRömifcbe ©^uebalbefcbUific öcm 3. 3KSvj 1078 (.Jaffe,

Bibliotheca II, 308) fuib gong un))affenb in bo« 3abr 1079 eingcfcbaltct; Sernolb

giebt fic bort nid^t, unb 58evtboIb, ber über biefe 2)ingc befonber« gut unterricbtet

njor, tonnte jene Sefc^lüffe nicbt in einen fo irrigen 3ufammenbang bringen - ber

1) 2)ie altefle befannle .^anbf^rift gel&örtt ffloßet ©ötwei^, wo^in 1094 anön*e au9 St, »la»

ften tarnen.

2) So ftammen j. S. bie SDBorte J. 3. 1077 (p. 'SOl): mm aeeclesia cum plus quam centum ho-

minlhns comhngt«, tote J. 3. 1078 (p. 313}: Tunc quoque parura minus quam centam aecclesiae in illa

expeditione vioJatae sunt au8 93ernoIb.
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Som^>i(ator fc^öjjftc fie ba^er au8 einer brüten Oueöe unb brad^te fle an bie fatfd^e

©teöe. @o ^at er S3ert^oIb8 Srjä^Iung, ireld^er er in ber ^aujitfac^c folgt, öfter«

burc& onbere« ÜKatertal erweitert, juglcid^ aber axiä) 50?and^e8 in berfelBen abfld^tUd^

geänbert, nomentlidd in ben erficren 3a^ren, »o S3ert^oIb6 lird^Itd^e ©tcKung nod^

toeniger entfd^ieben icar unb Sernolb« 2)arfieflung feiner eigenen Slnfld^t me^r ent«

fprac^. Sic bie« gefc^al^, jeigt am beflcn ein SBcifpiet. 5Rad^ ber ©t. OaKer^anb*

\i)xx\t fc^rieb ©ert^olb: Romac Nicoiao papa defuncto, Romani coronam et alia

munera Hoinrico rcgi transmiscrunt eumquc pro cligcndo summo pontifice in-

terpellaverunt. Qai, ad se convocatis omuibus Italiae episcopis generalique

conrentu Basileac habito, cadeni imposita corona patricius Romanorum appel-

latns eBt. Deinde cum coramuni consilio omuium Parmcnscm opiscopnm enm-

mum Roraanae ccclesiae elcgit pontificcm. luterira, dum baec aguntur, Ans-

hclmus cpiscopus do Luca, quibusdam Ronmnis faventibus, apostolicam sedem

aibi usurpavit. Sernolb, mit fid^tlid^cr ©enufeung ©ertl^olb«, berietet bie« fo : Bo-

mae Nicoiao papa dofunoto VI. Kai. Augusti, Romani, Heinrico rogi ciusdcm

nominis quarto coronam et alia raunora mittentos, de summi pontißcis olectione

regem *) interpellaverunt. Qui, generali concilio Basileae habito, imposita Co-

rona a Romauis transmissa, patricius Romauorum est appellatns. Deinde com-

muni oninium consilio Romauorumque legatis eligentibns, Chadclo Pnrmcnsis

episcopus VII. Kai. Novembris papa oligitnr et Honorius appellatnr, papatum

nnnqnam possessurus. Scd vicesima septima die ante eins promotiooera Ln-

censis cpiscopus nomine Ansbclmus, a Nordmannis et quibusdara Roma-

nis papa 158 ordinatus, Alexander vocatus srdit annos 12. SDer (Somt^ila«

tor beginnt: Romae Nicoiao papa defuncto VI. Kai. Augusti, Romani, rcgi

Hoinrico coronam et alia munera mittentes, cum quo de summi poutißcis eloc-

tione interpellaverunt unb jerjlört bur^ bie ungefd^idtc ißerbinbung beiber Ouellen

bie (Sonflructiou ; bann folgt er n>i5rtli(i; ^ernolb, \ä)alttt aber uac^ VII. Kai. No-

vembris papa no(^ bie SBovte ein: multi8 praemiis quibusdani, ut uiunl, datis

syraoniace. !Der öornjurf ber Simonie, bei Ipicr gegen Sabalu« erl^oben twirb, be-

gegnet un« auc^ an onbcren Orten, aber ber (Som^jilator entnahm \\)n »ebcr bon

SBert()oIb no(H» üon ©ernolb, fonbern entnscbcr einer biitten OucHe ober brürfte feine

eigene Ueberjeugung au«. Unmöglid^ wäre nid()t, ba|3 feine 9lrbeit, wie fie in ben

genannten ^anbf(^riften mit 1080 obfcbließt, noc^ bei Sebjeiten ©regor« VII. ent*

ftanben wäre. 3>on bicfeni ^apflc beißt c« p. :^91: ut est uon minimac compas-

sionis et benignitatis ; freilid) fijnnten bier anc^ lebiglicb SBert^olb« Sorte copirt

fein. Sie weit im (Sinjelnen bie unbeholfene unb an fcbweren grammatifd^en

ge^ilern leibenbe a)iction '-bertl^olb ober bcm Com^ilator ange^iJrt, ifl nid^t ju ent»

fcbeiben ; wir möchten bcm beöorjuglen ©c^üIer ^ermann« gewiß gern 58effere« ju«

trauen.

Sir tennen biefclbe (iom))iIation ou« jwei ^paubfd^riften (bei ^ertj 2. 2*) notb

in einer anbcrcn ©eflalt. Sic bilbct bort nur einen 'l])t\l einer größeren Selie^ironif,

bei welcher »ernolb burcbweg jum ®runbe liegt, ober burt^ jo^>Ircid()e Sujäfee au«

SBebo, 9iegino, beffen gortfetjer unb ^ermann erweitert ijl. S8on 1053 bi« 1079 ifl

wSrtlid^ bie (Somjjilation toon @t. »lafieu aufgenommen; nur bie auf biefc« .fflofler

fpeciett bejüglid^en, oben bereit« erwäl^nten 9'Jotijen fe^^len. 2ln ©teile ber i'iagmcn«

1) Regem If» irt »ernolb« eiflener ^anb^rif» fpäter übrrft^rieben.



®leid^i€itige Oueöentoetle in 2)e«tfc^)Ianb. 1037

tortfd^en g^ac^rid^ten'Sert^oIb« 3. 3. 1080 in jtnet (5onH)iIation ift bagegen bie ju*

[ammen^ängenbe Srjä^fung Sernolb« gefegt, unb auc^ oHe« gotgenbe bis j. 3.

1091, too biefe ^anbfd^riften id^ließen, ifl nur to'6xtV\6)i abfc^rift auSSetnolb. 2)ie

ältepe un8 befanntc ^anbid^rift biefet 9BeIt(^ronif au8 ber SWitte beS jttötften Sa^r*

^unbert« befinbet fic^ im Älofler ÜKuri; 06 ba8 3Berf bort abgefaßt ober Don @t,

Stallen, njclc^e« um 1091 eine (Solonie na^ 3)iuri fanbte, bort^in übertragen

tourbe, ifl fd^tt?er ju entfc^eiben, bo^ läßt e« fic^ aH bie Sßeltd^ronif toon 3Äuri

beieic^nen.

^cr(}, toon ber Ueberjeugung auSge^enb, ba§ Sltfe«, tta« in biefer Som^jilotion

toom 3. 1056—1080 nid^t »ertlich ber (S^ronif beS JBernolb entlehnt fei, S3ert^olb

ange^iJren muffe, ^at in feiner 'Ausgabe toon 33ert^olb8 gortfefeung be8 ^ermann
(M. G. V. 269—326) einen Sejt gebilbet, ber un8 nad^ Obigem mand^e Sebenfen

einflößt. ^erfeS Sanfid^t mußte ju ber ^nna^ime führen, bag ©ert^olb nid^t toor 1076

fein 2BerI begonnen unb bi8 1073 fd^on öernoIb8 Arbeit benu|}t f)dbt. ®enn in

ber Kompilation finbet [vi) j. 3. 1056 bie 9Zotij: Heinricus IV., filius Heinrici,

regnavit annos 20, bie toor 1076 uit^t gefc^rieben fein lann. Stber biefe IJJotij ge«

^ört nur ber (Sompitation an, ni^ft ber 6t. Oatler ^anbfd^rift be8 Sert^olb, unb

ifi biefcm Slutor too^l um fo jutoerfi^tlic^er abjufprec^en, al8 auc^ in fpäteren fit^er

i^m entlehnten Etüden ber (5omj)iIation ^einrit^ nod^ al8 Äönig bejeid^net »irb.

Sag fic^ \tnitx 33ernoIb8 unb Sert^olbS 9ia(^ri(^ten bi8 1073 in ber (Sompitotion

bereits in einer fc^lcer lösbaren 33erbinbung finben, öjtrb fic^ na^ ben obigen 53e«

merlungen onberS erflären laffen. golgt mon nämlic^ ber @t. ©aller ^anbfc^rift,

fo gelangt man ju bem 5Refultate, baßSert^olb bereits toonSernolb benu^t fei, nid^t

aber ba8 umgele^rte SBer^ältniß fiattgefunben ^abe '). ^Jur eine ©teile j. 3- 1065,

auf ttelc^e fic^ aud^^er^ befonber« tejie^t, Iann3tto«fel erregen. Sert^olb berid^tet

nömlid^ naä) ber @t. ©aller $anbf(^rift: Heinricas rex natalem Domini Goslare,

diem autem paschae Worraatiae celebravit — domas regalis Goslari concremata

est, quod et factum est in VI. Kai. Aprilis indictione III. — et ibidem ac-

cinctus est gladio anno regni sai qoqo, aetatis antem suae decimo qaarto. Sei

Sernolb lefen toir bagegen: Domus regalis Goslari concremata est. Eodem anno

ab iucarnatiene Domini 1065, qnando et pascha celebraturu est VI. Kai. Aprilis,

in qua die et Christus resurrexit, in tcrtia die paschalis ebdomadae IV. Kai.

Aprilis indictione III- rex Heinricus anno regni sui nono, aetatis enae decimo

quarto aocinctns gladio in nomine Domini, tcobei ju bemerfeu ifi, ba§ bieiffiorte:

quando et pascha celebratam est VI. Kai. Aprilis im 2lutograp^ auf rabirtem

©runb gefd^rieben finb, fo baß fie erfi fpäter an bie ©teile anberer gefegt ju fein

fd^einen. ^er^ ^It ^ier nun Sernolb« 2)arftenung für bie urfprüngli^e, »eld^e

©ert^olb toor ft^ gehabt unb mißtoerfianben i)abt. Tlix fc^eincn aber bie Sßorte beS

Sedieren, toenn man, lüie e8 oben gefi^e^en ifi, ben ©o§ toon Domus regalis bi8

indictione III. al8 ein toieKeid^t au8 einer ©loffc entftanbeneS Sinf^icbfel betrautet,

feinen ®runb jur 5lnnabmc eine8 SöiißtoerfiänbniffeS unb ber Senu^ung S3ernolb8

JU bieten; ber S3ranb in ®o8iar, ben 33ert^olb offenbar auf ben Dfiertag fcfet unb

über ben toir meines 2Siffen8 feine anber»eitige SSefiimmung ^aben, mod^te i^m

er^ fpäter betannt gettorben fein, al8 er bie anberen 9tottjen biefeS 3a^te8 bereit«

1) SSBai§ ))at fdjon früher batauf ^ingetcieien, ba§ Sertbolb »on >-Pentclb benu^t feirt bütfte.

einige »eitere örörterimgen in biefem Sinne »on^ettnDr. »on 3)niffel lagen mir in beffen^onb^

fc^rift »or. Sluci «c^uljen tommt äu bemfelben atefultate.
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mebergef^rttfeen ^atte. öcniolb fcenuöte anö) l^iet, mt iö) glaube, ©ert^otb, unb

jtcar in feinet genjol^nten .freien SBeifc. Sa« i^m gleic^igülti.q fc^ien, liefe er fort

unb gab bafür ganj in feinem ©efd^mad eine »eitere d^ronologifd^e Sluöfü^rung.

Bir erfahren toon i^m attein ben Sag, »bo bie ©c^wertleite be« jungen ÄiJnig«

ftattfanb, aber nid^t ben Ort, »ie i^n ^Bert^olb unb Lambert übereinfHmmenb an*

geben.

3c einfeitiger ©ert^iolb« unb ©etnolb« ©ertd^te über bie 3eitereigntffe ftnb, um

fo ertt»ünfd^ter bietet fiä) eine anbere fd^teäbifd^e Oueöe bar, in »eld^er ftc^ ein ob*

»eic^enber ©tanbpunft »ertreten finbet. ©8 finb KugSburger «nnalen, »»eld^e

naä) ber jefet in SOUlnc^ien beftnblic^en §anbf(^rift au8 ber erflen ^Slfte be8 jiöölften

3a^r^unbert8 <Perfe in ben M. G. III. 124—136 herausgegeben ^at. ®a8 2lug8<=

burger 2)ompift litt unter ber @t)altung in Äird^e unb yttxä) befonber« fc^wer. SÄan

voax bort faiferlic^ gcftnnt, aber jugleid^ im ©inne ^einvid^« III. für eine ^Reform

ber tird^e. 2)en OegeuKnigen eben fo abgeneigt, wie ben (Segcn^äpflen, »oUte mon

bor Slüem (Einheit in Äirc^e unb ^tiä), unb leitete äße Seiben ber 3«'* batoon ab,

bafe ftc^ bie (Sin^eit aufgelöft \)abi. 2)iefe ©eftnnung ge^t bur^ bie Slnnalen; am

f^ärffien brüdt fle fid^ au« in ben 2Borten j. 3. 1079: miscranda regni facieal

Sicut in quodum comico: Omnes aunins gcminati legitur, papae gcminati,

pontifices gcminati, reges geminati, dnccs snnt geminati. Sie 9lnnalen finb bi8

1054 ein SluSjug au8 ^ermanne S^ronif, bann folgen bi8 1075 jiemlic^ bürftige

92oti}en; au8fü(;rli(^er ftnb bie 3luf}eid^nungen bi8 1088, tverben aber bann »iebet

f^)arfamer. 2>er Sl^aralter ber üßitt^ieilungen »eifi auf berfd^iebene 33erfaffet im

2lug«burger 2)omfiift ^in, bie feit 1054 in fleinercn ober größeren 3^tf^«tt^5umen

bie 9?otijen mad(;t<n. aber biefe originalen 3lufjei(^mingen finb fjsäter überarbeitet

tootben: ber 3lu8brud^ be8 3nbeftiturfireit8 toirb bereits } 3- 1065 berührt, fc^on

j. 3- 1066 be8 @egenl8nig8 ^ermann gebockt. Srft um 1090 liJnnen bie annolen

bie @eftalt erhalten ^aben, in roeld^er fle un8 borliegen unb bi8 j. 3. 1104 bann

fortgefe^t »urben. 3)ie toor^onbene ^anbf^rift, bon einem ©d^reiber in einem
3uge gefd^rieben, ifi nur (^op'xe. So öiel man an biefen 2lnnalcn aud^ bermifjt, ge»

^Sren fle bod^ ju ben »ert^bollen Duellen ber ^txtQt\ä)x6)tt. Sgl. ^axtj in ben

«Ra^riiten toon ber ®. 5H. Uuiöerfität 1857. ©. 58 ff.').

(Sine ä^nlic^e Umarbeitung unb $ortfe^ung, wie in ben !2lug8burger 2lnnalen,

etful^r Hermanns (S^ronif in bem Chronicon Wirziburgeuee (M. Q. VI.

17—31). 2)ie8 enbet in ber einjigen befannten ^anbfdfirift mit bem 3a^re 1057,

muß aber balb nad)^er eine n^ettere j$ortfe|}ung bie 1099 erhalten ^aben. Sgl.

3affe in ^erfe Slrc^ib XI. 851—855'). S5i8^er ifi feine $anbf(^rift biefer gortfefeung

aufgefunben »orben, bod^ ifi i^r 3n^alt au8 mehreren au8 i(ir abgeleiteten Snnalen,

bon benen fogleid^ bie Siebe fein n>irb, beutlic^ genug ju erfennen.

®leidb)eitig mit ben bisher genannten ^nnalen entfianb in Slain) bie SBelt'

c^tonif be« 3rlänber8 5Worianu8, »eld^e er juerfl mit bem 3al^re 1073 fd(|lo6,

bann bi« 1082 fortführte. 35iefe8 fflert, tt5eld^e8 in ben früljeren Steilen für bie

beutfd^e @efd^id^te nur geringes 3ntereffe bietet, entl^Slt gegen ben @d(|lug toid^tige

1/ 9(U(I) eine ungebrudle Htbeit über bir Annalei Aai^usiani »on dnent frU^ »etftoibeneit

ittttsen Sreunbc .^crm. Oenfe \)at mit bOTücIeaen.

8) 3afft< nimmt an, bag tat üDerl im Suidiarbtllofier ju SDiirjbuTfl entftanbcn fei, ba t9 t>on

tevt au< fpütcr na(( !KoftnfcIb lam. SD. €<bui>i, 3a!^Tbü((er be« B. atbantloftere 6. 193- 187 fui^t

bie entfie^ung be« SSert« im ®te))^an»nofier.
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5Rotiieit über bic Seitgefti^ic^te. ©ie fuib um fo jutoerlSfflger, als SWartanu« feem

^atteitreiben ganj fern flanb. ^adf ber Ortginol^anbfd^rift, ttselc^c ftd^ in bcr SJatt*

canif(^cn 33ibliotI;ef befinbet, ^at SCßat^ bie aiuSgabe in ben M. G. V. 495-562 be»

forgt. ©ine fpätere gortfe^ung in biefcr ^anbfc^rift giebt nod^ für bie 3a^rc 1101—
1106 felbftftänbtge, aber nic^t eben belangreiche 9ioti5en, ftelc^c ju üKainj nteberge-

{einrieben ftnb. ©ne anbere je^t in Bonbon befinbtic^c ^anbfc^vift be8 3Äarianu8

enthält eine anbere gortfe^ung, welche über bie SSorgänge um Sürjburg i. 3. 1086

einige bead(>ten«tt)ert^e 9iad^rid^ten liefert (M. 6. V. 563. 564).

9?a^e öerwanbt ber iHrbeit be8 a)?arianu8 ifi bic SCBeU(^ronif be« geleierten

©iegbert öon ©emblou}:. 9Bie bei jenem, rt»aren e8 anä) bei ©iegbert c^ro-

nologif^e Streitfragen, njelci^e i^m nc^ im ^o^eu Sllter, nad^bcm er feine gemanbte

geber frül;er öielfac^ jn Icid^tcren arbeiten benutzt ^atte, ju biefem umfänglicJ^en

SÖJerle ben Einlaß boten. 3)iarianu8 SBuc^ aar i^m belannt. aber nnr ein eintrieb

mel^r jur eigenen 3lrbeit. ©iegberts Sbronif ifi eine umfaffenbe planmäßige ISom»

|)ilation, »eld^e ftcb an §ieronijmnö unb ^rof^er onfc^liefet unb beSbalb erfl mit

bem 3abre 381 beginnt. Ä>ier ^aben füi uns nur bie legten X^eile Sntereffe, in

toelc^en ber SSerfoffer über bie ©cjc^it^ic feina ^ät berichtet. aJlan foQte erwarten,

bog ber com^ilatorifd^e S^aratter ber 2lrbeit ^icr me^r jurüdtreten unb ©iegbert

uns eigene »ert^öoüe iKittlieilungen matten rcürbe. Seiber fie^t man fld^ hierin ge»

taufest. ÜJiarianu« wirb bi« ju feinem Sd^luß (1082), baneben Süttid^er i'lnnalen

(M. G. IV. 28. 29) au8gc|d;rieben unb überbieS meift nur 3lct€nflüde benu^t, bie

un« andf anbertoeitig befannt finb; nur in wenigen gäQcn gewinnen wir eine er*

^ebli^e SBerei^erung unferer fienntniffe. 9?ic^t8beflo»eniger erwecft bie (S^ronif

burc^ bie 8lnftc^t be« 33erfaffer8 über bie 3eitereigHiffe, wie fic ^icr unb ba au8

feiner SJarfleOung ^erijortritt, unfer Snteveffe. ©iegbert War au8 innerfler Ueber*

jcugung ein ©egner ©regorS VII. unb Urban« II., bereu 9fieuerungen in ber Jlirci^e

er al8 berberblici^ anfa^. 2öie in feinen t^eologifc^en 2ractaten, giebt er biefe ®e-

flnnung ouc^ in ber (S^ronif benllid^ gu erfennen, boc^ bewahrt er im 2lu8brud

immer eine maßöotle J&altung. Salb nac^ bem Sa^re 1100 beenbete ©iegbert bie

ö^ronif unb mad)te fic belannt; fetjte fte aber f^)äter no(^ in feiner ^anbf^rift bi8

jum 3a^re IUI fort. 2)ic gZac^ridjtcn finb in biefer gortfejjung etwas ausfuhr*

lieber, behalten jebod^ auc^ ^ier ben früheren com^ilatorif^en S^arofter: noc^ bie

6c^lu6))artie ifi UtxQÜä) einem ©d^reiben §einric()8 V. entlehnt unb o^ne aßen felbfl*

flänbigen Sßert^. ©iegbertS ^^ronif gehörte ju ben am weitefien Verbreiteten Söerlen

be8 9Ktttelalter8; nod^ je^t finb eine große 3a^l öon ^anbfc^riften toorl^onben, nad^

bencn Set^mann mit außerorbentlic^er Sorgfalt ben Sejt in ben M.G. VI. 300-374

^ergefieüt ^at. 3n ben §anbfc^riften finben [xä) öielfac^e 3ufä|je unb J^ortfefeungen,

weld^e fogar jum Z^txi einen ^ö^ieren ^iftorifd^en SBert^ ^aben, al8 ba8 ^au^twerl

felbji. gür bie 3eiten §einric^8 V. bieten bie gortfe^ung, welche ber 2lbt

«nfelm bon®emblouj fogleic^ naä) @iegbert8 i. 3- 1112 erfolgtem Sobe bet

e^ronif gob (1. c. 375—385), unb bie öon Q3et^mann al8 Auctarium Laudu-

ne nse bejeicjneten 3ufä^e (1. c. 445. 446) wid^tige OZadjridjten.

einen fe^r toerfc^icbcnen S^arafter trögt bie SSeltd^roni! eines anberen lot^rin*

gifc^en SKön(^8, bie ju berfelben 3eit entfianb. 2)er Serfaffer war §ugo, btr in

jungen 3aeren mit feinem abtc ba8 .Rlofier ®t. SSanneS ju SScrbun tocrlaffen unb

in ba8 Sjil nac^ granfreii^ wanbern mußte. SDcrt fam er in unmittelbaren Sßerte^r

mit ben eifrigflen ©rcgorianern, namentlich mit bem (grjbifc^of ^ugo öon S>jon. 3m
3a^rel096 erhielt berSKiJui^ öon @t. 3Janne8 bie Seitung ber Slbtei glatoignt? in
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ber SDiöcefe Slutun, geriet^ aber bort mit feinem SBifii^of unb ben Älojlerbtübern in

fo arge ®trettigfeitcn, baß er mi) einiger 3eit bie 3lbtei ju öertafjen unb enbli^

i. 3. 1101 ganj aufjugcben genöt^tgt irurbe. '>)Uä) längcrem Umherirren f^eint er

bann in @t. SSanne« »ieber ?[ufna^me gefunbcn unb fid^ jnlefet auf bie faiferli($e

Seite geaanbt ju ^aben. 3m Sjit um ba« 3a^r 1090 Bcgonn $ugo feine 2lrbeit,

tteld^e bie Oef^id^te toon S^rijli ©eburt bis ju ber ßeit be« Söcrfaffer« fortführen

foltte; mit bem 3abre 1102 enbet fie in feiner eigenen ^anbfd^rift, nad^ welcher ^er§

in ben M. G. VIII. 288—502 bie erfte »oöfiänbige 2tu«gobe beranflaltet ^at. Unter

bem ßinfluß ber franjiJfifd^en ©regorianer fd^rieb ^ugo; ton i^nen, nomentlic^ bon

feinem ^o^en ©önner §ugo *>"» 21)0X1, erhielt er ein außerorbentlic^ reid^^oltige«

SWaterioI, »etd^e« er aber nid^t ju benjältigen tocrmod^te. @tet« trug er nad^ unb

befferte; toai je^t neben einanber fte^t, ift ju öerfd^iebenen 3"te" niebergefd^rieben

unb oft fafi o^ne atten inneren Sufammen^ang. Ixoi} allen gleiße« ^at ba8 SBerf

fo eine fe^r unerfreuüc^ie ©eftalt ermatten. 2)ie annaliftifc^e gorm toirb oftmals

»öttig »crlaffen, bie 2)arfteltung gettinnt nic^t feiten ben ÜEon unb bie 53reitc eine»

lird^li^en J^ractat«, unb aud^ ganj ungehörige« SQiaterial toirb bisweilen bem 8u(§e

einberleibt. 93alb SBeltd^ronif, balb Äird^cngefd^id^te in biogra^5l^ifd^er gorm, ^>ier

©treitfd^rift, bort ^ßrebigt, bann lieber 9iotijcn' unb 3lu«gabebuc^ be« SSerfaffer«,

ifl ba« 2ßerf gerabeju ein literarifc^c« 3Jionfirum; an ©tilgeaanbt^eit fehlte e« >§ugo

gerabc nid^t, aber an allem ©efd^idt ber (Som^jofition. 25ennoc^ ifl bie au«fü^rli(be

2)orfiellung, »eld^e er im ä»eiten 93uc^c toon ©regor« VII. Sirifomteit giebt, bom

größten 3ntercffe. 2)en iDiangel einer gleic^jeitigen 53iograp^ie be« großen ^apfie«

erfe^t fie un« in gettjiffer Sejie^ung; n>id(|tigc 9lctcnfiü(fe für bie ©eft^id^te ©regor«

ftnb ^ier allein erhalten, greilic^ ^at bie 3)arfieQung bie ©efialt, in treld^er fte

borliegt, erfl me\)x al« ein 3a^rje^nt nac^ ©regor« Sobe erhalten; gleid^ im 2lnfang

finbet fl(^ ein Xractat be« Sarbinal« S)eu8bebit, toelc^er erp um 1097 entjianben ijl,

bereit« benu^t. 2lber ^ugo berfel^rte mit Scannern, »eld^e bem ^a^fie perfön*

lid^ fe^>r na^e geftanben Ratten, unb fonnte bur^ fie juberläfftge 9?ac^rid^ten fam«

mein. SJon ni^t geringerer S3ebeutung fmb ^ugo« 9?a(^ri(^teii über JBictor« III.

Sa^l (p. 466—468) unb über bie fird^lid^en 'öer^ältniffe 8ot^ringen« nac^ ©rcgor« VII.

2;obe (p. 469-473). Ueberatt ttjirb man atterbing« im 9luge behalten muffen, baß

e« SWännev wie $ugo toon 2i?on flnb, njelc^e burc^ ben SWunb btefe« ©^ronijhn

reben.

^ugo« IS^ronif ^at auf bie »eitere Sntwidlung ber beutfc^en ^iftoriogra^^ie

feineu Sinfluß geübt, »ä^renb für bicfelbe bie bor^in crft^Sbntcu jiemlit^ bürftigen

SBürjburger 3a^>rbüc^er ^öc^ji frud^tbar würben. (Sine Kompilation au« i^nen unb

einigen öltercn Slnnalen würbe im Äloftcr ju (St. 2tlbau ju 3)?ainj ongefcrtigt

unb crbielt bann »eitere gortfefeungen bi« minbeften« jum 3a^re 1117. Sine im

©anjen bottfiänbige Slbfc^rift biefer l'lnnalen bi« 1101 ftnb bie 3a^rbüc^er, weld^e

^er|} aüi $onbf^rift be« jwölftcn 3a^tbunbcrt8 unter bem 9hmcn be« Annales
Wir zi bürge 11 ses in ben M. Q. II. 238-247 berau«gcgebcn ^at. 2lu8 ben

Albaner Slnnalcn würben nod^ im jwölften 3a^rl)unbcrt bie nic^t me^r felbfiftänbig

fortgeführten >&ilbe«^ctmer Sa^rbüc^er ergänjt unb jwar bi« jum Sahire 1109. 3)ie

©efc^id^tc ber lefeten Sab« ifi ^ier au«fül?rli(^ unb im feinblic^ften @inne gegen

^einrid^IV. bon einem Wohlunterrichteten Seitgcnoffcn be^anbelt, ben man wo^l nur

in @t. Sllban felbfi fud^en fann. 9Sergl. SBaift in ben 9Jad^ri(^ten ber ©. «. Uni*

toerfttät 1857. @. 65. ©d^effer-Soid^orfi, Aunalcs Patherbruniienses p. 5. 186 ff.

^. ed)\xm, 3a()rbü(^er be« 6. «Ibanflofier« (©öttingen 1872).
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25a8 Chronicon Wirzehurgense mit feiner govtfe^ung Hegt fetner ber toixt"

fd^id^tigen SSettf^ronif ju ©runbe, öjelc^e ber Winä) Sdebarb, ein getranbter 2u
tcrat, um ba« 3abr 1099 begann. X)ie 9iac^ric^ten, »etc^e er in feiner 2öürjburger

Ouelle »crfanb, erweiterte jebodj gdebarb, ber auf bem ajiic^el«berge bamal« gear^

beitct ^aben muß, au8 bem reid^en Südberborrotb 33amberg8 naä) aßen Seiten @o
f^uf er ein großes SBcrf, »elcbe« felbft für bie früberen 'gerieben unferer ^aiferge-

f^ic^tc öon nidjt geringem Diufeen ifi. ^iüic^ für bie giegierunggjeit ^einric^« IV,

^at er ju ben SBürjburger 5lnna(en tcicbtige 3ufä^e t^ei(8 mä) SIctenftüden, tbeil«

nacb münblic^en 3Jiittbei(un;]en gemaci^t, obnc freiließ felbfi bamal« nod^ ben ^an*

belnben '^Jerfonen näber gu fielen Sben beSbalb ifi fein Urtbeil ju jener Seit aud^

nod^ jiemlic^ unbefangen; häufig erbebt erÄIagen über bie SBirren berßeit, aber er

tp aeit baüon entfernt, bie @(^ulb berfelben auf einer ®eite ju feben. S3i« jum

3abre 1101, ao er eine ^ilgerfabrt nad> 3erufalem ontrat, »ar er mit ber (Sbronif

befdbäftigt. SSie er fie bamal8 jurüdließ, befi^en toir fie nur in einer, überbie«

unooHfiänbigen ^anbfc^rift (je^t in Äarl«rube), ttelcbe 2ßai§ in feiner SluSgabe be«

edebarb (M. G. VI. 33-267) mit A tejeid^net bat. ®erabe bie legten «Rotijen ju

ben 3abren 1100 unb 1101 baben trotj ibrer Äürje al« toöQig gleicbjeitig biet ein

befonbereä 3ntereffe, unb idb febe feinen @runb, fie, »ie e« gefcbeben ifi, Sdebarb

abju)^re4>en unb als fremborlige 3"fä§^ i» betrod^teu.

^liäft Iiingc nacb feiner ^eimfebr nabm Scfebarb eine Umarbeitung feiner 2Belt»

c^ronif tior. iSer ®runb lag »obl bau^tfäcbüd^ barin, baß er eine entfcbiebene

^arteifietlung injwifcbcn genommen b^tte. @r »or in 8lom gettefen unb ganj für

bie fircblicbe Sac^e gewonnen »orben. Sei ber (5mi>iJrung «^einri^« V. gegen feinen

SBater ergriff er beSbalb offen fofort ^^3ortei für ben jungen vfiönig, öon bem er mit

fo 33ielen bie §erfiellung ber Sintracbt jwifcben ^kä)t unb 5Rei4 ertüartete. 2Kan*

ä)ti in feinem Söerfe, ba8 je^t ni(bt mebr feinen ?(nftdbten entfpracb, entfd^loß er ficb

obiie SBeitere« ju änbern. 2)ie ©efc^icbte ber 3abre 1098— 1101 »urbe böQig um*

gearbeitet unb bie ßbronif bi« jum 3abre 1106 fortgefe^t. Slußerbem nabm Qdf
barb bie ©elegenbeit rcabr, um mancbe 3rrtbömer be« erfien Sntnjurf« ju berichtigen.

3n btefer ÖJeftalt bcfifeen air ba« SBerf no(^ in be« 93erfaffer« eigener ^anbfcbrift,

»elc^e f rüber Bamberg geborte, je^t in 3eno ifi (B. 1 beiSSoi^). 2lber aucb babei

blieb Sdebarb nid^t fieben. tilfi ^einrieb V. in ber ^errfd^aft gefid^ert »ar, otbeitete

gdebarb bie ©efcbicbte be« 3abre« 1106 uodbmal« mit ber offenfunbigen Slbfn^t um,

ba« ^Berfabren be« Jlßnig« gegen feinen 'iJater tJoQfiänbig ju rechtfertigen; bie« toar

nur möglid^, inbem er ba« >^ilb be« alten vßaifer« nun in ben bunfelften j^at^en

malte. (Sine entbufiofiifcbe «nrebe an Jpeinrid^ V. ivurbe jugleicb bem 3abre 1106

öorangefcbicft, um bie 2lnföngc ber neuen ^Regierung ju berberrlic^en. 3nbeffen

botte fidb ibm aucb ba« 2J?aterial für bie früberen 3«ittn, ba ©tegbert« Sbtonif be'=

!annt gen?orben »ar, erbeblicb toermebrt unb würbe nun ju jablreic^en 9?acbträgen U'

nuljt. SSi« je^t ifi feine §anbfrf)rift be« äßerf« in biefer brttten ®efialt aufgefunben

Würben, bie nur in fpäteren Ueberarbeitungen erfennbar ifi,

(Scfebarb war injwifcben öon Sifdbcf Otto tocn Sßamber..) i. 3 1108 jum ^2lbt

be« ncuge^ifteten unb nocb ber ^irfdbauer Siegel eingericbteten .«lofier« Slura einge*

fefet unb aucb ^einrieb V. befannt geworben, ©r erfubr bie @nabe be« Äaifer« unb

erbielt um 1112 »on ibm ben 2luftrag, bie ©efcbi^te ber Jfaifcr üon Äarl bem ®r.

bi« auf ^einrieb V. felbft ju befc^reiben. Scfebarb gefialtete barauf feine S^ronit fo

«m, ia^ fte bem ajerlangen be« Äaifer« ju cntf^^reien fdbien. (5r ^t\t jeboc^ für

n«5tbig über ben gefegten 2lnfong«)5unft jurüdjugreifen unb »om Utf<»rung bev

®iefebre(^t, Äaiierjeit. III. 4. «ufl. 66
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gtanlett ju beginnen, beten ®ef(i^t^te bt« ju Äati bem Otogen ba8 etfle ©ud^)

füllte; baS s">"t« umfaßte bte Bciten öon Äatl M« jum (Snbe Jpeintic^» IV., ba«

btitte bie 5Reflietung»jcit ^eintid^s V. bis jum 3a^re 1114 5Jlit bet glänjenben

©efd^teibung bet laifetUc^en ^oäfiiit fc^lo§ (Sdc^atb »o^l juetft ba« Söerl in biefet

füt feinen ^o^en ©önnet beftimmten ®ePalt, fügte abet f^ätet noä) einige 9totijen

i^inju. eine übetfd^hjänglid^e !Debication an ben Äaifet (M. Qt. VI. 8) »utbe öot»

ouSgcfc^idt, @el^t bemetlenSWeit^ ifl, »ie toorfid^tig ©de^atb bamal« bie üblen

«otgänge ju 5Rom t. 3- HH bebanbelte; et folgte bei 2)otfteaung betjelben nui

bet officietlen ©d^tift be« 3tlänbet« 2)aöib, eine« Äa^ellan« be« Äaifet«. S'iidbt

minbet betbient ©ead^tung, baß bie fd&ätffien ©teilen gegen §einticb IV. nun getilgt

obet abgcf^toä^t toutben ; S^mä^ungen gegen ben SSotet fanben, nod^bem bet @o^n

in beffen gnßjiajjfen getteten toat, ni(^t mii)x ben tedbten ^latj. 3)a8 Äutogtapb

biefet Umatbeitung (C. bei SSai^i ift et^alten unb befinbet fic^ je^t in (Sombtibge;

i»ielleic^t ^at eS bie l^aifetin SJiat^ilbe bereit« na^ (Snglanb gebtad^t.

ai« ficb bie Stimmung in 2)eutf(^lanb gegen ^eintic^ V. immet me^t »et«

bittette, änbette ftd^ aud^ Sde^atb« ©eflnnung gegen i^n; au^ bie (S^ronif, treidle

et unau8gefe^t foitfü|>tte, giebt baöon ;3eugni§. 3n ber frübeten ©eftalt übetat--

beitete et fie nun no^ me^tfac^ unb »etöollftänbigte fie noc^ unb nad^ bia jum Sa^te

1125; bie 3«itöotgänge toutben je§t in einem füt 4)eintid^ V. minber günftigeu

®inne batgeftellt unb bie <S(^möl>ungen auf ^eintid^iIV. belaffcn, wie fie ^lä) in bet

btitten 9tecenflon ftotfanben. SBit befi|}en bie (S^tonit in biefet @cflalt nodb in

jwei »on cinanbet obweic^enben 3lecenftonen (D. E.). tt« »P ba« Sßeibienft »on

Sßai§, bie »etfc^iebenen ^^afen, XDili)i öde^atb« fd^iiftfletletifc^e I^ätigfeit unb mit

i^t fein 2Bett but(^laufen ^at, auf ®tunblage bet ^anbfd^tifttn gtüablid^ nacbge*

aiefen ju ^aben.

ÜJian ^at ftü^et in Clde(>atb« (S^tonit bie einzige gleid^jeitige S>atftellung bet

gefammten 3legietung ^eintic^« V. ju befiften geglaubt. (S« ftnb babei jtvei Slnnalen«

ttetfe übetfe^en wotben, beten Utf<>tung jttat glcic^fall« auf jene SDßütjburger OueHe

ke« Sdfe^arb jurüdffü^tt, bie abet in i^iten f^jäteten 2tufjeicbnungen böQig felbfi«

fiänbig neben (Sde^iatb flehen. Reibet flnb biefe betben ©etfe in i^>vet utfptüng«

liefen (Seftalt bi«^et ni^t aufgefunben, abet beibe finb fo njenig eetänbett in

fp&tete (Kompilationen übetgegangen, baß übet i^ren 3n^alt leine 3>v<it<I obwalten

fönnen.

®a8 eine ©et! finb«nn«Un öom Älofiet @t. ^etet in (St fürt, »el(^e

in ba« gtoße um 1355 compilttte Cbronicou Sumpetriuum Erturtcnsu im äüiefent*

lid^en tooüftäutig unb unttränbert aufgenommen fuib; t»on biefet C^ronif bot 5)t.

©tübel in ben ®ef^id^t«quellen bet IJtoöinj ©ad^feu «b. 1 (1869) eine neue bon-

Ien«toettbe lludgabe beianflaltet. 2)\t in biefet (Kompilation und etbalteuen alten

3lnnalen flimmen bi« 1101 mit ben Slnnalen toon ©t. i^lban metft genau übetein,

jeigen bi« 1108 mit bet in ben ^ilbe«^eimei 'ilnualen etbaltenen gottfefeung SSer-

»anbtfcbaft unb laffen bi« 1118 iioc^ eine tceilcte gortfcfeung biefet ?lnnalen buid^-

fd^einen. Sie ©lunblage flnb bemnad^ bie 2lnnolen öon ©. ?llban, benen inStfutt

nut einige auf i^>ütingen unb befonbet« ba« .Rloftet ©t. ^etet bejügli(^e 5iotijen

biniugefügt flnb. 3n biefem jiloflcv felbft ifl bann jiebenfall« bie n^eitete gau) felbfl'

jiänbige i^ottfefeung entflanben, weld^e noc^ bei Sebjeiten $cinii(^« V begonnen iji,

i9on ujeld^iem bet 5Betfaffet beteit« j. 3. 1105 eine »obl ungünfiige, abet nicbt un»

getedbte (Si^atattetiftit entteitft; bi« jum ^a\)xt 1137 fd^eint Sllle« bie Ätbeit eine«

^etfaffete. ^Die 9iad^tid^ten finb befonket« füt X^Uiiugcu ttic^tig, »eld^e« für feine
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engere Sanbefgefc^ic^te feine ältere Ouelle \)at, geben aber aucb über bie SReic^age*

^xä)U banfen«tt>ertbc auff4»Iüf|e. iJiur ein bürftiger Su«jug au« tiefen größeren

?[nnalen Tinb bie Annales St. Petri Erphesfurdensee, teeld^e ^er§ in ben M. G.

XVI. 15-20 berau«gegeben l)ot. 3)icfe finb erfl um bie HÄitte bee jwölften 3a^T»

bunbert« entfl«nben, ot« aucb ber SJerfaffer ber Aunales Pegavienses bereit« bie

älteren Srfurter 'Ännolen öom 3abre 1116 ab au9fc^rieb, unb jroar in no(i^ »eit

größerem Umfange. SSergl. @tübel, ba« Chronicon Sampetrinum Erfurtense

(?ei^jig 1867), ^offe in ben gorjc^ungen ©b. XUI. @. 333-350 unb meine Se»

merlungen bofelbft ®. 646.

!S)ie }aeite Ouette für ^einrid^« V. ©efci^id^te, »elc^e frUb» uicbt bie redete S3eacbtung

fanb, fmb ^^Jaberborner Slnnalen, no(!^ bei ^ebgeiten biefe« Äaifer« im JJlofier 8lb*

biugbof begonnen unb bann weiter fortgefefet; ebenfaü«, ttie e« f(^eint, bie Slrbeit eine«

unb beffelben S8erf«ffer8. 2)iefe Slnnalen liegen un« leiber nicbt in einer fo genauen So^jie,

»ie bie Erfurter, »or, ftnb und aber bocb \a% ibrem ganjen 3nbalt nacb befannt,

fo bag eine ^erfleUung ermögli^t »ar, n>ie fte $. <S(beffer'39oic^orß in feiner 'Schrift

:

Annales Patherbrunnenses (3nn«bru(f 1870) in auSgejeicbueter S23eife geliefert \)at',

mögen oucb im Sinjelnen 2>^i\\tl cbtoalten, in ber §au^3tfad^e gebort getoiß ben

^aberborner Slnnaten an, loa« ber 9tepitutor auf fle jurüdgefübrt bat. 3)tefe Sln-

nalcn, »elc^e bie 3leicb««Hgelegcnbeiten, befonber« eingebenb aber bie Sreignifje in

®efifalen be^anbeln, fmb ejcerpirt in ben $ilbe«beiiner annalen »on 1109—1137,

t»o äugletc^ 3ufäfee ju ben früberen 3abren au« ibnen entnommen »urben; in nodb

größerem Umfange flnb fie öom jäcbrtf^cn ännaltflen unb in ben um 1175 ent-^

ftanbenen Annalcs ColonienBes maximi au«gef(!^rieben toorben.

S)ie Anuales Colonieuses maximi, becau«gegebcn in benM. G. XYII.

723-847 oon Ä. '^er^, folgen bi« jum 3abre 1106 »orjuggaeife Scfebarb« Sbronif,

bann aber ben ^aberborner ännalen felbp, nid^t, wie ber Herausgeber annahm, ben

^ilbeebeimer 3abrbücbern unb bem fäc^ftf(!ben »nnaUfien ; fle gewinnen unter folcben

Umftänben für bie JRegierungegefdbic^te ^einric^« V. fafi bie ©ebeutung einer gleich*

jeitigen Duelle. 3Bir befUjen jß>ei Siecenftenen bieftr Slnnalen. 2)ie er^e (Rec. I.J,

in einer je^t in Sngtanb befinblici^en ^anbfc^rift erbalten, iji bie ou«fäbrlicbere unb

giebt bie ^Jaberboruer CueUe am üoöftänbigfien »ieber; bie jtDeite (ßec. II.)

jtebt ben Jejt berfelben bebeuttnb jufammen, bat ober burcb 3ufä§e, »el(be fid) un-

mittelbar auf Äöln bejiebeu unb auf älteren bort öorbanbenen aufjeicbnungen bc=

ruben muffen, ibreu befonberen SBertb- 2)ie jweitc 3iecenflon ift im Jllofler @t.

^antoleon entflanben, beffen 5kbte fttb in berfelben regelmäBia »erjeicbnet finben.

Sie anberen glcic^jeitiflen annalcn finb siemlicb bürftig. Sie 3obrbücber

toon ®t. aimanb (M. G. V. 13. 14) unb JBlanbign»? (M. G. V. 26-28)

aurben fortgefefet, beägleid^en bie alten Auuales Einsidlenses (}A. G. III. 146.

147) ; bie 5?otijen bejieben ftdj meifi auf totale SSerböltniffe, berübren aber bietoeilen

avidf bie Steid^Sgefcbici^te. (ginige intercffante ^iotijen bieten bie ^Innalen be«

Älofter« SSraurociler (M. G. XVI. 725 726), »elcb« '^on öerf(bieben€n ^änben

be« elften Sabrbunbert« niebergefcbrieben fmb. ©leid^e« gilt üon ben Slnnalen

bon Äad^en (M. G. XVI. 684. 685), »el(be ttir freilid^ nur in einer f^)äteren

Stbfcbrift unb jugteicb aucb Ueberarbeitung beftgen, ö?ie öon ben annolen öon

»St. 3atob ju Üütticb, toelcbe ^erfe au« ber Urf^rift in ben M. G. XVI. 635—

645 juerfi b«au«gegeben bat Sie alten 2üt lieber 'Ännalen (.M. G. IV. 29. 30),

toelc^e f^)äter im Älojler goffe« fortgefefet »urben, fmb für biefe Seit unbebeutenb

unb bon 1112 bi« 1133 nur ein ?lu«jug au« Slnfelm« §ortfe^ung be« ©iegbert.

66*
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®ie Annales Laubiensos (M. G. IV. 20-22) berufen bi6 1087 auf ben Süttid^er

«nb 3Bet§enbiirger SJnnalen, bann ^abcn fte eigene, aber wenig Selangreid^e g^otijen.

Unbebcutenb finb aud^ bie t. 3- 1120 niebergefd^tiebenen fuvjen 2lnnalen be« .^ano»

nicu« Lambert toon @t. Omer (M. G. V. 65). 2)ie Annales Corbeienses

tourben bi« 1117 fortgelegt; ^^n bcn futjen Sufgeii^nungen berfelben maii^tc um bie

aßitte beä jmölften 3al?r^unbert« ein 3)?öncb einige nid^U uner^eblicbe 'Slaöjlx'd^t

(M. G, III. 6—8, Jaffe liil.liothcca I. 40 - 44) Sßon größerem SSelang finb bie

Au na 1 es Egmundani, mit bencn bie boßänbifc^e ^ifloriograt>bi« beginnt. Sie

fnü)>fen on ©iegbertö Sbronif on unb ftnb ton 1112 an aU eine gleidbieitige Oueöe

anjufe^en; *ßerfe bat fie (M. G. XVI. 445 - 47t<) juerft in einer fcem ur[prünglic^en

Sefte nabe fommenben ©cftalt bwow^dcS^^«"- ^^ 3a^re 1123 hjurben bie erfleu

ö|trcid;ifc^en Slnnalen im .Jflofter a«elf (M. G. IX. 484-501) gefc^rieben; [it

beruben {üi unferc 3"^ befonberä auf ^Scrnotb"), geben aber aucb einige« D^euc.

iöei »eitern größerer ©ewinn, al« aud^ biefcn Keinen Sinualen, cra>ä^ft au8

einigen 3)ücbern, tütlä)i eine in fic^ abgefd^toffene 5Reibe öon Segebenbeiten barjleUen,

unb jttjar in ber bewußten Xenbenj, bamit einer befiimmten ^^Jartei ju bienen. (g8

finb, obfcbon fic ben bi^orifii»«" Sb^'^aftci'" äußerlidb ju btlr»abren fud^en, im S5Jefent=

lid^en ©trcitfc^riften, unb man teirb beffen fiete bei ibrer iöeuuljung eingeben! bleiben

muffen.

3n erfter Stelle tritt un« b'«v £>" ©ebic^t entgegen, »eld^eä ber Äritil fcbtuere

Aufgaben bereitet ^at. (S8 ifl ein (Sebid^t Über ben ®a^fenlrieg, tveld^er guerflt

einjeln, ©trafeburg 1508, gebrudt »urbe, bann in größere Sammlungen überging

unb äule(}t nutet bem Sitel: Carmen de bcllo Saxouico ober Gesta

Heinrici IV. öon SEai^ in ben Äbbanblungcn ber f. ©efetlfcbaft ber Siffen»

fd^aften ju ©öttingen (1870) @. 1-86 berauSgtgeben ifi. 2)er 3)id^ter jeigt ftdb

aU ben ergebenften ^nbänger be« ^önig«, beffen Xapfevfeit unb ^Üiilbe immer bon

9^eucm erboben wirb; bie Sadbfen ftub i^m im öoüflcn Unrcd^t, ba fie burc^ ibre

^Rebellion nur bcn gefc^lofen 3iif^'»nti, ber [lä) »äbrenb ber 3ugenb beö Äönig« be«

feftigt ])atti, aufregt erbalten wellten. 5Da« ©ebid^t fd^ilbert bie 9>orgänge »on

1073 - 1075 unb fc(I nadb unjweibeutigen äleugerungen be« S)ic^ter« gkid^ tamal«

at« bie Unterwerfung ber Sadbfen tooHenbet war, entftonben fein. Sie «5iele 2(uf«

fd^lUffe iiefien fidb nid^t bon einem Sertc nic^t geringen Umfangt, fo mitten au«

ben Sreigniffen b«*>orgegangen, für un« erwarten? SIber man finbet fid) in biefer

Hoffnung getäufd^t- "^ati in feinem Sluffa^c über biefc« Ö3cbid>t (Slrd^ie X. 75—86)

fagt mit »cüem 9tedtt: „(Ss entbält 9icben8arten ftatt Xbatfacben." 8Bir erbalten

über 750 üJerfc, bie leidet fliefjen, aber un« großaitbcil« bereit« ani ajirgil befonnt

ftnb; fie finb mit lebhaften ©(bilberungen (arm frcilicb an originalen 3ügen), mit

einigen Sleflcfionen »cn untergeorbneter ©ebcutung, mit überf^wänglicbcn l^obfpiäc^eu

auf ben ^önig au«gefüllt Sie intertffant e^ un« aucb ifi, gegenüber ben auberen

3eugen einmal einen IRann föniglid^cr Q^tfinnung reben j^n boren, über bie 2i)at'

fachen finbet ficb wenig Tieue«, uab ba« Senigc ift bon jwtifclbaftem Sl^crtbe. Da«
SDi^eifte cr^äblt £ambcrt unb ber Qk'xö) ju ncnncnbe i^ruuo weit eingebcnber, obwobi

fie gerabe fron cntgcgengefe|}tem Stanb^unlt aüi bie 2)inge betrad^ten. S)iefe ^rmutb

be« On^alt« unb jugleidb ber Umfianb, bag \iä) teine ^anbfc^rift be« @ebicbt« bor

bem ältefien Drud nad^weifen läfjt, fü^irten '4>erQ ju ber ^nftcbt, bog ba« ©ebid^t

*) 2)ie genouen Jlnjaben ter ©(^lat^ttafle ^itintit^« ^obfu eiiic Ucbeieinttimiiiuiifl mit >brunoiJ

@a(^f(nlvie0, bit ui(^t {ufäUig fein tann.
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erfi im ?(nfang be« 16. ^a^r^unbett« entfianben unb babei bor 9lQem ?am6ert Be«

nu^t fei. gloto (^eiitrit^ IV. II. 427—432) unb 2Bot<3 (9?ac^tt(^tcn toon bev ®. 31.

Unitoerfttät 1857. 13—38] toiberf^jrac^en, unb eingel^cnb fuc^te 2ßai§ nad^ju»eifen,

ba§ ^ic^te in bem ©ebic^te enf^alten, ttja» mit ^lotl^hjenbigfeit eine f^ätere 2lbfaffung

be? ®cbic^t8 bebinge, ale na($ bem Sn^alte beffetben anjune^men fei, ba§ im S3e=

fonberen 9^id^t8 ouf eine 53cnu§ung Sombert« mit €id^erbeit fd^Heßen laffe. OBglcid^

bann 9t. ^'öpte (^roftoit bon (Sanbcr«{)eim S. 278 ff.) nodb einmal fe^r beflimmt

fiiv ^er^3 2)teinung eintrat, befefligte fi^ bodb feitbem bie aJZeinung, bo§ ba« (Sebid^t

bem elften 3a^r'^unbert angehöre, bie anä) bon SBoilj in ber Sinleitung ^u feiner

neuen ?(u8gabe nod^ Weiter begrünbet wirb, ^ragtic^ fc^eint je^t nur nod^, ob

n?ir ba8 ©ebid^t in ganj unberborbener ©eftalt beft^en 35er 3lu9faö au« @o«(ar,

h?o (I. V. 198)

Sntorcs, fabri, pistores carnificesqne

mit bcn 9Jittern auSjie^en, ifl nad^ 5lIIem, »a« gegen ^er^8 58ebenfen eingett)enbet

ifl tcä) immer befremblid^. Jür ©d^ilbe mit «Sc^tad^tenborfteDungen (II. t.

122-124):

scutis impicta gerebant

Fortia facta patrnm, qno talia visa Tirorum

Incendant animos, solius landis avaros

trcrben ftd^ fd^h>erlid) au« ber 3"' ^«^ ©alier SSefteife beibrincten faffen. ?ludb bie

SBerbinbung, in ftclc^e ber SSorflreit ber Schwaben mit tar(« be« ©rcßen ©ac^fen«

friegen gefeljt wirb (III. v. 59. 60\ finbet nid^t in älteren, ttjobi aber in fpäteren

©d^riften einen 2[nbalt i®täfin, SBirtembergifdbc ©efd^id^te I. 393. II. 643).

2)a ba« @ebid^t offenbar nid^t für ben Äönig allein, fonbcrn au^ für toeitere

Greife — e« ifl ja ^arteifdbrift — beflimmt n^ar, muß e« 9?erh?unberung erregen,

baß tt?ir in unfcren Duellen nirgenbS einer ©cjiebung auf biefe« fd^cn in feiner

gorm für jene Seiten bod^ nid^t unbebeutenbe 35?er! begegnen. ®te einzige ^in*

weifung auf eine !J)arfleßuug bou 3«if«i^tigniffen im b'^oifdben Wla^e, »elc^e bamal«

in 5)eutfd^Ianb entfianben, ifl in ben oben (@. 1030) angeführten ©orten Lambert«

entbalten, unb jwar fV^ri^t er bort bon einem feiner eigenen ®erfe ©8 ^at fid^

mir bauacb bie 5ßermutbnng aufgebrängt, baß biedeicbt Lambert fctbjl ber 9?erfaffet

unfere« ®ebicbt« in feiner urfprünglic^on ^exm fei. "Die bon *Per^ berborgebobene

unb nicbt abjuleugncnbc Slebnlid^feit feine« Seric^t« in ben ?lnnalen mit ber S)ar»

fteüung be« ©ebidbt« würbe fiä) bann bon felbft erflären: gleite glüffigfeit unb

Sebenbigfeit ber S^ebebier unb bortfdbeinen bie SSermutbung ju unterP^eh; überbie«

flnben fidb mand^e ?tebling«wenbungen be« 2}i(^ter« in äbniidber SBeife in ben 3ln=

nalen wieber, wie noc mora, fundnntque fugantqae, confundnnt fasque nefasquc i).

3)er 35id^ter fpielt 5uweilen mit einem gried^ifcben SBörtd^cn: wie er bie ^arjburg

Arcipolis nennt, fo beißt e« p. 208. v. 12:

Castellis aliquara tractant obtendere technara;

äbnlidb Lambert in ben Innalen (p. 216): omnee accueationnm strophas di-

rnpit. 9lbcr freilid^ bie« Itte« fanu täufd^en, unb bie burc^ou« ?ntgegengcfe<jtc

2;enbenj ber SInnalen würbe genügen, um böQig bie SSermutbung abjuweifeu, wenn

1) 3?CTgI. Sambert p. 200 (nee inora), p. 170 (fundant fngantqne), p. 25.3 (fasque nefasqne).

Die regales fasces im Ofbiit (IIK v. 72) finb auffaüig ; tituli ac faaces füibtn ft«^ au(^ bei

?am6crt p. 22.5. 249. 3)ie UeBereinflimmung be« auSbrud« im Carmen mit Sambert« Slnnalett ^at

?intner, Snno ber j;^eilifle 2. 4. 5 no(^ weiter nac^jutoeifen gefuc^t.
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ni^t SamBert felBfl in ber onsefü^rten ®teÄe, too et teon feinem ^elbengebid^t \ifixx6)t,

bieS gleid^fam beSaöouirte (quanquam sciam me ad has describeudas minus ido-

neum — in versibus plura falsa pro veris Fcripsisse accusor). «Sollte fld^ nic^t

bic geringe SBerbreitung unfere« ©ebid^t« toieüetd^t barau« erdären, ta% ber SSerfaffer

Batb feifcft e» unterbrüdte ? Lambert, ber in ber @efd;id^tc feine« Älof!er8 fagt, er

fei in bem Äerfer beffetfcen eingefd^loffen, fenne nic^t bic aWenfd^en unb fei aui)

nic^t naif i^nen begierig (nos utpote monastorii carcere inclusos nee hominutn

expertos neo valde euriosos"), toirb in feinem gelben gebic^jte öom Äönig ni(^t anber«

geft5ro(^en ^aben, al9 man imÄlofier badete: aber in >&er8felb, tDof)einricö in feiner

Sugenb oft toerfc^rte, »ar man bi« jum 3o^re 1075 burt^au« löniglic^. 35ann

»anbte fi^ freili(i^ bort bie Stimmung unb \)ai in ber %oiQt noc^ öftere ge»e(^felt;

Lambert felbfl flanb fc^on öom 3obre 1076 an unjftetfel^aft aan^t auf ber Seite ber

®regorianer. ®ai^, ber mit Slnberen meine ^Bermut^ung toertoirft, fieflt eine anbere

auf, ber er aber eben fo »enig ein fd^werere« Oetoicbt beilegt: er ifi mit JRüdfld^t

auf bie Uebereinftimmung in Sluffaffung, 3)arftellung«»<ife unb 3luSbrud ben ono»

n^men Serfaffer ber Vita Heimici für ben 3)i($ter be« Carraen ju galten geneigt.

3)iefer Sermutl^ung fcbeint mir bor Slttem entgegenjufleben, baß ber ©erfaffer ber

Vita flc^ über bie früberen 3«'*«" -^einrieb« fo ]ä)U6)t unterti(i^tet jeigt, n>ie man
ti toon einem HWanne taum annebmen fönnte, ber breifeig 3a^re an ber ®cite be«

Äönifl« gelebt ^aben mügte, roenn aud^ ba« Carmen fein Serf fein foöte.

@inen entfcbieben feinbfeligen C^arafter gegen ^einrieb IV. trägt SBruno«

SBudb toom ®ad(>fenfriege, entftanben im *lnfange be« 3obte« 1082 unb bem

S3ifd&of ffierner toon SKerfeburg geiuibmet. SBruno, ber eigentlicb ber 3Jiagbeburger

Äirdje angebiSrte, \)atu fldb nömlid? nacb CSijbifcbüf Sejcl« Xobe nac^ SWerfeburg be«

geben; er fd^eint aber balb nacb '2(bfaffung biefer @dbrift in bie Dienfte be« ®egen>

fönig« -Hermann getreten iiu fein, benn bie bciben Urfunben, toelc^ie n?ir aQein bon

btefem befi^en, finb ton einem Jl^anjler iBruno unteri^eicbnet. ^eun n>ir Sambert«

Xenbenj barin foben, bie SBobl be« erften (Segenfönig« \u red^tfertigen, fo fcbeint

un« befonber« ©runo« ?lbrid)t, bie 9iotbn)enbigfeit ferneveu ffliberftaube« gegen

^einrieb >|u jeigen unb bamit bie @rbebung be« umeiteu ©egenfönig« ben Sacbfen

unb ^^(btvaben \\i empfehlen. 'ISlxt ber 9Qabl unb Salbung ^ermann« f(bliegt ba«

©utb, in beffen 33erlauf flet« auf« yimt barauf b«»gt»iefen »Irb, roie otte« Unglücf

bi«^er auf ber mangelnben (iintrac^t ;(n?ifc^en Sacbfen unb ©d^waben berubt i)aht

unb günflige Srfotge nur tjon einer entieren 93erbinbung ber beiben Stömme \n er«

»arten feien (c. 31. 35. 44. 87.. 91. 130). SBruno tterfldbert in ber S.<orrebe »abr-

beitegetreu ju erjöblen, aber narf> 3lflem, njo« «Stengel II. 55—67 unb Ülnbere bemerft

^oben, ifl e« überflü[flg, biev nocb U'eiter nac^juttjetfen, bafj eö Sruno im 3ntereffe

feiner Partei mit ber ffiabrbeit nicbt jtreng nabm. 2)ie f(bmu|}igen 9lnefboten, bie

in ©acbfen »on ^einrieb« erbitterflen ®egtiern »erbreitet tt5urben, erjäblt er mit

ftcbtlidbem Vergnügen nacb unb ^u^t fle nocb bnrcb brafiifcbe Büge auf. ©o
»irb bie auf 3lbelbeib bejüglidbe Sd|anbgef(bi(bte (c 9) burdj bie iBemertung wirN

fomer gemacbt, baß fle bie einjige Scbwefler be« Äönig« fei; ba« ifl unri(btig, unb

an anbeter ©teUe (c. 83) ernjäbnt ©ruuo felbfl einer ^weiten ScbreePer. ÜJlit^iflo*

tifern, bie immer »ieber ouf biefe ®canbale juiüdfommen, ifl ni^t §u redeten.

Dennocb toerbient Sruno, »o er toon SJorgängen unter ben Socbfen berichtet, boße

Söea^tung. Sr flanb inmitten ber ^^etoeguug, foniite Sielt« leicbt erfabveu unb »ar
bei manchen tbid^tigen (greigniffen felbfl gegenwärtig, »ie in ber ©d^lac^t an ber

(glfler (c. 123). Ueberbie« ftanben i^m »ic^tige «ctenflüde ju @ebote, für beren
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SDWtt^eUung toir i^m banffcar fem mflffen, oBtooM er fle felBfl nid^t angemeffener

SBeift ju öeraert^tn, namentlich ni(^t in bie re^te d&ronologifd^e ^olge ju bringen

tt5ugte *)• 53runo ^at toicttetd^t ?ambertf älnnaten gefannt. 3)ic Srjä^lung »on bet

«efagerung Lüneburg« im 3abre 1073 (c. 21) fiimmt jum Z^til vo'ixtüä) mit Sam-
Bert (p, 201); an einer anberen ©teile (c. 47) fagt 53runo: rex mortuos puos

vel sepeliri vel in patriam sepoliendos focit deportari, »fi^rtnb e8 bei Lambert

Bei berfelben ©elegenbeit toon ben Seuten beSÄönig« beißt: occisos terra obrunnt;

qui clariores iuter eoa ditioresque extiterant, in patriam — sepeliendos re-

mittnnt (p. 228). DebenfaC« bat aber 53runo bon Lambert nur einen febr f^>ar*

lidben ©ebraud^ gemacbt; er erjäbU, »o ibm actenftücfe feblten, meifl nad^ eigener

Äenntniß ober münbU^en ©eridbten. SSie er bie ?lctenfliicfe Klr feine SJarfieKung

toern«ertbete, jeigen c. 33. 34 unb 41, tot öfter« to«5rt(icb bie Singe fo eriä^U »erben,

toie in bem @(breiben ber ©ac^fen, »elcbe« 53runo felbfl c. 42 mittbeilt. 3Rit Un-

recht würbe man 93runo8 59eric^t bem be« Lambert, fo »eit fle ju bergleidben ftnb,

im allgemeinen öorjieben; aber man wirb onbererfeit« nidbt in «brebe fieöen fönnen,

bo6 bie inneren SSorgönge in Sacbfen oft 53runo beffer befannt Waren, lieber bie

Stellung ber ©ad^fen lu ®regor Würben wir o^ne ibn febr irrige 93orf}effungen

baben, unb über bie ^.Perfcn Otto« bon S^orbbeim gewinnt man au8 i^m mebr 2luf»

fd^Iüffe, als au« Lambert. 3)a« SBerf 8rnno« ift im SWittetalter mebrfadb benufet

werben, namentlid^ in großem Umfange bom fäd^ftfcben Ännalifien''), boc^ befi^en

wir jefet leiber nur eine, überbie« feilte ^anbf^rift, nad) weld^er ^er^ bie 9lu8gabc

in ben M. G. V. 329- 384 beranflaltet bat. 2)er lejt fd^eint in jener §anbfc^rift

im ®anjen getreu überliefert, bcdb finben fi(^ bier unb ba (5orru|5teIen. ®U\^ im

Prolog ift ftatt be« banbfc^riftlidben a lateris animae stercoribus ju lefen a late-

bris aniraac secrotioribus, Wie Sreißig in ben S^efen }u feiner 35tffertation

De continuato Fredegarii chronico bereit« bemerft bat, c. 6 fiatt ante dum nou-
dam, c. 48 flatt dampnationis dorainationi, o. 51 ftatt palatio principnm

placito principum; c. 86 ift ba« banbfd^riftlic^e (Heinricns cum intelligeret,

86 de lupina ferocitate paruni proficere,) pellinam non corvinam cogitavit in-

duere ju emenbiren in pelliciara nunc oTinam u. f. W, fpelliciam ft^on bon

?)ert} berbeffert), c, 90 iPfür perditurum ^u lefen periturum: c. 129 am ©(^luß

ifl nou corrnmperet unmöglicb richtig, bietleic^t f^rieb 5Bruno omnino corrum-

peret.

Lambert berfic^ert, baß bie Äaifer ®ele^)rte am ©ofe unterbieltcn, um i^rc

Sbaten burdb bie 2)arfiedüngen berfelben berberrlic^en ju laffen (Imperatores suo-

rom pecnm habent pracconeB raeritornm. M. Q. V. 140). 3Bi^)o ift biefen offl*

cießen ©efcbic^tfefcbreibern au« früherer 3eit jujured^nen ; au« ben Sagen ^einrieb« V.

lenneu wir ben ^rlänber 2)abib, wetcber früher aSorfieber ber Schule inSütjburg

gewefen war unb ben ber >ffaifer i. 3. 11 10 nacb 3talien mitnabm, umbie®efcbicbteber

9i m f a ^ r t iu befcbreiben. ®a« Q^udb, welche« (Jdebarb unb in bei weitem größeren Um»

fang SDBilbelm bon SJialmeSbur^ benuftten, ift bisher in feiner ^anbfc^rift aufgefunben

worben»). Daß bie Sd^rift a\xif «ftenfiücfe entbielt, fle^t man au« SBil^elm; bie

1) ©Btclfa hl in ©tffettation De Brunonis bello Saxonico (8te«Iau, 185«) bejtotifelt mit

Uttte*t bie e^tl^eit bitfet iactrnjtütfe unb ^ält fle für f^jätere einf*iebfel in ben Xeft. a)er fäifeflf*«

"Jlnttalifl fanc fte bereit« bort t»or; liberbies ftnb »iele »on i^nen au(^ an anfcerenOtttn mitget^eilt.

») «u* bie toon SBai* nic^t 6fiei*nete ©teile S. 711 3. 47 ff. ift au« »runo c. 103, wie S.

718. 3. 10 au9 C. 108.

3) S)ai>ib« SSerf toiib au(6 Hitttt ben Mit 3ti»(ntin »enu^tcn arbeiten im Synabui aufgeftt^rtg
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Betreffenben ®tttten bteft« englifd^en Slutov« ^at Söatfe nad^ §arb^8 Xejt in ben

M. G. X. 478-480 ^evauegegeben. SBa^rfd^einlic^ rü^tt öon 3)amb au(^ ba« 2Ra«

nifefi ^er, »eld^e« bev Äaifev al«6alb über tie ©efangenne^mu ng $afcl^ati«II.

»erbreitetf (Codex Udalrici Nr. 261—263. J. 149, Anuales Disibodenbergcnses

in bcn M. G. XVII. 20 unb Gosta Alheronis in ben M. G. VIII. 244). 3)itfer

offtcieöen faifcrlid^en «Schrift tcuvbe toon <)ät)ft(icl^ei- ©eite «ine anbete 3)avPeIIung

entgegengejicßt, »el^ie nnfere« Srad^ten« größere ®(aubiüilvbigfeit beft^t (Annales

Romaui in ben M. G. V. 472 ff. unb bie ^a»)fl(eben bei SRuratori III. 1. 360 ff.), ©atoib

i)at l^äter 3)eutfcl^lanb tioieber tieilaffen; er befleibetc in feinen legten Sebendjal^ren

ba« 5Bi8t^um SSangor in Sale«.

@ine intereffante Heine ©d^vift über ba« $Reimfer Soncil toon 1119 ^aben

ttJtr $cffo, bem SSovfitl^et bcr 3)omfc^ule in Strapurg ), jn toerbonfen. 2)er

Sßerfaffer berid^tet, »a« er fetbfi gefe^en, unb rcar o^ne 3t»eifel im ©efcige ber

)3ä^ftUd^cn ©efanbten on ben Äaifer, melii^en er fxä) in ©traßbuvg, Jro feine ffir«

jä^tung beginnt, angefd^loffen ^aben mochte. Set ^)xtä be« SBüc^lein«, »cld^e«

5Q3attenba(^ aiii mehreren ^anbfd^riften in ben M. G. XII. 423-428 herausgegeben

t)at, ifl augenfc^einlid^, ba« SSerfa^rcn bei (Sefanbten, im 33efonbcren ba« be« ge»

lebtten unb ^o(!^gead^teten 3!^il]^c(m toon (S^ampeau;, ju reci^tfertigen. Vlucd biefe «Sd^rift

\)at (Sde^arb bereit« benntjt, unb fie ip in ben Cod. Udalr. Nv. 303 (J.199) ouf»

genommen.

SSerhJanbt ben julefet genannten Ouetlen, bie fämmtli(^ einen poleniifd^fen GE^«»

ratter tragen, fmb bie jablreid^en tircblic^en Streitf^riften, tt>elc^c in IJDentfd^Ianb

»ä^renb be« 3nöefiiturfirei(9 entfianben. DÜdjt »äre f>ter am 'ipinftc ft^eiter auf biefe

ganje Siterotur einjuge^en ; nur bie ®d!;riftcn fmb }u berühren, n>c{cbe al« ^iflortf^e

Ouetten nidbt iu entbehren finb. Um 1074 entfianb ein angeblicher ©tief be«

33ifd)cf« Ubahid^ bcn 9lng«burg au einen '!Pai)fl OHcelau« (Cod. Udalr. Nr.

10 .7. 56), in tt>etd>em bo« Sßerfabren 9lom«, um ben tiölibat ber ^riefier ju er-

zwingen, florf angegriffen wirb; biefen untergtfc^obenen iPrief ccnfurirte ©vegor VII.

auf ber römifd^ien ©Ducbc öon 1079 (iPernclb ju biefem Sab"). 2tuf Öetnclb«
Xractote ift bereit« eben bingcbeutet tvcrben. SBirffamev al« fie waren bie ©treit»

fdbriflen, welche ber (5r^bifc^»of ®ebl>arb ücn@aljbuvg in ber ^orm bon ©d^reiben

an SBifd^of ^ermann bon Wlti^ erliefe 3)ic eine ücm "Ja^iie 1081 fud^t auefübrlid^

bie ©ültigfeit be« bcr ®regot gegen ^peinric^ IV. gefc^Ieubeitcn SBann« nac^juweifen;

fte ift juerfl bei Tcngnagol, Vetora monnmenla contra scliisniMticos p. 7—29

betauögegeben unb bann bei Qrotscr, Opera omnia VI. 435 ff abgebrudt 'Die

anbere nur geringen Umfang« ». 3. 1084 beflteitet bie ©ÜUigfeit ber Orbination

be« ®egenj)a))fte« unb ift un« bei ^ugo bon J^Iabignt? aufbewahrt (M. ü. VII. 459,

460). ^au))tfäd()lidb würbe in IDcutfdjlanb bie )M>Iemifd^e Vitevatur burdb bie jweite

(Sjcommunicaticn be« .ftiJnig«, wcld^e Tregor burd; befonberc 2(nfd^reiben aller Orteu

berbreiten ließ, in ®ang gebraut. 3m 'Kuftrage unb im <)?amen be« *-Ktfd(>cf« 2)ietrid^

S8 ^ti§t bort: DnvUl Scntuii, vir adinodnm eriiditus atqiie bonns, «ocius [). Mariani, fait prirao

ludi niHi,'i»ter WirzebnrgeiisiB, deinde ob eruditioncni et iiiteRrilateni viiHc in auliim ab Impeutore
Heiiirico V. Cae». Aug. iiscltus eins vltam trlhii» übrig comidexus est. ^(ftininite (Sntle^nungen

au« a)o»ib »Dügte idb bei «öentin, obwoH fr b«* ©«4 "p* fltie^'en ju {»oben febcint, nt*t mit Si»
d^er^eit na^jumeifen.

I) Hes«o »colaium iiiagister in Jhjet Urlutlben Vcin Oa\)Xt 1118 bti Uracdidier, Histoirc

d'Alsaoc II. Preuvcs ü30. -2:12 unb in cinft britlen faifeilic^tn Utiunfce bei Orandidkr a. a. O. 234,

j»el*e ©tum>5f (SWi. »i.W) in ba« 'M\}x ui9 fi^t.
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bon 35crbun fa§te bcr Trierer ©d^olafltcu« Sßenrid^ um 1083 gegen btefette eine

Schrift ah, meiere mit 9Je(^t iiic^t geringe« Sluffe^en erregte. Sie ^at bie gorm
eine« iBrief« an ben ijSapp unb berü(>rt mit fc^einbarer Unbefangenheit aQe fd&webenben

Streitfragen. SBentgct burti^ un« fonft unbefannte 2;batfactien, ft^el^e fxe an ba«

Sic^t i()ge, ifi fte »i^tig, al« bnrd^ mand^e ^Beiträge jur Sbaralteriflit ^einric^S IV.

unb ®regor« VII.; ber 55erfaffer, einer ber gef(^idteficn «gtiliften feiner 3eit, weiß

oud^ burc^ bie ijform jn gewinnen. ?eiber ifl ber iTrud bei Martene, Tlicsanrtu

I. 215-230 febr inangelbaft; öielfa^e S5evbefferungen ergictt eine $anbfd^rift ber

SJBiener SSibliet^ef au« fcem 12. 3abrb. (J. can 105), obttobi auc^ fie ja^Ireid^e

?fe^Ier entbätt. Der Srfolg toon ffienri*« ©c^rift beranlagte a)ianegoIb, einen

jungen ß^orberrn im Älofier Santenbacb bei (Sebteeiler im @Ifaß, fi6) an einer

2ßiber(egnng ju üerfuc^en. geine 9lrbcit, bie nod^ Ui OregorS ?eb}eiten entjtanb '),

bat er bem ©rjbifcbof ©ebbarb toon Satijburg gewibmet; fte ijl umfängli(b, ober5ßieIe8

freilieb "ur Som^ilation au« ben Scbriften be« $etru« ©amiani unb 99ernoIb. "an

fcbriftftcUerifcbem 2;alcut fianb iKunegolb 2Bcnri(b meit nacb, aber feine 3lu«fübrung«n

baben bnrd^ bie ungcmeffene ^arteileibenftbaft, bie au« ibnen beiöcrbri(bt, ein ge»

»viffe« 3ntereffe. iKanegoIb b^tte felbfl i'^tt>er unter ben fird^Iicben Sirren ^u leiben;

8antenba^ mar jerfiört trorben, unb er irrte cft unfiät umber. 2)a« 2Berf ifl nodb

ungebrnrft; aii^ ber einjigen befannten ^anbfc^rift, je^t in Äarl«rube, finbcn ficb

2ln«güge bei gloto II. 154 155.299—303 uub in meiner afabemifc^en Slbbanblnng

über ÜRancgclb in ben Signng«beric^ten ber baierifcben 9lfabemie ber Sßiffenf(boften

3abrg. 1868. »b 11.297-330. (Sine mit fficnricb« Strbeit toern'anbte Schrift ent»

ftanb etwa ju berfelben ^ch auf SSeranloffung be« Srjbiftbof« (gigilbert »on Jrier.

3br 3.^erfaffer war ein gelcbrtei ©eifiücber in irier, 2)ietricb mit 9iamen, bcr

ijum ?obn bafür bie ^ilbtei St. SDkrtin an ber SJicfel erbielt; bi«ber if^ ffine

Jpanbfd^rift aufgefiinben werben. 9lu^ Srjbifcbof £iemar toon ©remcn unb SSifdbof

S3enno toon Cenabrütf b^itten 35Jibo, ben S3orfteber ber 2>omfcbulc in C«nabrüd,

mit einer äbnli(ben Streitfcbrift beauftragt, toon ber un« wenigften« ein 3lu«jug im

Codex üdalrici Nr. 172 (.1. 190) erbalten ift. Sie ift in bcr U-^ten ?eben8jcit

©regor« abgefat3t, gegen ten fie eine febr treifle St>racfce fübrt ; befonber« bringt ber

SSerfaffer auf §erfteüung ber fircbli(b«i' ©inbeit unb bie allgemeine 9lnerfennung

iEßibert«. @twa berfelben ^tit gebort bie fleine anonyme Schrift an, wel^be ben

!liteJ: Dicta cniusdam de discovdia papae et regis fübrt unb bei gloto

§einrid)IV. I 437 438 yicrft bcrau«gegcben ifi; mil llnred^t wirb fte bort Siegbert

toon (Semblouj ^ugeicbrieben.

-l^ei weitem am wic^tigfien für bie beutf^e ®efcbi(3bte jener ^m ifi eine Streit*

fdbrift, weldbe Hlricb toon §utten im 3ab« 1520 au« einer i>äter toerf(^wunbenen

gulbacr §anbf(brift berou«gab unb De unitate eccUsiae conservanda betitelte. Sie

ift bann f^jäter öfter« gebructt, unter ?[nberem bei ^tebcr, Scriptores I. p. 244—326,

unb würbe nadb einer 33ermutbung be« j^Iaciu« Süpricu« tem '^if<bcf SBalram
toon 9^au mburg betgelegt Sie 2luterfcbaft SSatram« baben %. ^elm«bi5rfer

(gorfdbungen jur ©efcbi^te be« Sibte« Silbelm toon §irf^au [®öttingen 1874] S.

26 ff ) unb %x. '<^erger (^xix Äritif ber Streitfdbrift De nnitate ecclesiae eon.^er-

vanda [^afle 1874] S 3 ff.) befiritten, unb fie ließe ftdb autb in ber %i}at nur

1) (Stoalb in ben gorf(ftungen jut teulf^en ©ef^ictte »fc. XVf. 5^. 384 nimmt an, ba§ erfi

na4 ©reooid 2:obe bie legten ffa))itel gefctiTieben unb iaS ©anje )um Sibt^Iug qebxaäit fei; mit

f(5einen bie Orünfcc bah'ir nit^t üferjcugenb. (Sin Sc^mä'^gebiC^t cintö Hnsjo orthodoxus gegen

äfjonegolb ^at 23eItetba(^) auö einer IfJünc^enet $anbf(^riit ^ erauSgegeben (Si^ungSberic^t ber Wl,

arabemie 1873, ®. 732, 733).
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bann oufred^t ermatten, t»enn ein näherer ^ufarnnten^ang itoifd^en ®atrom unb

^er«fe(b barg«t^on toüxbe, ba bie ©djrtft unjweifel^aft bon einem $er«felber 3)iön*

^errü^rt. *J3. (Stcalb, ber in feiner fleif,i.]eu unb intereffanten SDiffertation; SJalrant

»cn 9?aumBurg (Senn 1874) an ber ^ergeBrad^ten SWeinung fe|lBält, fud^t aöerbing»

ben ?Rad^toei« ju führen, bag 3BaIrant ^erSfelb angehört ^aU, ober feine ©rünbe

flnb »enig ftid^^iaüifl. SDian öergleid^e tfon ©pBel« $if!orif^e 3eitf^vift 33b. XXXIV.

©. 420. 2>te »id^tige ©d^rift be« ^ev«felter 9Ji8nc^« Bat bie OePalt, in ber fle

un« borlicgt, erfl um ba« 3a^r 1093 erhalten. @ie befteBt aber au« brci Suchern,

beren erfte« eine Äritif be« Befjunten Sd^reiBen« Tregor« VII. an ^ermann öon

SWe^ üBer bie JRcd^tmaßigfeit feine« ^ßerfabren« gegen ^einrid^ IV, entbätt (Ecg.

VIII ül in Jaffe Bibl. 11.458-467) unb fd^on 1084 ober im ^Infange be« SaBre«

1085 abgefaßt unb \p'dttx nur überarbeitet ift. 3)a8 zweite ^ni) gieBt eine »eit

flU«gefüBrte Entgegnung auf eine ou6 ber §irfd^auer ®d&ule B«öorgegangene, je^t

teerlorene ©treitfd^rift; in biefem jnjeiten ©u^e tt?irb jugUicb bo« ?eBen unb treiben

ber ©regorioner in @ac^fen, Xfjüringcn unb Reffen bon 1081-1092 eingc^enb er»

örtert unb boBei ein fo reid^Baüiger ®tcff gcBoten, ba§ bie S^rift für bie ©cfdbicbte

jener 3eit gerabejii unentBeBtüd^ ifl 3)o8 britte Su*, »efd^e« bie $Red&tgI8uBigIeit

ffiiBert« gegen erfolgte 9tngriffe ju toertBeibigen fucbt, Bvi^t nad^ wenigen (Reiten

oB unb ba« gebtenbe in Butten« ^anbfd^rift Bat ftd^ in feiner anberen Seife erfe^cn

laffen. Sine feBr Bt^iß« <<^«>rref<>onbeiij, »efd^e ber iöifc^of SDßalram »on ?Raum«

Burg mit bem ©rafen ?ub»ig öon ibüringen, ber fld^ ber ffeber be« 53ifc^of8

^erranb »on ^alBerflabt, eine« feBt eifrigen ®regorianer«, Bebiente, tfl in

ben Annalop [»isibodonbergpnspp (M. G XVIT. 10— 14) entBalten. UeBcrbie«

wirb aOßalram »on g^iaumburg ein im 3abre 1109 gefc^rieBener Tractatue de

investitura cplRcoporiitii Beigefecjt, gebrudt u. 31. Bei ®otbafl, Apologiu pro

Henrico IV. p. 61 - 53, i^uletjt mit mandjcn 3rrtbümern nacB einer ©amberger -^anb»

fd^rift«) in ber XüBinget t^eologifdben Ouartalfd^rift 53b. XIX. p. 186 ff .ffunfl-

mann BrocBte nacB einer, »ie Swolb <S. 86 ^eigt, gan^ unjuöerläfftgen OueQe eine

iWittBeilung, nadb »eldber ein abt Äcnrab »on ®t. ®eorg ju iJlaumBurg ber iüer»

foffer be« Tractat« fein foü (XüBinger tBeofogifcBe Ouartalft^rift ®b XX. p 348).

2)a6 and) 2öa(ram nicBt ber üBerfnffer biefe« *-ButB« fein (ann, naBm Bereit« Swatb

an, unb eingeBenber fucBt e« (g. CernBeim barjutegen in einem unterri(Btenben 3luffafe

über baffflbe in ben Vorlegungen jur beutfd^en ®ef(BicBte «b. XVI. ©. 279 ff.

a3on ben «Streitf^riften, toel^e ©iegbert »on ®emB(ouj ouf ben fflunfc^

be« fiütti^er ?(rd^ibiafonen ^einricB ötrfaf^te, feBlt un« bie früBefle, »elcBe gegen ba«

»orBin er»äBnte ®(Brei6en ®regor8 VII an ^ermann »on äRelj gerid^tet ttjor; bie

Jtceite Contra cos, qui caliimniautur iiiissas coniiigaturuin Baoerdotum (Marlene,

Thcs. anecd I 230-241) ^at.niir geringe« biflorifdbf« 3ntereffe : für nnfere B*^««'«

am erBeblitBflen ifi bie britte, eine fd^orfe, ober Begrünbete 3n»ectiöe gegen ben *IJabft

^af^ali« II., al« er ben ®rafen »on ^(anbern jur ä^rPörung be« ÜüttiAer SBi«-

tbum« aufgeforbert ^aitt. .Diefe leftte im 3aBre 1103 aBgefafete ©cBrift ifl me()rfa^

gebrudt unb finbet ftc^ and) im Codex Udalrici Nr. 234 (J. 113)')-

1) Uftet b«n 3«f«mm«n^<infl bief« ^«nbfciritt 'mit bfm Co(\. v«t. 1984 u«b anbeten flt^e

»ft^mann in »JJert« *Mr(6i» xi. 841 ff.

2) (Sine U«ttrfl(ftt iibtr biefe unb bie »enuaubten SlreitWriftn« giebt ^elfenftein, ©reqcv« vir.

Sefiiebunsen m^ ben Sireiti^tiften feiner 3eit ({^iranlfuTt 1856 >, bod} lägt bat Sucti tiefere^

^tubium »ermiffen: finflebcnber, nber ttoQ »on leeren J^l^potl^efen unb nichtigen 8e(aui<tungen ifl

®. (Saffanber, bat Stitalter .^ilbebranb« für nnb gegen i^n (2)aimfiabt lS4i}.
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Unter ben in biefer 3eit gtft^riebenen QStogra^j^ten ntug in erfier ©teile ba6

geben ^einrid^g IV. genannt »erben. JReij bcr 2>ar|ieüun8 tt?irb biefer fleinen

^(i)xi\t SHiemanb befreiten, ober iUn fo ttcni.] !ann na6) 3affe8 SJorbemertungen

^ur Ueberfe^ung unb feon 2)ruffel« Erörterungen (^einric^ IV. unb feine ©öbne

93-108) geleugnet »erben, ba§ fle öoH öon biftortfdben Unrid^)tig!eiten ijt; felbfi bic

@efc^id;te ber legten 3abre, »elc^e au«fü^rli^er barge^eßt reirb unb tto ber 95et*

foffer fd^einfcar ben Sreigniffen nä^er fianb, geigt große glü(^tigfcit. ®erabe ha,

too bie einjelnen Uraflänbe mit Sorgfott ausgemalt werben, öjie j. *-b. c. 5 bei ber

(griiäbUing »on (Sfbert« 2:obe, »irb man ba« ^cc^fie üTiigtrauen gegen bie potti^d}'

rbetorifc^e Spanier be9 aSerfofferö btflf« muffen; bie Srjäblung öon ben SSorgSngen

in SBürjburg i. 3. 1077 (c 4) oerteirrt bie (Sreigniffe jener 3"^ mit onberen au«

bem 3abre 1086, wie Sdebarb» Sbronif unb befonber« bic gortfe^ung be« aWarianu»

(M. G. V. 563) bartbut, in ber »iöfürlitbf^en 2Beife. 2)em SSetfaffer fam offenbar

wenig ouf eine ricbtige 2)orf!eÖHng aller einzelnen 3Jorgänge on; er woüte »or

Slttem nur bie ^erfönlicbfeit be» Äaifer«, ber fein Söobltbäter gewefen war, in ein

günftige« 2\ä)t fteüen. vgcin S9ud) iollte .^einrieb« ?lnbenfen 83ietcn lebenbig erbalten,

unb je weniger er ft^ um bie a^iAtipftctlung ber Ibatfacben befümmerte, befio forg*

famer bat er ben 3{u6brucf fiubirt. üJcancber feiner wirtfamfien 9lebewenbungen ftnb

freilicb nicbt fein (äigentbum, fonbern bie mübfam gefommelten grütbte feiner SBe«

lefenbeit; fo finb qltxd) im 'Anfang ganje Sä^e ou« Sulpicius Scvjms (ed. Halm,

p. 143. 145) entlebnt'i. Xie ©db^ift .»?i«bt ficb ben ©cbein, aU fei p« "" fr««

Srguß bes erften €c^merje« über ben ißerlufl be« Äoifer», Iebigli(!b um in ber get»

fügen (Semeinfcbaft mit bem greunbe, an ben fie gerichtet ift, Xroft ju finben; ber

i>erfaffer wiinfcbt, baß ^fiiemanb fein öucb fcbe, ba§ minbefienä fein 9?ame, wenn

jene« nicbt ju toerbinbern fei, »erborgen bleibe Slber wer bat iemais fo effectöoQ

gefcbrieben, um feineu Sffect ju mad)tn? ^Itterbing« if! ba« ^udj im SWittelolter

rätbfelbafter 2öeife ni(bt befannt geworben; nirgenb« wirb e« erwäbnt, nirgenb«

auf baffelbe ober feinen sBerfaffer audb "Ht bingebeutet. ©ir beftfeen nur eine ein»

jige, au« 5Hegeu«burg Paramenbe ^anbfc^rift, icfet in ber 2)iüncbener ißiMiotbel; fle

gebort ber 3eit an, tu welcher bie *J3iograbbie entfianb, unb x\t toietteicbt ba« -auto»

grapb be« ?Serfaffer«. ?lu9 biefem iobej batSöentin im 3obre 1518 juerfi bo«

58ucb beraudgegeben unb nacb ibm ift autb bic neuefie 3lu8gobe in ben M. G. XII.

270-283 von äBattenbacb beforgt Worten; eine Ueberfe^ung mit einer wertbtooUen

Sinleituiig verbaiifc man 3affc (.®efc^icbt§f^reiber ber beutfcben 33or^eit XU. 3abrb-

99b 2). Sie große @(bwd*en biefe 99icgra))bie autb bat, als 2)arfteaung ber «Perfön»

licbfeit ^einrieb« IV. »erbient fie »oüe *ea(btung. 3)a« Urtbeil be« Sßerfaffer« ift

einfcitig, aber nicbt unrichtig. JBa« er bem Äaifer na(^vübau, finbet meifi auc^ an-

berweitig Söef^ätigung. 23a6 er bie cbriftlicbeu 2:ugenben ^einrieb« befonber« beröor*

bebt, if^ um fo wiebtiger, al« gerabe fie öon ben SBiberfacbern ibm obne ®runb

ganj abgefprccben würben.

2)ie grage über beu ^ikxfaffev biefer intereffanten @cbrift ift mebtfacb erörtert

worben, ftbeint ficb jebocb mit Sicberbeit nic^t beantworten ju laffen. gloto, welker

bem *-öu^e meines Sracbten« einen biel ^u großen (äinfluß ouf feine ^^arfleltung ein*

geräumt bat, bäÜ 33ifc^of Ctbert öon 8üttidb für ben SBerfaffer; er folgt b»«"" cin«r

knficbt ©olbaft«, »elcbe fid? lange in ^nfeben erbalten, bereu ^vobabilität aber 3affe

mit toüfiem 9iecbt beftritten bat- 3affe ftettte bie aSermutbung auf, baß ba« ißucb

1» SiJatten6ac&, i9t\d)xdfte^vitUen ii. ©. 6" na«6 ©ümmler« ©emetfung.
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in SJlflinj gefe^ricBett fei unb ber 3lfet Stetnd^ toon @t. 9ir6ait e« abgefaßt l^aBe;

Druffel bat bagegen barauf t^ingemiefen, caß ou« bcr 3)arftcaunrt e^er auf bie 2(6«

foffung in Opfron!en ober Saicrn yi fc^ließeu fei, fvecteöer auf OBüv^urg ober

gtegenSBurß, ^unial an Ictjtercm Ort flc^ bie etnjtge ^anbfdbnft borgefunben ^abe.

3n ber ZW ^t'&t ber i^erfoffer, bcr fonfl in OrtSbefümmungen bie ©orgtofigfeit

felbft ift, gerabe iSüriburg öfters in ungewBfjnlid^er JDcife bertoor (c 4. 9. 13) i),

unb bie« bat micb auf bie 3?crmutbung geleitet, baji ba« 35u(b »on bem 5?ifd^of

(ärtung bon ®ürjburg abgefaßt fein fönntc. Srhtng wax bom ^:^abre 1103 bi9 :(u

•Anfang be« 3a^re« 1105 ^ciuvidb« IV. .^TanUcr gcwefen ; mit ber i'erfon be« .^aiferS

unb ben ^ofgefAäfteu Yoax er bemnad^ fo bcrtraut, toit man eS bon bem S?erfaffer

ber S3iogra^>^ie längfl bemcr!t bat. ^einrieb IV. batte Srlung jum ^ifd^of bon SSiirj»

bürg befleQt, aber fcbon im ©cmmer 1105, aU ftd^ ber junge §einric^ gegen ben

Jßatcr erbob, mußte (Srhtng au« ?ßüv^burg n?ei(ben, ttjo ein ®egenbif(bcf eingcfetjt

tüurbf. greitidb trurbc balb barauf Srlung bcm Äaifer bergefteüt, bc^ nur um nad^

!urjer 3eit tu bie §änbc be« Äönig« ju faüen, ber ibn bann in einer 3lvt bpu ®e»

fongenf^aft bei feiner Äa^seÜe bebielt. Sriung tt?ar ein 3Kanu, bem ber .<taifer spes

et unicum solacinm gcn)efen ttjar, ber uocb beffen %o\?t, ;;umal ttjcnn er im 9Biber«

flanbe berbarrte, ba« ®d^limmfte für fi* fürd^ten fcnnte (licet \r. mc furorcm sunm

exacuant, licet mo per nienilmi discerpere cupinnt): ibm ift jener geibalfige

3ngrinim gegen bie ^ürfien, wetd;c bie (Sm^jöruug bc« jungen Äi?nig« begünfligt

Ratten, i^ujutrauon, ber recbt eigentli^ ba« 58u(b ^aroficrifirt. (Sriung, berS)cmberr

ju ii^amberg gctbefen trar unb in bertrauten 3?erbSttniffen n\i ©ifdbof Ottp ftanb,

»rar fein ®egner bcr ©regorianifdben 3been. tt'ie flcb in feinem festeren S?erbalten

jeigte, unb aud^ in bcr Vita ift bemerfen«UHrib, »fic bie ?^cinbfe(igfciten 9?om« gegen

ben Äaifer flet« eine milbe, au^tveicbenbc 5?eurtbei(uug finben unb ^einrid^? 9tuf»

Itbnung gegen ®iegpr fcgar ben be^'^'f^«" Xabel erfäbrt. 3n ben erften 2Rcnatcn

nacb bem 3'obe be«Äoifer? mctbte ein Wann, n>ie (Sriung, nocbSm|^finbu^gen begen,

»ie fle fl(b in ber Vit.i barlegen ; nbcv balb gcn>anu fein Seben eine unerwartet

gtiicflidbe ffienbun-v 35er ©egcnbiidb^f ftarb im ^erbfi be« 3 1K^6, unb aögemein

triinfcbte man barauf '^rtung^ 5Rü(ftcbr nacb SBiir^burg; ber .<?ünig gab bicfen ?ßünf^en

nadb, unb bie ^^Spftli(bcu Jegiten 'etbfl filbrten ben ^[Vertriebenen auf feinen *8ifcbcf«fH}

jurüd. SCBöre (Srlung in ber tbat ber 'iPerfaffer nnferer *5togra»>bie, fo »bilrbe flcb

bon felbfl erflSren, wcebalb ba« 9Öer! nun ni'tt »eiter in bie Oeffentlt(bfctt brang.

9?i(bt 93tele bermctbtcn in jener 3*'^ *'" ^"''^ J" ^gtanbe ju brincen, n?elc^e« Sa»

faubonu« bem Slgricola be« Xacitu« bcrgli(b, unb itb n^^lrbc meine "I^ermntbnng

foum au«;^ufpre(ben goiragt baben, n^onn nicbt gerabe eine au«gcvirf'nete literarifdbc

*i^ilbung bon Gdei^arb, ber ftcb barauf bcrftanb, biefcni (Srlung nacbgerübmt tbilrbe.

3)enn fo äußert ftcb bcr Cbronifl über ben ibm nabe jlebcnbcn ©ifcbof: Vir singu-

larifl probitntiB et eximine prndentiae, Babeiibergensis arcrleeiae canonicns

Erlnngus, qui a viro ncolasticissimo Mcginhardo, avnncnlo scilicet suo, eiusdem

1) Sedit eniiii tiinc in iirbe Wirziburpeiisi — biefe 9loti) in u. 9 fc^eint nur für ben 9J(Tfaffec

«in befenberc« 3ntereffe ge'^ofct ju ^a6en; für ben ®ang ber erjä^Iten ©egeben^eiten ift fie »One

®eh>t(6t. .^err ^vofeffor »uffon maftte miä) brief(i(^ bavattf aufincrtfam, baß au* ßTci* bie ?ln«

fangStCOTte: Quii dabit »quam capiti nico — ut luKcam, non oxciilia laptao uibi^«, iioii laptivitaleni

vilis vulgi, non (lanin« rorniii meaniiii eir." auf bic S^4t(TfaIe 5l'ürjburg8 im Oa^rc 1105 gebeutet

»erben T^^nnen, tefcnber« im .^ufammen^alt mit ben SBJorten in c. i: Quid, iinprobo, tibi pinfuit

vrI indisrrpta oii'-dcx fupifiiit's vul. i vcl roriiin.» rnptno urld", cum nrc inbc diu, nnnqotm atilem

rct'no potiarid, wellte fift ouf IWuboIf« (^vrbcvung XOürjburq« im Oal^te 1077 bfjiel^en.
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sedis dudum episcopo 1), diligeatissime educatus et apprime libera-

libus disciplinis instructus, ob famae suae boniim odorem de claustro

Babenbergensi in palatiuiri assumptns, canccliarii per aliquot annos strcnue

rexerat officiani, indcque taui cleri quam populi cousensu Wirciburgensem

sortitus est episcopatum. Ls virtutein boui operis persevereutiam esse coasi-

deraas, inaluit, quandoquidem uecdum t-rat cousocratus, loco cedere, quam ab

impcratore, cui eateuus iudcffssa siuceritatL' scivierat, vol minima iufidelitate

notari. Qdc^arbS Söovte fiiiben jum 2;^eil i^ve Sepättgung burd^ Srlunä« Schreiben

an Ctto ücn 53ambei\) im Codix L'dalrici Nr. 228 (J. 118), V}oi)i ba^ einjii^e lite»

ravifc^e ©eiifmal, »elt^cö mit ®tcl;er(;cit Srtung beijume|]\n ifi.

Jßcn ben 'äifd^öfcii, a'elc^e in unfever $eriobe eine ^ertoorragenbe 9{cIIe in ben

beutfc^en Slngekäen^citcn gej^ielt ^aben, befi^en \\>'\i kiber nur »enige gUid^jeitige

5öiogra))^ien, unb feine einjigc unter i^nen, ael^e tiefere ölide in bie SReic^Sgefc^ic^te

ermöglichte. jDh« Scbeu Slnnoö »on Äöin (M. G. XI. 465—514), »on einem

Siev^beiger Wand) im 3a^re 1105 bccnbet, ^at. nur für bie Sofoigefc^ic^te einige

93ebeutung, für bie aügemeineu SBcrljältuiffe ^ält eö ftd^ au Sambcrt, beffcn Srjäfilung

überbic« coviam^jirt lüirb. 3)cr M'öixä) ^at 3lnno gefc^ilbcrt, »ie man i^n fi^ im

Älofler öorftcUen mocljte, aber niti^t nad> befjeu »a^rer ®eftalt. 3Jcvgleicbe 58b. II.

•3.579. ^'6^tx i'tebt 9iorbert« 53iograt)l)ie bc« ©ifc^of« ©enno ocn Di'
nabrüd. "Bcr Scrfaffer toar ?lbt be8 üon S3enno gejiifteten Äloficrs 3burg unb

l^atte ben flugen, »ielerfa^renen Sijcbot nod^ gcfannt. @ein 3Bcrf, um 1100 gefi^ricben,

giebt über ben ^iltiungögaiig sßeunoe, über beffcn i^ätigfeit im 2tmte, namentiidj

über bie ©rünbung Sburg* fcbr enuünf^te ".lluflc^lüffc. SSou ber ilbätigfeit iBenno«

für Jpeinric^ IV. erfahren wir bagegen weniger, oU wir ertoarten. 33enno »ar

bur^aud faifcrlic^ gefmnt, aber fuc^tc cS boc^ auc^ mit ber tirc^lic^en ^^artei nt^t

ganj ju tocrberben; äbnUc^c aiucffic^ten jc^einen aud^ bem Stograpb^n '^orfic^t auf*

erlegt ju traben. 5)ie alte ^anbjdjrift ^Jovberts ift nic^t me^r aufjufinben geiuefen;

na^ einer jüngeren ^Ibjcbrift i)cit SBiiman« bie Ie(}te 2luägabe in ben M. G. XII.

60-84 öeranftaltet, SSarianten jmn^ejtgiebt 2. 2;bpen, ÖennoII. (OSnabrücf 1869)

@. 216
ff. Ucber ba« Men be« ©rjbii^of« ©ebbarb öon Saljburg befi^en

ttir einige turje '2tufieic^nungcn eines 'Jlbmunter SDiönd^S ou8 bem Stnfange be8 V2.

Sa^rb- M. Gt. XI. 25-27). Uebcr fca3 bunflc Snbc feine« Sfiad^folgera Z\)itmo

auf bem ifreujjugc n?urfce wenige 3abrc fpäter eine S?egenbe Verbreitet, ttettibe Dtto

öon gieifiug fanute. üDiefe bat fi(b nicbt erbalten, bagegen eine metrifcbe Bearbeitung

berfelbeu (M. G. XL 28 -43) unb eine um 1150 gejc^riebene söiograp^ie in '^Jrofa,

in welcber außer ber Scgenbe aucb anbere« J}iaterial verarbeitet ifi (M. Q. XI.

52-62), ber legeubenartigc Ubarafter aber beffenungead)tet nidbt berwifcbt ifi. Sin

Seben ober ßieüei^t nur ein aSiartijnum beä '-infcbofS *-Burd^arb öon falber fiabt

fcbrieb ä(bt $ er raub öon Slfcburg, fpäter (Segenbifcboi öon ijalbcrfiabt. SBir

beft^cn ein gri^ü^res gragmcnt beim fäcbfifc^en !Jlnnaliften 5. 3. 1088; ber 3n^alt

bcjfelbeu finbet fi^ audb nad^ bem Original in Binnigfiäbt« §alberftäbter (Sbronit

(SlbelÄ Sammlung alter Sbronifcu 289 ff.) »iebergcgeben, tocb ifi töeiter über bie»

aöerf nid^t« befannt geiüorben. 3m Codex Hirsaugitnsis (Sibliotbet bc« litcrarif^en

1) ü)ietn^atb toax ©egenbifc^of in aSJürjburg 1085—1088. er ifi unfragli* ein« ^etfon mit

betn @^oIaftic«8 Wein^aTb in »amber^, ber i>äter on ^»einri*« IV. $of aejogen teure«, um fein«

OeleWmJeit in bem tirC&U^en Streit ju benugcn. 9)Un »ergleic^e »cnijo (Jaff(S Bibl. II. 682)

unb 59emolb j. 0. 1088.
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aSetein« in (Stuttgart I. 21) tctrb eine ©togra^^ie jene« ©eb^arb toon Äonflanj

evttä^nt, ber ju ben Seiten ^einri^« IV. unb V. ata ^ä^5|i(tcl^er gegat eine l>ert)or»

ragenbe 5Roöe fpiette. 2>a nirgenb» bisher eine beflimmte »S^uri) öon t^r nac^gc

tt>iefen ip, iSßt [i6) nx6)t fagen, toann unb öon n>em fte gef^tieben »or. Unbebeutenb

iji bie Vita et passio Couradi arch iepisoopi Treverensis, »el^e um

1075 ein gewiffer J)ietnc^ im Älofier Xbotet? \^nth (M. G. VIII. 213-219), frei«

Uä) toax axiä) ber ®toff be8 SIntor« n?enig banfbar.

Die CitfÄouer ^Wöncbe baben in ber ^t\t be8 3ntoeftiturftreit« einen fo niä(!btigen

(ginPuß geübt, ba§ einge^enbe ?eben«befdbreibungen ibrer gü(;rer febr ericünfcbt fein

loilrben. aBir beflfttn nun freili^ eingeben be« äbt« Sßil^elm toon $>irf^au.

(M. G. XII. 211 - 225), njelc^ee, trenn auä) »ol^l mit Unrecht bem ^rior $aimo

beigemeffen, io6) oon einem 3<'M«"off«n b«rübrt unb balb nadb 2Bil^eIm8 5'obe

niebergef(i^rieben ijt Slber leiber ifi boffelbe arm an 2^batfacben, ob"« cbarafterifiif(!be

Färbung, me^r tcortretd^f ol3 untcrrit^tenb. Bergt -^elmebörfer, gorfc^ungen jur

®efcj>ic^|te be« '2tbtc8 SBilbelm ton Cirf^au ©• 1 ff- @ttca8 belangreid^er ift bie

?ebcn«bcf(lbreibung be8 ^rior« Ubalri^ öon ^tH, roüäft balb nadb

feinem Jobc (1093) abgefaßt »nrbe; nur gragmentc be8 ©u48 unb eine Ueberar«

beitung be8 jn>8lften 3flbr^iunbert8 flnb erbolten; jiene gragmente unb (Sjcer^te an«

ber Ueberarbeitung finb in ben M. ü XII. 251—267 mitget||eilt. <5in SDiann t)on

ä^nlit^cr {Richtung toar 2)ietricb, ?lbt öon <St. Hubert in ben ?lrbennen;

fein ?eben »urbe balb nadb feinem ifobc ('1087^ toon einem feiner aUönc^e bcf^rieben,

unb in biefem ®erfe finben ficb braud^bore Slotijen (M. G. XII 37-57). S5er 2lbt

Sßolfbelm toon öraumeiler (ftarb 1087;, ein entfrfjiebener ^itn^iönger SCBibert«,

eignete fic(> weniger jum gelben einer SJarfleOung, wie fie bie SJiönd^Sttelt bamal«

liebte; bennecb ip einem gewiffen Äonrab, ber ficb um ba« 3a^r 1120 an eine

»iograpbte macbte, eine folt^e in ber bamal8 beliebten ffieife berjufieQen gelungen

(M. G. XII. 180-195).

Unter ben (Sbronifen ber Öi«tbümer, bie ju jener Seit entftanben, toerbient bie

erpe «Steüe bie ©eftbidbte ber Srjbifd^öfe »on Hamburg (M. G. VII.

280-389 unb $anbau«gabe'), ttelc^e aD^ieiper 8lbam um 1075 tooüenbete. SSon

biefem ousgejeid^ineten SBerfe ip bereit« früher bie 9icbe getucfen (1. 792. II 572);

für bie i}\tx bebanbelte ^eiiobe ip c8 befcnter« »egen ber toortrefpi(ben Sc^^ilberung

Srjbifcbof8 2tbalbert »idbtig >2lbalbert bat feinen ^.ßtograp^ien gefnnben, toä) Pnb
ttlr burd^Stbam beffer über il^n unterrichtet, als über irgenb einen feiner 3eitgenoffcn.

In 9lbam8 Urtbeil über ?tbalbert muß mcn pc^ b«lten; benn e8 beruht auf genauer

Äenutniß unb ip in einer Seife auegefproc^cn, welche ber^ßietät unb 3öal>rbeit8liebe

be« ?(utov8 glei<^e (S^re inatbt. 3öie febr »ünfd^te nmu, baß audb bie amtStocr-

realtung unb bie fc^njeren ©d^idfafe be« treipid^en l'iemar, tcm !?lbam fein 58uc^

ge»ibmet bat, un« in ä^nlicber SBeife bargePellt ndxcw. <Bt\)x unbebeutenb pnb bie

anbeten fäcbpfdben ©i«tbum«c^renifen au« jener ^eit: bie um 1079 angelegte ^tlbe«»
beimer (M. 0. VII. 850-873) unb bie um 1136 abgefaßte 2«crfeburger
«bronil ber i8i?(J>öfe (M. G. X. 163—188). «efcnber« »aren in biefet ^|}eriobe

nod^ immer foldje arbeiten in ?otbringen beliebt. 2)ic auSgejetcbnete Sbronif
toon Sambra^ (toergl. ©b. I. lä. 792. ob. II. @. 56G. 567) »urbe fortgefe|}t,

1) «ine «ermutlung auf «(j«fl hierauf »titti- unten.

») SBcn ber .',Sanbau«flabe ifl Türjli« (i»76) ein« noeiie, »nbcffette «nb but<^ einen rritif(^en

9tV))arat i(Tci<^ette lln|1«sc erfc^ienen.
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inbem um 1080 ber «ßontiflcat Stetbert« (1051-1076), um 1100 bet ©erwarb« II.

(1076—1092) einen 2)arjleüeT fanb. 2)te toettere gortje^ung bi« 1135, »eld^e na(^

jinb na^ entRanben fein toirb, liegt un« in i^rer urfprünglic^en gaffung niibt me^r

»or; ben Sn^alt tiefer ^ortfe^ung erfennt man aber ou8 einer fran§öflfc^en Ueber»

fe^ung öom Snbe be« brcije^nten 3a^tbunbert8, mit rcel^er ein i. 3. 1191 öon

einem ßambrat^er 3)om^errn ^erfaßter SluSjug ber Sfaronif ju bergleic^en ifit. 3)a«

Üeben Sietbert« bat um 1130 noc^ ein Wiönö) ju (>ambra»>, 9iomen« 9?obert, über*

arbeitet; in äbntid^er SBeife ^at fpäter (1180) ein onberer iSl'önä), icotirfc^einltc^ öon

©t. ®erp, and) bie '^axtk ber Si«t^um9c^ronif für bie 3a^re 1092-1095 umge-

jialtet. ®iefe öerfc^iebenen ißeatbeitungen finben fltb sufanimengefiellt in ©et^niann«

3lu8gabc ber gortfe^ungen be« Chronicoo Cameracense (M. G. VII. 489—525).

3)ie Gesta Treverorum (M. G. VIII. 130-174) ftnb im ^Infange be« jwölften

Sabr^unbertö abgefaßt, ober gerabe bie le^te 3«it ifi in i^uen ouffaüenb bürfttg be-

banbelt. Sie« empfaab ein ^ortfe^er, ber etwa um 1130 bie lÄrbeit toieber aufnahm

unb be«^alb »om 3a^re 1015 abermal« begann. Sir erbauen burc^ biefe gort*
fetjung (M. G. VIII. 175-200) mandbe ertoünfc^te 9?a(^rid>t über bie Seiten

^einrieb« iV. unb V. 5)ie gortfe^ung rei^t bi«1132; öon ber 8legterung«gefc^i^te

Srjbiic^of« (Sottfrieb (1124—1127) gtebt e« baneben noc^ eine befonbere Seorbeitung

(1. 0. 200—204). 2luc^ Gesta episooporum Tullensiura njurben im Sin*

fange be« itcölften 3abrbunbert« »erfaßt (M. G. VIII. 631—648), ober man f^S^ft

au« i^rer S^ectüre wenig @en)tnn; bie alten ^i«tbumScbronifen ton ^erbun, Tti^

unb Suttid^ (oergl. 53b. U. ®. 567. 578) fanben leiber ju jener 3<it leine gortfefeer.

@e^r }U bebauern i% bafj man flc^ ni^t in äJ^ainj unb £ö(n an äbnli(i^en Slrbeiten

«erfucbte, bag auc!^ in Sürjburg, Bamberg, 9}egen«burg, 9lug«burg ber @inn bafür

fehlte. 2)a« gragment, welc^^e« un« bon ber (Sic^fläbter (S^ronit be« aj?Snd^«

öon -öerrieben (M. G. VII. 254—266) er()alten ift, reicht nur bi« in bie Slnfänge

^etnri^a IV.; einige brauchbare üiotijen finben ft(^ l;ier attb in bem um 1072 an-

gelegten Liber pontificalis be« ^Bif(!^of« ©unbefar Don Si^fläbt,

t>erau«gegeben öon 53etbmann in bin M. G. VII. 243-253 unb »on Suttner im

Sln^ang bei Tabula Leonrodiana, gefif(!^rtft }ur Sei^e be« ^if(!^of« gran} 2eo))oIb

öon i'eonrob ((gici^ftäDt 1867). üKon öerglei(!^e Sb. II. @. 572.

Unter ben beutfc^eu Älofiergefd^ic^tcn iencr ^txt baben bie lot^ringtfcben ben

meifien Söertb. 2)a« umfoffenbfle unb juglei(!^ bebeutenbfle Sßerl biefer 2lrt f!nb bie

Gesta abbatum Trudonensinm. 3)ie erfien fleben Sudler ftnb öon bem

abt 9iubolf im 2lnfange be« iiöölften 3o^r^unbert^ abgefaßt; mit bem 3a^re 1108,

ao er bie Leitung be« Älofier« übernabm, fc^loß er bie eigene 2Irbeit. SBeitere fec^«

Jöüd^er fügte bann über 8iubolf« 2lmt«fü^rung bi« 1136 fcbon bei beffen Sebjciten

einer feiner grennbe ^inju. ©ornebmlic^ ftnb bie ^Ingelegenbeiten be« Älofier« felbfi

erjä^lt, unb man erbält einen Haren tSinblicf in bie großen SBebrängniffe fold^er

©tiftungen ttäljrenb be« 3nöefiiturftreit«. »Vür tie 3ieic^«ge|c^i^te ^at ba« 2ßert

^ou^tfäcblid? burc^ bie 9?ad^ri(^ten über bie ©irren be« 2üttic^er ißi«t^umS Scbeutung,

bo aucb bie Äaifer felbfi öfter« hx biefe bineingejogen tourben. 5)ie erfie braud^bare

Ausgabe m^ ber älteften ^anbf^irift \)at jR. Mptt in ben M. G. X. 227—317

öeranftaltet. 2)a« im ^Infauge be« jiDölftin Sa^r^unbert« abgefaßte Ohronicon

8. Laurcntii Leodiensis, ein SBerl be« fefcergetoanbten ^Rupert öon X»cuö

(M. G. VIII. 261-279), ^at geringen ^ifiorif(^cn Sßert^ unb ifi überbie« nur in

fragmcntarifd^er ®eflalt un« überliefert. 2)ie Otünbungagef^td^te be« Jtlofier«

(S^aumousti; im S))rengel oon Xoul ifit oon bem erfiten ^bt @e^er um ba^
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3a^rll09 gefd^riefcen tcorben; ba« toielfac^ intereffante 33ud^ bietet jur (S^aralteriPtf

$einvi(^8 V. unb ^af(!^ali8 II fc^äßbare «eiträge (M. G. Xlf. 324 -347) mä)

xtxäftxt 2(u6beute giebt bieS^ronif be«Ä(ofter8 2t. .§>ubert in ben Slrbennen,

toelcbe um ba« 3a^v 1120 abgefaßt ifl. 2>er SSerfaffer toar ein Vertrauter greunb

be«2(bt«2)ietrtc^ II. (1087— 1109) unb befd^rcibt befjen ^mt«fübrung fe^r einge^enb;

er »ar aber auc^ iä)on mit beffen gefeiertem Sßorgänger "Sietric^ I. (1055-1087)

belannt getx'efen, befjcn Dorbin era^ä^nte Siograp^ie er benufet, aber burdb manche

eigene 9^a(!^ri^ten ergäujt ^at. Die SJer^ältntffe bc8 filofier« brad^t«n biefe siebte

mit ben §erjogen toon $!otl^ringen, mit ber großen ®räftn 2)iatl;i{be, mit ^ap^

@regor VII. unb feinen 9io(!^>folgcrn in me^rfac^e 35erbinbung, unb babnr^ gewinnt

bie ©arfteöung ein aügemdnere« 3nteref)e, jnmal fic^ ber anont^me SSerfaffer al« ein

3Wann toon fc^arfcr unb unbefangener ^(uffaffung bebeutcnber <Perfönlic^feitcn jeigt.

5^0^ ber ältefien toorbanbenen ^anbfc^rift au8 bem 13. 3a^rbunbert b^tben ©etbmann

unb Söattenbac^ ba« Jffierf in ben M. G. VIII. 568 -630 ^erttu8gegeben; leiber ifl

bic $anbfc^rift am Sd^Iuß toerftümmelt unb bie Üüde nidt^t anberweitig jn erfc^en.

2)ie (S^rcnif be» ?lnbrca«flofler« ju Chat oau-Cambresis. ivel^c in

ben beiben erften töüc^ern »on ber (Sambrapcr 53i«t^um«d^ronif abhängig x% giebt

im britten ©udb (1076-1133) jelbftfiänbige ^kdiiric^ten eine« ^"tflf"''^^"' ^'^ Hlv

bie Oefc^icbte ^lanbern« fe^r beacbtenewertlj finb (M. G. VII. 526—550,. lieber

bie ®treitigfoiten {tt^ifden ben il}!ön(^en t^on @t. Ulrich unb ^fra )u Augsburg,

rocl^c [iH} ben ^irfd^JUtm angefd^Icffen Ratten, unb ibrem faiferticb gcflnnten ©if(^of

Jpcrmanu b*Jben n^ir einen einge^enben, aber burc^au« parteilichen 53eri(!^t unter bem

Jlitel: De Kginone ot HoriniHuiio, (58 ifl eine SSev()errlid)ung bc8 aui feinem

Älofler oerjogten 9lbt8 Sgino, melcbe beffen getreuer @cfä()ite Ubalffalt im 3abre

1120 JU 9tom abfaßte, njo^in fid^ (Sgtup §ur JBetreibung feiner flngelegen^eiten ic
geben ^atte 3)a8 SBerf ip untjoDcnbet geblieben, ba @gino bereit« auf ber 9iü(freife

ftarb. S8 fcbliejjt mit (Sreigniffen be8 3a^r8 1118; bann fmb unüerbunben ein

©einreiben be8 Sgiuo über feine JWeife nac^ 9fom, ein furjer iöcrid^t Ubalffalt« über

ben Xob be8 2lbt8 unb ein ^)oetifd^e8 gragment über benfelben (Scgenftanb ongcfügt.

35ie intereffante Schrift, ttelc^er ja^jlreic^e 2lctenfiücfe einoerleibt finb, ifl toon 3affe

in ben M. G. XII. 432—488 ^erouegegeben'). 3)ie ©treitigteiten, welche gtoifd^en

ben -öirfc^aucr SKUnc^en unb '»tu. .fflöftcrn alter IJlrt obwalteten, »erben burcv ba«

©ebicbt ber a\i^ ?orf^ »on ben Jpirfc^auern um 1110 öertriebenen

3Jiön«!^e an ^einrieb V., bem Chronicon Lauroshanieiise (MG XXI. 430—433)

eintoerleibt, gut erläutert. 3u ben Äloflergcfc^icI)ten fann man auc^ bie Transiutio
8. Modoaldi (M. G. XII. 389-310) red^nen, welt^e um 1110 ju JC>«lmer8baufen,

einem .TIcfiet im *l?aberborner Sprengel, gefcbrieben »urbe unb einige bran^bare

IRotijen über bie S^nobe toon ®uaftatla entbält- iöei weitem widbtiger ifl ber foge^

nannte Tri um p hu s s. Reniivcli, eine SijäbUing ber iiBunbertbaten bc8 Jpeiligen

(Oflern 1071,, burc^ weld^e ben ÜJJiJncbcn toon ©tablo baS Jtlofter SDJalmeb»^ erhalten

»urbe. 3)ie ©c^rift feffelt bcfonber« bie Slufmertiamfeit bure^ bie 'eigentbümlicbe

Scleu^tnng, in »eld^e fie bie <|5erfon be« Srjbifc^of« Slnno fe^t. SUon einem i?lngcn=

jeugen ber SBunber nid^t lange nad^ bem 3abre 1071 abgefaßt, ifi ba« ^uii) fpäter.

1) (Sin ©(treiben bet inußibutget JDotntierten on »if(<iof ^ermann, tvel^ef für bie Äämpft
beffelben 3ntereffe befi^jt unb »al^rfcbeinli* im Oa^re 1113 abfle(a§t ift, fijibet fi* au« einer ajiiin.

<Sener $anb|(tiift bei (»ebele, t'eben unb SBirfen be« Uiiic^cf« ^jermanu üon .'luflöbura (auflflbura

J870) abflebrudt.
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teie ei fd^etnt, nod^ ein toenig überorfcettet toorben. 9iaäf früher unbead^teten §ülfe»

mitteln ^at ffiattenbad^ jule^t baffelbe in ben M. G. XI. 436—461 herausgegeben.

2. (5lnd)jeitige C^ueUfiuüfrkc au^er^clb Deutfi^lanöe.

@« tfi bereits früher barauf ^ingetoiefen »orben (II. 572), ba§ in bcr jtoeiten

^ölfte te« elften Sa^r^unbert« btc ^ifiorifd^e iüterotur 3talien« einen bemerfenä*

»ert^jen 2lufid^»ung nal^m. 3n bem 9iorben beS SanbeS »urbe biefer toefentlici^

buTd^ bie .<?änH5fe ber ^atarta Ijeröorgetufen. ajMtten in bie anfange berfelben

führen bie ©treitfc^iiften bc8 ^etru« 2)amiani, toda^t meifl in bie gorm toon

^Briefen eingefteibet [Inb; fte finb mit ben anberen SBerfen biefe« Tutors in ber

(Sammlung toon Sonftantin ©aetani (4 SBönbe) ju finben. Ueber bie d^ronologifc^c

Orbnnng ber «Schriften beS ^ctruS 2)amiani l^anbclt eingetjenb gr. 9ieufird^ in

feiner fleißigen Sibbanblung : ^ai Seben beS <ßetru8 2)amiani bis 1059. (©öttingen

1875) ©. 91 ff. 2)ie ©trcitfdjriften beS ^:ßetruS finb bei »eitern unterric^tenbcr, als

bie jiemlic^ farblcfe -iMogro^liie beS ^eiligen SKanneS, »on einem feiner Sünger, bem

ü)iönc!^e 3ol^anHCS, balb nad^ 1072 gefd^rieben (Petri Damiani Opera T. I.). SSon

großer, lange nid^t genug geivürbigter SBebeutung für ben S3eginn beS jttif(^cn Sirene

unb 5Rei(^ ertoad^fenben 3ti>ief^altS ifi aud^ bie im 3o^re 1058 toerfaßte Sd^rift

beS SarbinalS §umbert gegen bie @imonificn (Marlene et Durand,

Thesaurus novus auecdotorum T. V., Mignc Patrologia T. 143). 2)ie SSerbinbung

ber ''IJatavener mit 9tom, ber lombarbifd^en SSifd^öfe mit bem Äaifertl^nm brachte

bann aöe fragen über bie ©tettung ber Äir(^e jum 9iei(^ in ^talifn balb ju leb=

l^after 33er^anblnng. 9ii^t aüein baS fanonifc^e Üled^t jog man jur Sntfd^eibung

gerbet, fonbern aud^ bas alte rSmifc^e JRec^t, rceld^eS baburc^ aieber eine unmittelbar

^jraftifdf^e 53ebeutung erhielt. Sine l^öc^fl intereffante ©treitfd^rift beS <ßetru8

<£raffus gegen 5Rcm, rcelc^e unmittelbar toor betit Srijener (£oncil(1080) abgefaßt

fd^eint, ift juerft burt^ «Subenborf im Oiegifirum I. iWr. 13 unb 14 öeröffcntlic^t

toorben; einen toerbefferten 2;ejt ^at bann ^iiix in ben gorfd^ungen jur 9ieid^S»

unb 9ted^t8gefc^i(^te Italien« IV. 106-124 gegeben. SKan öcrgteid^e über fte ®,

499. 500. jDer literarifcbe SSorfSm^fer StomS na^ bem Sobe beS *^3ctruä 2)ami«ni

»ar ber JBifd^cf ?lnfelm toon Succa (ftarb 1086). SWond^eS toon feinen Sd^viften

f^eint toerloren gegangen; befannt geworben ifi biSbernur bie nod^ ungcbrucfte große

Sononenfammlnng (bergl. SJiündiener ^iflorifd^eS 3a^rbud^ für 1866. @. 152),

eine ©treitft^rift gegen Sibert (Canisius, Lectiones antiquae III. 369 ff., 2(uS*

jüge in ben M. G. XII. 3-5) unb ein ©d^reiben an Jtönig SBil^elml. toon dnglanb

(©ubenborf, SSerengariuS <B. 237—239). Sichtiger für bie ©efd^ic^te als SlnfelmS

•Schriften ift ber um b. 3.1090 »erfaßte llroctat beSöifd^ofS 2ßibo toon gerrara

De scißraate Hildob'-andi, »Deichen SöJilmanS juerft in ben M. G. XII. 153—179

nad^ ber einjigen um b. 3. HOO angefertigten ^anbfc^rift berauSgegeben bat. 2ßibo

toertritt in bem erfien SBud^e feines SSerfeS bie 'Baift ©regorS, in bem jaeiten bie

beS Sibert; er bei^eic^net bamit glei(^)am feine eigene Saufba^n, ba er bei Sebjeiten

©regorS biefem anfing, fpäter aber auf SöibertS Seite übertrat. 5lm »ic^tigften

tfl für uns, ttoaS er ouS ^jerfiJnlii^er Äcnntniß über ©reger mitt^cilt; namentlid^

@it\tf>xtäii, Stai^nttit III. 4. ^ufl. 67
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Ü6er bte legten Seiten beffelben erfialten toiv butc^ i^n fe^r iüertt)boöe Uia^ric^teu.

2;reuct blieb ben einmal befannten ®runb|ä<jcn 3)eu8bebit, ein W6n6) bon Jobi,

tteld^en ©regov jum ri3mif(^en Sarbinal erhoben ^attc Unter bem *lJontificat SJic«

tor« III. faßte S)eusbebit burcbauS im (Seifte ©recjor« ein gioßeS ^ribilegieiibuc^

ber rßmifd^cn Äir($e ab, toetcbe« naä) ber rSmifd^en §anbfc^rtft ÜJJartinucci unter

bem 2itel: Deusdedit presbytcri cardinalis collectio canoiium (Vonetiis 1869)

burc^ ben 2)rud befannt gemad^t l^at. ®anii tteröffentli(I)te 25eu«ibebit ju ^tittn Ur-

ban« II. (t. 3.1097) eine ©treitfd^rift unter bem Sitel: Libellus contra luvasorcs

et sinioniacoB et reliquos scliismaticos, toon 81. SRai (Putrum nova bibliotheca

VII., 3. p. 77 seq.) juerft t. 3. 1854 herausgegeben; »ir öerbanfcn ber j»eitcn

®d^rift einjclne aud^ für bie allgemeine @efd^i(i&te belangreici^e 9?oiii\en (bergl. SJJün»

ebener ^iflorifc^e« 3abrbucb für 1866 ®. 180-188). 3)ie »on «ufelm unb i)eu*bebit

mit Sifer öertl^eibigten *|3rincipien mürben toon ben f^it'matifcbcn (SarbinäUn, »elc^je

fid^ um ffiibert gefammelt Ratten, auf baS ^eftigfie betämpft. (Sine 9tei^e ton

il^nen um 1098 erlaffener ©treitfd^riften finbet fid^ in einem '^rüffeler unb in einem

jüngeren ^onnöberfd^en (Sobej; an« bem le|jteren bat fie ©ubenborf im 9iegifirum II.

9'ir. 31. 32. 34—39. 41 publicirt, aber leiber in einer SBeife, toclcbc bie 58enu|jung

erf^Wert'). 3u jenen fc^iSmatifcben (Sarbinälen geborte auc^ Jöeno-), in ben

legten 3a^reu ©regor« Sartinalpriefier »om ütitel re« b- ^'»ovtin (.Mansi XX. 577),

bann einet ber ^i^igften Sibevtiflen. ä3on tbm rü^rt eineSiograpbte ©regor«
l^er, hjelcbe jugteicb mit jenen 'tractaten toerbreitet »nrbe unb mit ibneu in ben ge^

nannten ^anbfd^riften bereinigt ifi. @ie tft eine burc^au« gel^äjfige 'ißarteifc^rift,

bei »üeld^er bie längfi toon tSarbinal $ugo bem SBeißen toerbreiteten :2ügcn »reiter

auSgefponnen würben; 3ntereffe l)at [le nur baburd», baß fle toon einem 3Jianne

ausging, ber mit bem ^IJapfte unb ben römif($en ^er^ältniffeu genau befannt toar.

SD^ebrere 2)rucfe ftub toor^anbeu, bie aber fämmtlidd febr febUr^aft finb; bie jugSng>

lid^fle 2U:«gabe ifl bei Oolbofl, Apologia pro Heinrico IV. p. 1—27. Spätlinge

in biefer polemifdjen Literatur ftnb bie ^d^rift be« ^lacibuS toon Slonantula
De honorc ecclesiae (Pez, Thes. anecd. II, 2. 75-180), Welche i. 3- 1112 ober

1113 entftanben ifi unb ftd^ gegen ^einri(^ V.'*) ober toielmel;r gegen baS i^m er«

t^eiltc 3ntoefiiturpritoilegium (tocrgl. bef. c. 117) rid^tet, unb ein etwa gleid)jeitig in

ber römif(^en Surie abgefaßter Tractatus contra schismaticos, bcffen unge»

nannter 3lutor ju beU)ei)en fud^it, baß ^afc^alis red^tmäßiger 5Japfl bleibe, aucb »enn
er »egen be« erpreßten 3ntoefiiturpritoilcgium8 benißann über ^einric^ V. toer(?änge.

^Jad^bem Sct^mann im 3lrd^ito XII. 517 bereit« auf eine in 9ieapel befinblicbe

^anbfc^rift biefe« ^weiten noc^ ungebrudtten Xroctot« l^ingenjiefen ^»atte, ift toon ^errn
Dr. 2B. ®c^um eine Sopie genommen aorben, bon »eld^er et mir gütigfl (Sinfid^t

toerfiattet (>at. 2)ie ©d^rift ifi in ^cd()fi feinbfeliger ©eftnnung gegen ^einrid^ V.,

im «Sinne be« Sarbinalbif^of« tuno toon «Paleflrina gefcbrieben. SBiefleid^t jie^t fu
in aSerbinbung tnit ber gleid^faö« nod^ ungebrudtten ©c^rift : Orthodoxa defeusio
imperialis, »elc^e ?3et^mann in einer fpüteren römifd()eu ^anbfd^rift fanbunbbem
garfoer HRönd^ Orcgor toon ««tino beimaß (8lr(^ib XII. 514 unb M. G. XI. 558).

1) 5Die SRel^cnfoIge in ben ^anbf^viftcn iji mü» ber ÖlojrcMj^ie bt« »eno 9ix. 84. 36. 38. 89.
81. S6, 37. 41, bann »eft^lüffe b«r t'ateranfynobe »cn ilio, Oregotfl VII. einreiben an ßermiann
Bon mt^, enbli* 9lr. 32.

2) »eno, ni<Jt »enno, ifl ^anbf(:^riftli(^ bejeMgt. 3n einer römif^cn Urfunbc ton lOt;#
GaUeti, Oablo p. 154) unterf<!treibt ^0) ein Petras de Ueno do MurosKi.

3) Onta »Birb meijl bie €<^rift in bie Seit ^eintit^^ IV. ßefeftt.
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i^ut aus ben Ääm^fen ber ^atatia mit bcn 2öibertipen fmb bie äBerfe be«

'öontjo unb 58enjo ju begreifen, über mlä)t bereit« «b. IL ©. 575—577 ge^anbelt

iji. 53onijo, in 5ßiacenja juJpaufe unb frü^ in bie Äämpfe ber^ataria toerwidelt,

njurbe unter bem einfluffc ©regor«, mie bereit« ertoa^nt, juni SBif^of toon @utrt

befiettt; im3abrel078 ftnben tt>ir ifjn al8 Segaten Oregor« juSremcna, bolb barauf

auf einer ©ijnobe in 9lom. 3m 3abre 1082 geriet^ er in ^einrici^« Oefangenjc^aft,

CLü» tteld^er er na6) einiger 3eit befreit tourbe, ol^ne jebod^ in fein 33i«t^um roiebcr

jurürffe^ren ju fSnnen. SBefonber« bie große ®räfin SKotbilbe fctieint fi«^ ber Sfiot^)

be« unflät Um^erirrenben angenommen ju ^aben. 3m 3a^re 1086 »ar er in i^rer

Umgebung ju aJiantua unb um biefelbe ^t'it fd^rieb er jene tird^engefd&ic^tlic^e Ueber-

fid^t, ndä)i er Liber ad amicum betitelte (Jaffe Bibliotheca II. 603—689).

®a6 ba« 33ierl, tueld^e« nur für bie Ocfd^id^te be« elften 3a^r^unbert« 3ntereffe ^at,

unjuberläffig unb einfeitig ifl, ^at man nie öerfonnt (tjergl. §8b. II. @. 576).

®ennod^ (tat SBonijo« 5)arfiellung einen großen SSertb, weil er für bie 3eitereigniffe au«

unmittelbar Äenntniß ber einflußreid^fien $erf(5nUc^feiten berichtete unb fetbfi in

benfelben eine nic^t untergeorbnete JRoCe f^iielte; teir »üiben in ber X^at über bie

Ääm^5fe ber ^atarener in ^arma, ^iacenja unb Sremona obne i^n fafi gar nicbt

unterrid^tet fein, unb felbfl bie SSorgänge in SKailanb unb 9tom getrinnen bur^ i^n

febr ertoünfc^te Sluffcblüffe. S« fc^jeint mir fein geringer SSerlufi, baß un« ein anbre«

2Ber! Sonijo«, njelc^e« er Liber in Hugonem schismaticum betitelte, ber=

loren gegangen ifi. 3n biefem Suc^e batte er ben @ieg Ürban« IL über Söibert in

SRom (1089) bargeftettt: baffelbe fann be«balb erfi um ba« Sal^r 1090 gef^rieben

fein. 9iacb bicfer3«t fc^rieb er no^ einen lleinenXractat De sacramentis unb

ein au«fübrli(^e8 2öerf, De Tita christiana betitelt, ein SWittelbing jtt)if{^cn

einer Äanonenfammlung unb einem t^eologifd^en S^ractat, a\i^ ael^em 21. 2Wai in

ber Nova pati-um bibliotheca VII, 3 2lu8jüge betannt gemad^t l^at '). SBonijo, ber

injttiif^en »on ben ^atarenern in ^iacenja jum S3ifd^of gettäblt trar, aber balb nad)

ben gräulic^fien SJiißbanbluugen feinen gcinben bitte toeic^en muffen, Parb ju (£re=

mona; ba« 3abr feine« Sobe« ifi bieder nicbt ermittelt-). (Sin ^Jcrfönli^ber ©egner

SSonijo« war ber fdbi«matifd^e 8if(^of SBenjo öon vllbo. Ueber bie Unglaube

njürbtgfeit ber ©treitfcbriften, njelc^e er in feinem^anegij ricu« auf §einric^IV.

(M. G. XL 597-681) gefammelt bat, b^be ic^ bereit« 33b. IL @.577 gebanbelt.

®anj unter bem (Sinftuß ber ^atarta fieben audb bie üebenöbefc^reibungen be«

?[nfelm öon Succa unb ber großen ©räfin ÜJiatbilbe. 3)ie 53togro^)^ie be«

Slnfclm toerbanfen njir einem feiner treueflen ©efä^rten, bem ißriefier 5Barbo toon

Succa, ber [lö^ balb nacb bem 2obe feine« Sifcbof« (1086) an bie Slrbeit madbte.

2)a« SSerf ifi in feiner erften ©efialt, gteic^fam bem Snthjurf, erfi bor einigen Sagten

1) Tlan »ergleii^e hierüber meine Ärteit im 5Diün^ener l^ip. Oa^rbu^ für 1866 @. 154 unb

ben auffaft »on$. Säur in bcn gorftbungen sur beutfcjen ©e^ic^te vin. 397—464. ®aur folgert

au8 einer ©teile ©. 432, bo§ baä Su(| De vito christiana erfi naät cem Sa^re 1106 a6flefo§t fei,

bagegen Bemertt mit dleätt äBattenbaC^, ©eftti&töquellen ll. 156, bog bie Stelle au(^ anbtrer au8«

legung fä^ig ifi.

2) 2)te 3la6)xiä)t, wonach Sonijo f*on im Oal&re 1089 ben SKärt^rertob erlitten, fte^t in

«ernolbS autograp:^ mitten im Sejt ; fie rüfcrt olfo »on »emolb felbfi ^er unb Tann nur auf foIf(^en

ÜRittl^eilungcn, bie itjm ju^egangen toaren, berul^en. «Bunberbar ifi freilii^, ba§ »ernolb fo elf

3o^re ben lebcnben (Sefinnung«genoffen aU einen 2obten betrauert l&at. »I« ber SobeStag Sonijoä

ttirb in feiner ©rabf^rift ber 14. 3uli angegeben; biefe für ein fpätereg SWad^werf ju l&alten, wie

e« ®our ®. 438 tlf)ut, fe^e iä) leinen ®runb, ba fte »öUig ben ffl^arafler ber im elften unb jttölfteK

3a^l^ttnbert Ubli^en S))itap:^ien trSgt.

67*
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in ©rüffel bon ©. 5Irnbt aufgcfunben unb in bcn M. G, XX. 693-696 ^erau«'-

gegeben. Sine tjoQflänbige Umarbeitung naljm S3arbo felbft n^enig jpäter toot unb

fügte bann feiner fe^r ermeitertni Slrbeit noc^ bie Seric^te 3lnberer über bie Sunber

am ®rabe be8 t^eilivjen 2«anne« tjinju (M. G. XII. 13 -27). 33arbo8 2Kittbeilun^en

ftnb feiucettjeg« eifc^)ö^)fenb, ober boä) braud^bar i). ®c^neQ ;]ewann biefe 83iogra<>l)ie

SJerbreitung unb ift bereits in ber |)oetifd^en 33 i o g r a ^) b i c berÖräfinOJIatbilbe

benu^t, ftelc^e öon bem ^riefier jDonijo, einem SDJöncbe jn l.Snno[fa, ^errübrt

(M. G. XII. 351-359). Ueber ben LSbaralt« be8 1114 abgefaßten @ebi(bt8, iceltbem

^p'dUt nod^ eine Üobtenflage angefügt »urbe, iji bereits S8b. II. 577 gefpro(^en

toorbeu. SQ3o ber SSerfoffer ben felbfterlebten (Sreigniffen uä^er tritt, jeigt er f\6)

m6)t fcbled^t unterrichtet, aber e8 feblt toiel, baß er einennummunbene «gpracbc fübre.

@o üerf(b»eigt er j. 5ß. ganj bie beiben ©b«" ajiat^ilbenS. 2Ran »irb ba8 33u(b

mit a3orfi(bt gebrauchen muffen, aber e8 ift uncntbe()rli(b. '"Einige für bie ^ihtitx=

bältniffe nic^t unbrau^bare ^iotijen finben ft^ in bemüeben be8 2lbt8 53cnebtct

toon (Slufa, »elcbeS im 2(nfang be8 12. Sa^r^unbertS gefcbriebcn ifi (M. G. XII.

197-208).

9ii(bt minber ftnb bie mailänbiftben ©(briftfleöcr jener 3cit gonj t)on ben firii^'

lid^en Setoegungen beberrfdjt (öergl. »b II. 575). «rnulfs SKerf (M. G. VIII.

6—31), ß>el(be8 in ben brei legten ©üdjern bie '^iitax Jpeinricbs IV. bi8 1077 be=

rü^rt, ifi eine ber juberläffigfJen OueHen au8 biefcr ^eriobc, »on ber man flcb ungern

fo frü^ bcrlaffen flebt. iWan »ermißt bicfen »abrbaftigen ®e»pät)r6mann um fo

mebr, al8 Üanbulf (M. G. VIII. 36-100) in feinem britten '^udf>e ^»ar bie Sr-

eigniffe bi« jum 3a^re 1085 fortfü^jrt, aber a\i(S) ba, wo er bcn Sreigniffen (er

fd^rieb erft um 1100) nS^er ftcbt, al8 ein fe(ir unglaubtcürbiger 3«"flc erfc^eint.

2)o8 ?cben bc8 ?lrioIb, »eld^et bie ^atarta ju SDiailanb in ba8 3)afein gerufen

batte unb im 3abrc 1066 ben aWSrt^rertob fanb, bot fein ©d^ülcr, ber mt ?lnbrca8

toon »attombrofa, bef(brieben (Acta SS. Juni V. 281-803), bocb giebt ba« 5Kerf

für bie oOgemeine ®t\d>iä)tt nur geringe 2lu«beute. ^ioc^i ju ben ;]:eitbjcitigen

OueHen fann man bie intereffante Meine ®c^r ift bee jüngerenfianbulf xed)ixtx\,

eines Steffen jenes ^riefierS Sibranb, ber in ben JlämJ)fen ber ^ataria eine ^ertor^

ragenbe ^Rofle gefvielt \)atti. 8anbulf erjfibtt ttor ?ltlem feine |)erf8nli<ben ©cbidfale,

teobei ober bie ©tfcbicbte ber ©tobt unb beS ßrjbiStbumS iDJoilanb toon 1093 bis

1137 juglei(b öielfad^ berübrt njitb. Sludb über bie Äaifcr unb ^äpfie, ju bereu

3eit er lebt«, machte er le^rreicbc aDiiitt^jeilungen, bie um fo »icbliger flnb, als üanbulf

ol;ne eine fefle '^^arteifieQung feine Seobacbtungen unbefangen »piebergiebt. gür bie

SlegierungSieit ^einricbs V. ifi baS Sucb früher gu »enig benu|jt teorben. 2)er

Seft in ber2luSgabe beiMuratori, ScriptoresV. 469-520 unb in ben M. G. XX.
21-49 berubt auf einer SKoilSnber ^anbfd^rift beS 14. SaljibunbertS, bie ^tv unb

ba fleiue ^ücfeu läßt unb überbieS boü öon gebl«n ifi; bie beiben anberen befannten

^anbfcbriften finb jünger unb gonj bon jener erften abhängig. 2)er Xcft bietet

biernacb jobtreid^e @d^»ierigleiten, ipeld^e in ber neuen iSuSgobe ber Monnmenta
möglid^ft gu befeitigen gefuc^t finb.

1) SDurct einen 3trtl)um tfl in bei türjeren 85lo9rfl>>Me eine Sude anflenommcn, U'äl^renb fte

»onpäubtß erl&alten ifi. graglic^ f*eint, ob biefe lürjere ^IMogroptie ober bie längfl bcfannte unb
weit auafü^rlicbert bie evfle «earbeitunfl ifi. ©efonber« bewegt mld) bie Crjä^Iu«a »on ber wun«
betbaren »jcilunfl b«r ©räfin «erta (p. M5 unten) ber Weinung beS $>erau«8eber8 )u folgen unb mit
l^m bie rurjc a?.ioflro)jl^ie für bie ältere Arbeit ju polten; be* fann i* mi(5 batoon nii^t überjeusen,
tap bie Sufä^c ber giögcren »iograv^ie JBaibo obauf»)re(^en feien.
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^ijt^fl etgent^ümlid^ fmb bte ©d^rifttoer!« ber ^tfaner au8 bicfer ^t\t. ®tc

fird^lid^en SCßirren treten in i^nen jurfid, unb bte großen Unternehmungen ber S3ür»

gerfd^aft befd^äfttgen öorjugSn^eifc bie Statoren. 3)er leSBaften friegerifc^cn ©eteegnng

^ifaS entf^)ri(^t bie poetifc^e Aorm. 3)en anjie^enben 9?l^^t^mu8 auf benJlrieg«»

iug ber ^ijaner an bie Äilftc S'icrbafrila« t 3. 1088 enttedte juerft *Uer^

in einer JBrüffeler |»anbic^rtft be« 11. Sol^r^unbert«; nac^ biefer ^anbf(^rift ifi er

bann Uon Steiffenterg im Bull':'tin de rAcadeniie de Bruxclles X. I. p. 523 ebirt

ftorben. Sin fe^r umfängliches gelben gebic^it im ^ercifc^en Wa^t befingt bann bie

(Sroberung tion SDiojorca (1115). S8 ifl in^a(t«rcid^ unb aud^ in ber SJirgil

nad^gebitbeten i^orm nt(^t o^ne Sntereffc. 21)er Serfaffer »ar ein ©eifilic^er, t»eld^er

ben 3"fl mitmachte; mit welchem 9lfd^te er aU Laurentius Veronensis ober Ver-

nensis be',eid^net Wirb, toeiß id^ nid^t. SSir beft^en jn?ei Ausgaben, bie eine Bei

Ugbelli. Italia sucraX. 127 seq., bie anberc bei Maratori, Scriptores VI. 112—162.

35eibe finb gleich fe^Ier^aft, unb eine neue ausgäbe »äre fe^r »cünfd^enStDertb, »obei

bie bem iroßlften 3abr^unbert ange^örige ^anbfc^rift ber SJibliot^et 9ioncioni in

^ifo bcfcnber« ju berürfftd^tigen fein motzte; ba8 @ebi(^t fübrt bort ben 2^itcl Liber

Maiolichini de gcstis Pisauorura illiietribue. BJlan toergleic^e 53onaini im Archiyio

storico VI, 1. Prof XV. XVI. 'JJic^t uncrbeblid^ finb auc^ bie ^rofaifd^en 2luf»

lei^nungen über bie i^cilnabme ber ^ifaner am erften Äreuj^uge, über ben 3ug

gegen ÜWajorco unb über ben ©treit ber >2tabt mit @cnua teegen ber 'Ketrc^jolitan*

re(^te, »eld^e unter bem S^itcl Gcsta triumphalia per Pisanos facta bei

Maratori, Scriptores VI. 99-106 gebrucft ftnb; fie fc^einen balb na^ best 3a^rc

1120 abgefaßt ju fein unb finb o^ne S^'^'f^' «'" 2Öer! be« (Jarbinate ^etru8 bon

'ißifa, bem tt?ir auc^ eine gleicb jn bejpred^enbe gertfefeung bcS Liber pontificalis

toerban!en ')• 3)i« ^nnalen be« Söernbarb SKarango, t»cldbe erfl gegen ba«

enbe be« 3a^r^unbert« entf!anben (M. G. XIX. 238-266), pub für unfere <ßeriobe

nic^t öon groger 53ebe«tung-

SSa« wir au« 9tom fetbfi au8 biefer 3"* «" ^iftorifc^en Äufjeic^nungen beft^sen,

finb tocrne^mlid^ gi^rtfe^ungen ber ^a))flleben beä alten Liber pouti-

ficalis. 3)ie eine, ücn 3[nbängern ber faiferlicben ^ortei fiammenb, bot ftc^ nur

in einer Ueberarbeitung, bei ber and) bie ^jäpfllic^en 9legefien ju §ülfe genommen

würben unb bie üor ber i^aeiten ^älfte be« jwSIften 3a^rbunbert« faum entflonben

fein fann^', erbatteu. @8 finb bie fogenannten A anales Romani (M. G. V.

468-480), über ttelc^e bereit« 33b. II. -g. 574 ge^anbelt ifl. Sic onbere ifi unter

bem unricbtigen gramen be« Pandolfus Pisanus befonnt. 2)ie 5Rad^rid^ten er*

weitern fi($ ^ier bei ©regor VII, bod^ ifi beffen 33iogra^3^ie meift nur au« bem

5Regifirum jufammengefioiJpelt; bie folgenben ?eben8befdl^reibungen 5?ictor« III. unb

Urban« II. ftnb öon noc^ geringerer Scbentung. 2)agcgen ifi ba« 2eben ^afcbali« II.

»on einem ^tit' unb ©cfinnungSäenoffen in tocrbältnißmäfeig großer 2lu6fü^rli(bfeit

bargefiettt unb ber grijßte S^eil fc^on bei £ebjeiten biefe« ^a|)ftc8 niebergefc^ricben.

3[l« ajevfaffev giebt fi^ ein 3)iafon ^etru« ju erfennen, unb biefer lann nur ber

Sarbinalbiafon ^etru« öon ^ifo fein, ber eine geraume 3"* «" ^^^^ öurie einen

1) Watterich, Vitae post. Rom. I. Prol. LXIX. 35nn ^etxxi« »Ott $ifa ioill e^effer^Soi^orft

in ben gorf^ungen XI. 511 auäj iaS Chronicon Pisanam atictoris incerti bei Mnratori SS. VI.

lOT »tnbiciten, von toelc^em er annimmt, bag ee »ot 1120 entflanben unb erft fpättr bi« 1138

fortgefe^t fei.

2) »et^raonn (flxdfxt) XI. 841 R.) ift anbetet anfl(!&t.
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BemerfenStoert^en (Stnfluß übte. SRoc^ einge^tnber ifl ba« SeBen ®claflu8ll. BeB«n«

belt, bann fürjer bte ^onttftcatc Saltjtä II. unb |)onotiu8 II. 2)ic}e brei le^jtcn

SBtogra^^ien rühren offenBat »on einem SBerfaffer \)tx, al« tt)elcBen fxä) ein ®uB-

biflfon *Ponbulf felBfi in bem Se^te nennt, offenBor ber Sarbinalbiafon ^anbulf,

ber mit UJctru» bon $ija ju ben Stnl^öngern ^Inaflet« II. geBötte. '>ft\d)t lange nacB

bem 3faBre 1130 Bat ^anbulf bte legten brei 83iogra<)Bien gefcBvieBen, mit benen

btefe ^«^{[«luno *>f* Liber pontificalis iBren ^(Bfd^Iuß gewann. 2)ie ä(tejie un9

Befannte §anbf(Brift, jefet in ber UaticanifcBen 3?iBlictBef, ifi i. 3. 1142 üon ^etru«
©uillcrmu«, bem S3iBliotBe!or bee ÄloPer« <St. ®itte« unb S3erfaffer ber Miracula

b. Egidii") (M. G. XII. 316-323), gefcBrieBen. 9ia(B biefem »on mir in ber m-
gemeinen äRonatSfd^rift 1852, S. 266. 267 BefcBrieBenen (Sobej Bat SBatterid^ bie

Siogra^j^ien be« ^etru« unb ^anbulf in feinen Vitac poiitifieum ßomauonim ivi'

letjt B«rau8gegeBen (2 Sänbe, üeipjig 1862), bocB erf(!^n)ert bie UcBerf^Bt, baß fie

ni(Bt in tBrer unmittelBaren aufeinonberfolgc gebrurft fmb. iWeine SlnftcBten üBer

bie ^erfcnen ber S3erfaffer ftnb bcn SBatterid^ angenommen unb in ber Einleitung

tpeiter auSgefüBrt ttjorben; in ©ejufl ouf ben ©d^reiBer ber ^anbfd^rift Bat er 2öe*

fentlicBe« Beri(Btigt. 3n bitfer gortfe^ung ber ^o)>pieBen be« Libcr pontificalis flub

lurje römifcBe Slnnalen Benu^t, bereu Spuren tcir aucB on anberen Orten an-

treffen. ®ie ftnb gum Xf)t\l in ben fogenannten Annales Seligenstadenses (M. G.

XVII. 31. 32) jrie in ben Safflnefer Oueßen erBolten. ©riSßere 2'Bätigfeit für bie

®^ä)xi)tt. Bevrfc^te bamal« in ffarfo, bem faifcrlid^en .fflofter in ber ©oBina. 9tom--

Bofte SJerbieufle um bie ®efd;i(Bt€ ber 9lBtei ertParB ftd^Oregor toon(5otino,

ber in beu Sauren 1092—1132 feine großen Sammlungen ber Urfunben unb Söefl^«

titel toon garfa in brei SBSnben Bcrfteöte, »on benen ber »iiBtigfte, ba« fogenannte

Registruin Farfcnse in ber SSatitanifcBen SiBliotBef, ttielfacB jluar neuerbing« Benufet,

aBer no(B nidBt, n?ie e« i»ünfd^en8»ertB t»äre, öottflänbig B«rau«gegeBen tfi. 3n
einem tierten 93anbe fleüte ®regor bie SBrcnif ber Hebte toon garfa Bi« 1118 ju*

fammen. 9lu«gÜge ou8 biefen J^arfenfer OueQen M. Q. XI. 558-585.

2)ie Duetten ber ©eftBid^te Unteritalien« (bgl. 53b. II. 569) Beflfeen für bie

beutf^e ©ntwidlung in biefer «ßeriobe nicBt meBr bie früBere ©ebeutung, fiub aBer

um fo tti(Btigcr für bie ^dBidfale be« ''IJa^jfitBum« ; benn tbeil« unter bem ©c^uöe

beffelBen, tBcil« im .?tam)3fe mit iBm erBoB \iä) bie 'IVad^t ber 9iormannen. SBon

ben Sarenfer 51nnolen Beft^en »ir eine gortfe^ung Bi« jum 3aBre 1102 unter

bem 9iamen be« Lnpus Protospatharius (M. G. V. 52—63); tceiter (Bl8

1115) reid^t ber fogenannte 91 non^mu« ©arenft«, ber f(Bon feit 1052 mitüupu«

feine aSerwanbtf^aft meBr »errStB (Miiratori V. 147-156). ®ute 9?a^ri(Bten ÜBer

5RoBert ®ui8carb gieBt ba8 Chronic on Nortmannicnm breve (Muratori,

Scriptores V. 278). ©eneöenter Hnnolen au8 biefer 3eit flnb un8 in j»ei

^anbf(Briften erBalten, »el(Be l<erfe in ben M. Q. III. 173—185 B«rau8gegeBen Bat,

tvie in ber leiber nur unt5oQfiänbig auf un« gefommenen SBvonif be« 9Jotor« galco
(Muratori V. 82—133). jDiefe Slnnalen öertweifen Bi«1112 auf einen gemeinfomen

Urf^jrung; bie eine ononJjme J&anbfc^rift ift bann »eiter Bi« 1130 fortgefe^t, »»äBrenb

1) 3n ber une tootliegenben ®efl«U ftnb bie Miracula b. Ef? idil wo^I auc^ erf» um 1140

entfianben, ba Soleflam von ^olen al9 beatac motnoriHR bejeictnet toiib. dUeine frü'^ere i^^crmU'

t^unß, ba§ 5Petru« Ouinermue ein ®cnu«fe toar, ft^einen bie ^««jic^ungen auf ®enua in bcn Mir.

p. SlS. 32S SU befiätigen; bag er aber bamald eibliot^eUr in @t. (SiDeS »ar, ^at SDatteric^ bar»

eet^an. Und) ift Aceium ti^ttg »os SBotteti^ auf bie (Siftercienferabte< ffje^ in :6urgunb bejogen

werben.
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galco« SBerf, feit 1112 ganj ftlbp^änbig, bt« jum 3o^re 1140 retd&t. 3Bte bie[e

Senettenter OueÜen ouf eine gemeinfamc OueÜe gurücfjufü^ren finb, fo in gleid^er

SBeife ber Anonymus Casöinensis (je^t unter bem Sitet Annales Cassi-

nenaes M. G. XIX. 305-320) unb bie Annale s Cavens es (M. G. III. 185-197),

nömltd^ auf SCnnalen t>on Tl. dafftn», reelle imSlnfange be« jttölftcn 3a^r^unbert8

ju toorläuftgem Slbfc^tuß famen unb am tooQflänbigfien in ben Anonymus Cassi-

neusis übergegangen Tnib. 3)tefe älteren Slnnatcn toon 9J?. Saffmo ftnb bann oud^

bei ber großen Älcfterd^ronif ^erangejogen tworben. Ueber ?eo8 5Sntl)eil on

berfelben (M. G. VII. 574-727) ifl bereit« Sb. I. 793 unb Sb. II. 573 ba8 ©r*

forberlic^e gefagt. So 2eo bie *iHrbeit mit bem Sa^re 1075 abf(^to§, na^m fte erft

nocb längerer ^t\t ber 35ialen ^ctru« auf. ^etru« gehörte bem ©efcblec^t ber

©rafen öcn S^ufculum an unb »ar auf feine äbfunft nid^t ttjenig ftolj; nic^t tce*

niger n?or er »on ber S3ebeutung feine« .<llojier8 bnrd^brungen. ©ein @ef(^(ec^t unb

Tt. (SafRno ju oer^crrUien, ()at er feine ÜJiü^e, aber aucb fein SKittel gefd^eut.

Unter ben Urfunben, treidle in feinem nodti je^t in »JJi. Safftno befinWic^en Siegifirnm

jufammengefc^rieben finb, ftnbet ftc^ eine große 3a^l 5^älf(^ungen, unb nur ^etru«

felbft fann ber gälfcber fein. @o toirb man aucb ju feiner ^ortfe^ung ber (S^ronif

fein retibtc« SBertrauen b«9«n, unb in ber %i)at wirb au« ber SSergleic^ung mit feinen

nodb borbanbenen OueÜen flar, bafe er biefelben ^ödbft leid^tftnnig benu|}te unb öfter«

gerabeju cntfteütc. 2)ennocb ifl bie Sbvonit in bieten ^ortien bem gorfd^er febr

nüfelidb; für ben ^^cntipcat SSictor« III. ifl fte gerabeju unfere gebaltreicibfle Ouellc.

^etru« bat bie Sbrcnif bis 1137 fortgefübrt; crft um 1140 begann er ftdb mit biefer

3Irbeit \u befcbäftigen S)ie einzige ^anbfcbrift befinbet fic^ in aJUSafftno; bie le^te

Huegabe bei Sattenbacb in ben M. G. VII. 727 -824 bcforgt unb in ber Sinleitung

fe^r einge^enb über bie ^erfon be« Slutor« gebantelt.

2)a« un« leibernurin ber franjöfifc^en Ueberfe^ung erhaltene Serl be« ?[ma tu

8

über bie normannifc^e (Eroberung ^aben »ir fdbon früher ju »ürbigen bcr=

fud^t (Q>b. II. ©.572.573). SBa« SmatuS bem bierten bi8 achten 53ud^e (L'Ystoire

do li Normant par Aime, pnbliee par ChampoUion-Figcac p. 110—259) über

bie (Sreigniffe bon 1056-1078 als il)t'üQino\\i. erjäblt, giebt un8 bie h?icbtigflen

3luffcbliiffe über bie öegebenbeiten, welcbe bama(8 Unteritalien beiregten. ißJo un8

Slmatu« berläßt, gennnnt ba« ^elbengebicbt be« Sßilbelm bon -jt^julien auf

^Robert @ui8carb (M. G. IX. 241-298) für un« um fo größere 35ebeutung. mu
\)tlm, ber auf ben SBunfcb Urban« II. fein SBerf berfaßte unb e« 9?obertä @obn

(Roger wibmete, panb ben Sreigniffen nabe, bon beneu er bericbtet, unb lenu^te

außer ben un« befannten Ouetlen notb eine je^t berlorene 33iogra^3bic ^Robert«. Sßergl.

55b. II. <S. 573. (Sleicbjeitig mit SBilbelm bon ?l<)ulien fc^rieb ©aufrebu« 2Ra»

latcrra im 3luftrage be« großen ©rafen 9togcr bie ©efc^ic^te ber ^icrmannen in

®icilicn, tt5cltbc er bi« jum 3abre 1099 fortfegte. Sa« bielfad^ intereffante SBerf

(Muratori SS V. 537—602) giebt befonber« für bie ©efdbid^tc be« großen ©rafen

unb Urban« II. bie toicbtigfien 2luff(blüffe.

2)ie bJpiantinifd)e ©efd)i(i^t«fc^ireibung berührt in biefer *Periobe wenig unfere

fiaifergcfcbic^te. 9iur in ber Alex las ber Sin na (Somnena (ed. Schopen) finben

fldb einige ju benoert^enbc ülacbridbten. Slucb bie franjöflfd^e Siteratur jener 3eit

giebt trenig STuSbeute. 3n ber um 1088 entfianbenen 2;ran8lation be« ^et*

Hgcn @erbatiu« (M. G. XII. 88—125), bon »cld^er bereit« »b. II. 577 ge=

banbelt »urbe, ift einige« für bie 3ugenbgefc^i(^te §einrid^« IV. brauchbar. §ugc
toon gieur^ i^ot für bie ©efd^id^te be« asnbefiitur^reit« faji me^r »ebeutuufl buriä^
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feinen iTractat De regia potestate et sacerdotali dignitate (Baluzii Miscellanea

ed. Mansi II. 186 seq.), ol8 burd^ fein S3ud^ De modernis Francornm regibns

(M. G. IX. 376—395). 3)08 umfaffenbe SBerl beS Ordcricus Vital ia,

W6nä)i toou <£t. Storcuil in ber ^icrmanbie, »eld(>e8 ben £itet Historia eccle-

siastica fü^vt unb bi« 1142 fortgeführt ift, liefert jur ^a^jflj^cfd^ic^te biefer ^eriobe

wert&tooüe 93eitväge; bie befte 2lu8gaBc be8 ijoüflänbißen SSerte« ift toon le Prevost

(«Pari« 1838-1855, 5 33änbe), bie für bie beutfdjie ©efcfticbte ttid^tigen ©teOen

flnb »on ^er^ in ben M. G. XX. 51—82 befonber« herausgegeben ti?orben.

Ueber ben ^riegSjug |>einrid)8 V. gegen ^"^ranlreid^ finben fid^ in be6 SlbtS^^öuger

?eben8befd&reibung SnbtvigS VI. (Du Chesne, Scriptoros bist. Franc. IV-

281-321^ gute 9?o^ric^ten; @uger, ber biefe« ®er! um 1140 fcbi^ieb, mai)t anä)

intereffante 5KittbeiluHgen über '$a)pft @aliyt II., bem er Vfifö"''^ nobe gef!anben

batte. Sinjelne« JRüljli^e iji in Heineren franjöfifc^en Slnnalen, rcie in ben Au-
nalee Mosomagonses (M. ö. III. 160), unb bei Sßilbelm öon 3umicgt8
in ber ©cfc^ic^te ber ^erjoge ber 9?ormanbie (Du Chesno, Script, bist. Norm.

215-317) entl^alten. Unter ben engltfdben ®efcbi(bt«fd^reibern bat für bie beutf^e

Äaiferjeit 3Bil^elm öon aJlalmeSbnrv (öoüftänbig herausgegeben öon ^arblj

[?onbon 1840], gjcerpte fn ben M. G. X. 449-485) burc^ bie bereite berübrten

9lu«i;üge au« ber öerlorenen <Bä)x\\t be« 3rlänber8 5>abib größere SBebeutung. 2)ie

^ortfctjung beS alten Chronicon Saxonicum (c.l. Bcnj. Tliorpe. London

1861) giebt »enigflen« über bie Sb« jn>if(i^en -^einric^V. unb ?Watbilbe toon ©nglonb

einzelne 9?otijen. Sie S^roni! be8 gieren tiu«, Tlh\i) ju SBcrccfler, ifl eine

Verarbeitung be« SD?orianu9 €rottu8 mit bem Clironicon Sa.\onicum, »eltbe g(o«

rentiuö bann bt« jum 3a^re 1118 fortfübrtc; ein ÄuSjug ifi in ben M. 6. V.

564-567 mitget^eilt

^on angerorbentlid^ier Sid^tigfeit flnb bie IRac^ri^ten, toeläft (So0ma@ toon

^rag in feiner bö^mifc^en Sbronif borbietet (M. G. IX. 31—132). (5o«mo«, ber

bie Sbronif bis ju feinem lobeSjabr (1125) fortgefübrt ^ot, berichtet über bie

(Sreigniffe biefer ^eriobe bur(!^on8 ol8 3eitgenoffe. Ueber bie bö(imifdben '?lngele<

genbeiten ifl er toortreffltdb unterrichtet; über onbere 2)inge fobelt er bistveilen unb

erjSblt jur (Srgööunfl feinft fiefer Älotf4>gefdbi^ten; befonbere Ifat er, ber toer^ci=

ratbete ^rieflcr, bie Äcufcbbeit ber großen ©röfin in ein üble« ?ic^t gefießt. Scbon

etttaS früber entfionb bie Sbvonif toon '•^Jolen (M. G. IX. 423—478) jur SSer-

berrli(!(>uug bc« trefflichen ^olenberjog« ©oleflatt) Ili. @ie rei^t nur bie jum 3a^re

1113 unb ifi tt)a^>rfc^einUc(> furj borouf jum Slbf^luß gebrockt, ©er Serfaffer, ber

om ^D\e beö ^ßolen^erjog« lebte, ift uotürlicib in 5Bcjug auf feinen gelben unb bie

X^oten bcffelben nici^t« njeniger olS unbefangen, ober er ifl gut nnterricbtet unb giebt

über bie *BerbSItniffc nic^t allein i'olen«, fonbern be« gefammten Of^en« »ertbtooOe

auff*lüffe ; befonbere« 3ntereffe bot für un« feine 3)arfiellung be« ÄriegS^ug« ^ein-

ric^« V. gegen ^oUn. SRon toevgteicbe ob. F. 795. 53b. II. 580.
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3. (Äufllfmiifrkc ou0 fpötercr 3ftt.

2)ie f^jätaen beutf^en ?lnnalen flnb für bie ©cf^id^te ^etiuid&8 IV unb V.

unentBebrli^, wüi fie maixäft uns nt^t me^r jugänglid^c ältere OueQcii feenu^t unb

uaä) bei ©itte ber^fit metji tförfltd^ auSgef^rieben baten. 3)ie8 toav ber gaü bei

ben Slnnalcn beSÄlofter« 3)tf ibobenberg bei ÜWatnj (M. G. XVIII. 6-28),

ttuläft um 1147 abgefaßt »urben. f^ür bie früheren ^tittn bot SKartauu« bcn

^aujjtficff; tt50 er enbet, »urben bie auf ben SDSür^burgev 2lnnalen rubenben ?lnnalen

bon ©t. Sllban mit einer j^ortfetjung big ettoa li;30i) ju ©runbe gelegt, bamit aber

in febv unpaffeuber 3Bei|c eine Sarfleüung bcr ©ad^fenfriege unb be« 3n»eflitnrf}reit8

toerbunben. 2)ie Icfetere ifi offenbar einem älteren SGßerfe entnommen, welche« einen

fe^r ge^äjftgen t^boialter gegen ^einrid^ IV. trug unb au8 »eifern auc^ bie ©riefe

Sßalrom«, ^erranb« unb 2fnfelm8 entlehnt fmb; ben Snbalt beffelben ^at ber 2ln«

nalifi triütiirlid) auf bie Sa^re 1075— 1106 öcrt^eilt. Slucb fonfi ^at berfelbe fremb-

ortige« ÜRaterial feinem Serfc einterleibt. @o jum 3a^ve 1100 ein ©d^reiben ber

.«reujfa^rer an 'ißa<)ft ^Uafd^ali« IT., j 3t, 1110 baä 3)lanifeft ^einric^« V. über bie

©efangennabme be« ^apfie«, enblic^ am @c^Iuf3 (1147) einen ^ericbt be« ^riefter«

3)ubed^in ju 5!abnflein über bie (Sroberung bcn ?tffabcn.

Sie Slnnolen be8 Älojler« 9lofcnfelb bei ©tabe (M. G XVI. 100-104)

berufen großen tl^eil« auf bemfelben SKaterial SD?an tanu in i^nen bie 2lnnalen

»on ©t. Sllban bi« g. 3. 1118 »erfolgen^), unb nudb bie ermäl^nte ©d^rift gegen

^einric^ IV. (j. 3. 1096 unb 1105, h?ä^renb bie 9?a(lbrid.)tcn v 3. 1106 einen on*

bereu Sfjarafter tragen) ifi bter benutjt. äugleicb mirb flar, büß bie leljterc in

nähere ©ejiebuug ju ^Bifi^of ^crranb f^eben mußte, bcffen in ben 9lnnalen öfter«

gebadet mirb, ba auf feinen ^Betrieb 9tofenfeIb in eine ?(btei md) ben Drbnungen

ber €luniaccnfer umgen^anbelt Jüurbe. Som 3abre 1118 erf^eincn bie SRofcnfelber

9lnnalen felbflflänbig. 2Qtr beft^en fie leibcr nid^t in il^ra- urfprünglicben ©efialt,

fonbern nur in einem gragntent, in bem fie crbebiid^e Äür^ungen erfabren ^aben

muffen. 2>iefeS gragment reicht bi» UöO, unb.bamal« muß ba« SBerf einen 3lb»

fd^Iuß erMten ba^en- ®enn audb ^onoriu« benufete fte nur bi« babin in feiner

Summa (M. G. X. 128—131). »ergl. © @d)um, 3abrbü(^er be« ©. 2llban8*

floflcr« ©. 60
ff. Oh c« eine »eitere iyortfetjung biefcr Slnnaten gegeben babe, wie

3affe('arc^i»XI. 850 -867) annabm, ifi fragli(b.

ein umfaffenbereö SBer!, al« bie 9tofenfelber OueOe, finb bie Slnnalcn be«

JMofier« ^öblbe am ^arj (M. G. XVI. 48-98), entf^anben iii bcr jn?fiten

Raffte be« jtoblften Sabrbunbcrt«, aber nur in einer jungen ^anbfdjrift erbalten,

au« iceld&cr fte ftx^ jnm cvften Wial berau«gegebeu bot Sie fc^ließen [id) für

unfere geriete nn (Edc^^arb an, ergönjen ibn aber au« ben 9?c)eiifetber unb §ilbe?*

beimer 3Innalen. (Sine b^öorra-ienbe SSebeutnng baben fie nnr buvd^ me&rere jagen:»

l^afte (Srjäblungen, bie fid^ in ibnen boöfiänbiger, al« in önberen Gueüen, finben.

SJergl. 58b. I. 794. 795. Sine Ueberfetjung ber ^ö^Iber ätnnalen ijt in ben

ij 2>if SJfVflleiti^unaamit^ben Aimales Roscnfeiaensi s unb anfcertu uevüjaabten annalcn ^eigt

birt beutlic^ 6i8 U18, aUt ou* noc^ fpöter fommen angaben »or, toelt^e na^ 2t 2tl6an »errt^etjeti.

3Hm 3a^r« 1109 iji Polouiam flatt Coloniam ju lefen,

2) ÜJian »crglei^e 1H7. 1118 unb übetbie« bo8 Cluonicon Sampelrinnm.
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Oefd^td^tSfd^reifcerit ber bcutfd^en SSorjeit XII. ^a\)xt). 93b. 11 bon @. SPinfelmann

geliefert.

3iüei anbfve unifaffenbe (SonH^tlationeii au8 ber jtociten ^älftc beS jnjöljten

3a^rl>unbert8, toel^e für bie Seiten §einrid^« IV. unb V.' nic^t c^ne Scbeutung

flnb, ber fäc^fifc^e Slnnolifi unb bie SlJJagbeburger Stnnolcn, berufen jum großen

S^eilauf einer tterloren gegangenen Cucüe, bie man al8 Anuales Magdcburgo-
Nicuburgen.ses be:^ci^nen fann unb toon ber bereit« S3b. 1. ®. 794 uub 53b. II.

®. 566 bie Siebe geanfen i[t. 2)iefe »erloreneu Slnnalen, U^eldje balb nac^ bem

3a^re 1130 begonnen njuvben, tt?areu in i^rem Älteren J^eile felbft nur eine (5cm'

Dilation unb benutzten für bie ^ier in grage f^el^enbe ^eriobe »orne^mlidd @(fel>arb

unb bie 9?ofenbergcr 9lnnolen 35ic Annaloß Mandeburgeuses (M. G. XVI.

105—196). im Älcfler Sergen bei iWagbeburg um 1175 entflanben, \)ahcn fojl alle«

SRaterial für biefc 3eit au6 jener älteren tSonipilation entlel^nt; eigentbümlic^ ftnb

nur einige iRac^rid^ten über fSd^ftie^e Ätl öfter, 35er fäc^fifcbe Slnnalift, n?el(^er

balb nat^ ber SDIitte be« ^n^ölften 3abrfaunbert* fein umfängliche« Q^ncb (M. G. VI.

691—1125) ijufanimenfc^»rieb, ^ot mit ben 5Wagbeburger«9Henburger Ännolen aud^

no^ anberc Oueöcn teravbcitet; fo befonber« bie ']3aberborner Jlnnaten uub jene

fagen^aften i^eric^te, »eldje »ir je^t au(^ au« ben 'ipö^lbener 9lnnfllen fennen.

@igent()ünili(!^ fc^cinen i^m für biefe ^ericbe nur einige Stocftricbten, bie fi(^ auf

fäc^pfc^e ©(«tbümer, bcfonber« ^alberftabt, unb fS(!bflf*e Älöftcr bejieben. 2luf*

merflamfeit »erbienen feine genealogifdjen 9iotijen. 2)fr 93cvfafjer if^ einer ber crfien

Autoren, ber für genealogifcbc ®tubien 3ntereffe begte; freiließ) jeigt flc^ auc^ \d)on

bei ibm, rt>xt leidbt tiefe @tubicn auf 'Abwege fübren. X'er fät^fifcbe annalif^ unb

bie JWagbeburger Slnnalen ftnb »on S. SBinfelmann in ben ©ef^lidjtefd^reibern ber

beutfcben SSorjeit XI. 3al;ib. »b. 5, 2 unb Ob. 12 übcrfefet »orben.

Tie 5tnnalen be« Älofler« *Uegau bei 3eitj (M. 0. XVI. 234—2.')8),

balb noc^ ber SD^itte be« j;n?8Iftcn 3abrbunbert« abgefaßt, flnb eine lofc i^erbinbung

ber Sßiogra^jbie be« Stifter«, bc« Orafen Söigbert »on ©roitfdj, mit @ycer^ten au«

@(fe^arb unb einer fafl »örtlichen 9lbfc^rift an9 ben alten Srfurter iflnnalen toon

1116-1149. 9hir jene biograpMfd^en S'Jac^rit^tiii baten größeren 3Öertb; fle be=

ruben oiif münblicber 'Jrabiticn, in »clcfaer oDcrbinA« Ü'abre« unb i?alfc^e« bunt

bermifd^t ift 2)aß bie ©r^äblungeu, wclcbe ber 8>crfaffer mitteilt, mit ben öon ibm

auegefcbriebencn 9(nnalen ijfter« im offenen fiUberfpruc^ fii-'^eu, fc^eint er felbfl nic^t

bemerft ju \)aUi\.

3)ie (Staber »nnalen be« 21bt« Gilbert (M G. XVI. 283-378), eine erfl

um bie ä)Jitte bc« brcijcbnten 3abrbunbert« entflanbene n?eitf(!^ic^tige (iompilation,

^aben für bie 3»;'tf" ^einrieb« IV. unb V. nur burcb einige ibncn eigentbümlicbe

S^ad^ricbtcn über bie ©tabev Wiafcn unb bie (Srjbifd^öfe »3on ^amburg«!Brenien

3ntcreffe «Üe« *.Hnbere ift au« erfebarb, ben SJofenfelber 'Annalen, ber erroäbnten

S^rift gegen ^einriib IV. (1074. 1093), an« Slbom öon «remen unb ^dmolb ju-

fammengefcbriebeu. Ucber bie bcjcnbere ©ebcntung ber Annnlee Oolouionscs
niaximi unb bc« Chroiiicou Sampct rinnin für bie (Scfdjic^te ^einrid^« V.

ift jd^cn oben (^. 1042 1043) ge^anbelt Worten. jDie um 1250 conipilivtc SBelt»

dbronif be« ^Ubericb toon £roi«-gontaine« (M. Q. XXIII. 674-950)
bietet für biefc 'ißcriobe nur gelingen ®ett)inn, ba »ir bie Oueöen, benen fle bi«r

folgte, mcip noc^ beflfeen ; toergleidje Söilman« im 3trcbito X. 174 -246. 2)ie <£teaen,

ouf ml6)t ©tenjel 5ffiertb legte, finb au« ben GcsLu epp. Vird. auögcfdbrifbcn

Älberic^« geneologifc^fe 5Rotijen b«ben für biefe geriete eine fe^r j»eifeH>afte Autorität.
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Unter ben ©arfleflnngen festerer 3e't» in treld^en bic ©efd^td^tc beS 3nbetiitur=

fheit« freier bearbeitet ift, baben bie SOßerfe OttoS »on greifing befonfcere Se«

beutung. Otto berichtet in feiner fogenannten (Sbroni? {L. VI. c. 34-36. VII.

c. 1—16) über bie 3eiten §eiuri(b8 IV. unb V. 3lud^ ^itx fc^Iießt er ft(^ meiji an

Sdebarb an; ;;ugletcb aber giebt er eigene 9?ac^ricbtcn, bie bei einem fo naben *-13er-

»»anbten ber Äaifer felbfi Stufmerlfamfeit berbienen. 2(uffätlig ip, baß iuir bennoc^

fiarfen ^ronofogifcben SSerfiößen unb entf^ieben falfcben 9(uffaffungen begegnen.

Otto arbeitete an feinem großen Serfe, »eltbeö er fcbon um 1143 begonnen batte,

bis jnm Sabre 1146 unb nnterjog eö im 3a^re 1156 für feinen 9ieffen Äaifer

griebri(b no(b einer erneuten 9?ebifion; bann legte er §anb an fein jweite« SBerf

über bie ^b^ten be« ÄaiferS griebric^, bon bem er aber nur jtttei iöücber

tooDenben fonnte; er fommt bier L. I. c. 1- 15 notb einmal auf bie 3"t ^^^ 3"*

bcfiitnrflreit« jurüd, bie er jebocb flüchtig unb mit nccb ftär!eren geblern, al0 in ber

ebronif, be^aubclt Die beiben Sßcrfe ftnb in ben M. G. XX. 116-301. 347—
415 nadj einem großen 2lp^ar«t öon Sßilman» ebirt; au(b eine C>a»bauegabe ift in

jtoet 33änben erfi^ienen.

Q3ei Otto ftnbet ftcb mand^efl Unricbtige, ntrgenbä aber fagen^afte Srabition.

®ne fold^e, trie fie befonber« im fäcbftfcben SSoIfe umtief, begegnet un8 in ber

@laben(broniI bc8 ^elmolb, »clcbe um ba« 3abr 1170 berfaßt ip. 2)er aSer*

faffer benu^t 2lbam bon 53remen, (irfebarb unb fäcbpfcbe, ben ?){ofenfeiber unb Wö\)l'

bener Slnnalen becibanbtc ^abrbüd^cr, im Uebri^en folgt er meift münblicber Ueber»

lieferung. Söa» er ba über bie SJorgäMge in bem i^m befannten SBcnbciilanb mit=

tbeilt, berbient boöe sBcacbtung, jumol u>ir über biefe 2)inge ünbern?eitig nicbt

unterricbtet ftnb. 3)agegen ift 5llle8, aa« §elmolb über Die Sveigniffe in kix<S)t

unb 9teicb jur ^üt .^jeinri^« IV. unb V. beridjtet, burebau« fagcnbaft gefärbt unb

nur mit öußerfier *43orfi(bt ju bertt?ertben. 2lu« bem ^fiad^kß ?at>peuberg« ift bon

2. 3Scilanb eine neue SlnSgabe beö Jpelmolb in ben Mon. Germ. XXI. 1 — 99 be=

forgt ujorben, bon ber aucb eine ©e^jaratauegabc evfc^ienen ifi. Sine Ueberfe^nng

^at 3. S. Wl. Saurent in ben (Sefd^i^tSfc^reibern ber beutfcben 93orjeit XII. Sabr*

bunbcrt 33b. 7 geliefert. ^i\x Äritif ^elmolb» berglei^e man O. SSöUel, 3)ie

©labcncbronif ^elmolb« (SJanjig 1873) unb S.Jpirfeforn, Die Slabend^rouit b««

^reebbter $elmolb (§atle J874).

Die auf geiflUcber ®eite im 3nbefliturftreit b^töorragcabcn 'ißerfönlic^fciten

ffobnx noä) fbatcr öfter« SBiogra^ben gefuuben. Unter feieren Slrbeiten ift bie um
1140 abgefaßte 2eben8bcf(breibung be8 Söifcbof« Sbeoger bon Wctj (flatb

1120) bon ni(fit geringem 3ntereffe, ba fie nicbt nur^beogerS bebeutfame Xbätigfeit,

fonbern jugleieb aucb am anfcbauli(bfien bie SBirffamfeit be« ^ä))ftli(ben Legaten i?une

bon ^alejtrina fcbilbert. Der S3crfaffer »ar ein W6n^ be« ÄlofterS *l<riefting, ber

na^ ben (SrjäbUingen feine« *^bt8, eine« greunbe« 2:beoger8, feine Slufiei^uungen

macbte. Seiber ift ba« 2Ber! nic^t boflfiänbig erhalten; bie kijti. i'luSgabc in M. G.

XII. 449-479 n?irb 3affe berfcanft. Die 2eben«bef djrcibun g 5Utmann«
bon ^ äff au, um biefelbc 3eit (1140) in bem bon ibm geftiüetcn Älofier @öt»eib

gef4>rieben, ift ein nicbt unnü^li^e« 2Öerf, giebt aber to^ bon bem au«gebebnten

ffiirfen Stltmann« al8 ^)ä^)fllicber ?egat nur eine )<i)tca^t SBcrfkUung. ^aäf einem

umfänglic^)en iDJaterial bat aOBattenbacb bie le^te 2lu8gabe in ben M. G. XII. 228—
243 beranftaltet. ^ebr unbebcutenb ftnb ba« um 1140 abgefoßte ?eben be«
Sifcbof« griebricb bon «ütticb (M. G. XII. 502-508) unb bie »enig ^p'dttx

entfianbene, aber naebi^er noc^ Parf überorbeitete ScbcnSbefd^reibung bc8 53i=»
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fdiof« SCßerner tooii aWcticburfl (M. 6. XII. 244-248). gür bie ®ej(^t($te

be8 «ßrämonflratenfcrorben« ^a6cn ^eiöoiragcnbe öebcutung bie öiogra^jl^ie beö

9?ovbert, bc« OrbenSfiijterS, öoii einem feiner Sdjülcv um 1150 gefc&rteben, unb

bie etoa gleidjjeitig obgefaßte «iogra^s^ie be8 ®rofeu ©ottfiieb, beien 35er*

faffcr ein ^rämonPratcn|cr bc8 toon i^m be^irünbeten Älofler« la^penberg »at (M.

G. XII. 513-530). ®ie !i'io9rapl)ie 9bvbcrt8 war frül)er nur in einer lürjereu

«Bearbeitung befannt, in UoßBänbigerer ©eftalt ^at \ie jueift SlßUman« in tcn M. G.

XII. 663-706 herausgegeben. SSiluian« ^ölt fie in biefer ®e^aU für original,

aber SR. SRofcnmunb, Die ältefien 8iogra^)l?ien bc8 i) 5»orbert ('i^erlin 1874) ^at ju

jcigcn berfu^t, baß aud^ bier nur bie llebcrarbeitnng eine8 Original« toorliege, nad^

bem felbfiftänbig öon einanber bie beiben uns erhaltenen Vitac Norbcrti ccmponirt

feien. 2)ie öcüftäubigere 53iogra)>^>ie bietet auc^ für bie 9teid^8gef(^ic^te »üid^tige

Witt^eilungen, aber ^au^tfäc^üt^ erft für bie 9iegierun.i Spt^)ar8; ba8 Stben ©ott«

friebS öon Äa^j^jenberg berüfjrt bie ^)olittfc^en Sßertiältniffe »enig

S3ei »eitern toidjtiger, al8 bie genannten ißiogra^JbitJ'f finb bie brei SebcnSbe»

fd^reibungen, »r>eld;e n^ir »on Otto öoi; SBambcrg bcfitjen. 9tur ton ber einen,

ttelc^e ein ^rieflinger Wiixdf fc^rieb, waren alte Jj>anbfcbriften feit längerer 3eit bc»

lannt; bie beiben anbern, welche »on ©bbo, einem SKöndje toon SRicfjeleberg, unb

bem @c^o(aflicu8 '^erborb \)zvxüi)Xin, fanntc man aüein in Uebcrarbeitungen unb

Kompilationen. yia6) ben ringe^enben tritif(ten @vörterun,jen ÄlempinS in ben

QSoltifc^en etubien IX l;atte ÄBpfc @bbo8 unb §erborb8 feft ^erjufleüen gefuc^t

unb i^ncn eine neue 2tn8gabe ber *Pricfünger 58iograp^ie angefd)Ioffcn (M. G. XII.

746-903). -©ie glänjenbfte '^eftätigung ^jaben SlempinS unb ÄöpfeS Unter*

fud^ungen babur(^ gewonnen, baß iä) 186.') eine »oflftänbige ^anbfdjvift be« ^erborb

taub, welche überbic« ein l^rogmcnt bee (Sbbo unb ein ber 1'rieflinger SSiograp^ie

no^e tcrwanbtes ©tüd entljiclt. Ofrfi ^icvburc^ würbe flar, baß ^^»erborb fein fflerf

niit »or 1158 fc^rieb, alfo (äbboS «rbeit, bie jwifc^en 1157 unb 1158 entfianb,

i^m bereite »orlag; e« war fo für bie Äritif ber ».Biographen Ottos eine ganj neue

(Srunblage gewonnen. ^erborbS Arbeit ifl in i^rer nrfpvünglidjen Oeftalt juerfl toon

töpte in ben M. G. XX. 704 -709 ^erauSgegctHMi mit aur^ eine bcfonbere SluSgabe

üfu biefem anjietjenben 5Sevfe »eranflaltet worben. 9?oclj einmal ^at bann Saffe in

feiner IJihl. V. 58H—769 @bbo8 unb ^crbcrbö SBerfe ebirt unb mit wert^öollen

Einleitungen öerfe^en, in benen er befonbers bie SBiütürlic^feitcn unb (Sntftcttungeii

beS jüngeren '-Biogrop^en barlegt. Unjweifel^/oft ifl bie ältere Slrbeit @bbo« ju«

ßleid^ bie bei 'JDeitem iur^erläfPgere, obwohl ber SSerfaffer wenig au« eigener Äenntniß

berii^ten fonnte unb auf bie ÜJHttbeilungen bc« 'Uriefler« Ubalridb, ber Otto na^e

geftanben l^atte, in ber ^auptfacbe »>erwi«fen wax .^'>erborb, ber erft fc^« Oal^irc

nad^ Ottos Tobe auf ben iDJic^flSbcrg gcfommcn war, füljltc fit^ »on GbboS 2lrbeit

wenig befriebigt; fie war it>m )u bürftig unb in ber I^arfieünng ju fc^lic^t: er be»

fc^toß beSl^alb ein SBcrf ^er^ufteüen, baS nid^t nur bem gefeierten 53ifd^of, fonbern

oucb i^m felbft @^re madje. 3n ber STbat ^at er ein ÖucJ^ ju ©tonbe gebrad^t,

weld^eS in iiejug auf tünfllerifcl^e i^orm jcben ä>ergleid^ mit ben anberen literarift^en

*I?robnctionen jener Seit auSljölt. 2)en @toff ^at er jum T^cii aus Sbbo entlehnt,

gum Sl^eil üon anberen leiten gefammelt, aber er ^at fein reiches Sölaterial, nur

auf eine glXnjenbe DarfleQung bebacbt, fe^r wiUfü^rlic^ öerwertl^et, unb ber ^ifiorifer

wirb i^m gegenüber üKißtrauen üben muffen. 'llHe eS ^crbcrb l^auptfäc^lic^ auf ben

Sffect einer lebenbigcn (£ompofliion anfommt, icigt im 3lllgcmeincn fd^on bie bialogifc^e

$orm unb bie gefuci^te '^inorbuung beS ®toff8, im (Sinjelnen befonbec« bie Srjädlung
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toon bem eintritt ber ungarifd^en Ä8nig«toc^ter So^j^tc in ba9 Älofier abmunt

(L. I. c. 38), ^erborb war o^ne 3n?etfel mit ben 2tbniuntcrn befannt, baä berübrte

(Sreigniö tear unlängjl Qt]iSfti)tn, unb boc^ geboren oüe Don i^m bericbteten ©injeln«

beiten ficberlic^ nur feiner eigenen ^böntajtc on; er tDoüte, h?ie er felbfl fagt, fic^

bie (Sctegenbeit ni^t entgegen lajlen, einen (äbetpein in fein ®e»ebe einjufügen,

^erborb« SDBerf — tro^ aUer S3tben!en, bie e« erregt, eine« ber intereffantefien

35enfmale jener 3eit — ift »on .'p. <Pru|j in ben ®ej4i(bt8f(^reibern ber beutf^en

35orjeit XII. ^a^rb- S3b. 6 überfc^t toorben. Die iUieflinger Söiograbbi«

ttjurbc früber für einen um 1160 terfaßten ^uS^ug an« Qbbo unb ^erbcrb ge»

balten, aber neucrbing« bat ©. ^aag in feiner Scbrift: DucHe, ®e»äbr«mQnn unb

3llter ber ältefien SebenSbefcbreibung be« ^ommernapoftels Otto »on 53amberg

((Stettin 1874) barjnlcgcn gefucbt, bog baS iferbältniß ba« umgctebvte fei, bie

'JJrieflinger Siograpbic balb uacb 1140 abgefaßt unb bei ibr iBamberger 3lufjeid>»

nungen über Otto« Stiftungen unb münbli(be 'JJacbii^ten eine« teobtunterridbteten

®ett»äbr8mann«, tjiettei^t be« erften ^ommernbifcbof« 9lbalbert, benu^jt feien, ^aog

glaubt, baß biefe ©icgvapbic Otto« »on bcmfelben ^rie^mger Slutor fiamme, ttie

bie Vita Theogeri. jp. ö. 3'ttrci^ in ben Serfcbungcn jur b. ©efdbic^tc 93b. XVI.

@. 299 ff. nimmt an, ba§ bon ebbo nicbt bie ^ricflingcr »Biogra^sbic, fonbern toielmebr

bie alteren Stuf^eid^nungcn benufet feien, njel(bc ber iprieflinger Wönif »or fi(^ batte

;

au(b Jperborb i)iU jene ?lufjei(^nungen, iuglei(b aber ba« "l^rieftinger SBevf gefannt.

Sßon nicbt geringem 3ntereffe ift au(b bie ?eben6befc^reibung be« (grj«

bifd^of« Äonrab I. toon Salzburg (M. G. XI. 62-77); fie ift erfi um 1175

abgefaßt, aber ber ungenannte SSerfaffcr') \)atti ben erjbif^cf gefannt unb fein

befonbere« SSertrauen genoffen. ®a8 über bie 3eiten ^einrieb« IV. bier gefagt ifi,

terbient feinen ©tauben, über ^einrieb« V. «Regierung jeigt ftc^ ber 33erfaffer beffer

unterricbtet, nodb beffer über bie fpäteren Sveigniffe. 2)aa 2Bert ifi leiber unöollenbet

unb fübrt bie iDarfiettung in ber ^au^stfocbe nur bi« jum 3obre 1138. 2)ie 33io*

gro^ibie @rmenolbe, be« erften 2(bt8 be« öon Otto geftifteten Älofler« ^riefling

(M. G. XII 481-500), bat, fo »ortreicb fte ift, wenig Snbalt, fie ifi erfi 1281 ge*

ftbrieben. ^üä) bie öiogra»)bten be« 33iicbof« Sbalbero öon Sßürjburg,

be« (Stifter« be« ^lofier« ?amba^ (M. G. XII. 128— 136;, unb be« ©rafen

eberbarb öon 5ReIlenburg. be« Stifter« be« Älofier« Scbaffbaufen, geboren

erfi bem brei^ebnien 3abtbunbert an unb finb fafi aöein für bie ©efd^ic^te ber ge*

nannten Älöfier öon SBertb. (Sberbarb« 35iograt>bic ifi nur in einer ölten beutfd^en

Ueberfe^ung toorbanben, tceld^e öon äRone in feiner OueQenfommlung ber babifc^en

Sanbe8gef(bi^te I. 83-98 berauSgegeben ifi.

3)ie umfaffenbfie Siogra))bie ©regor« VII., weld^e ba« üKittelalter betbor«

gebrai^t bat, rübrt toon einem beutfi^en W6nä)t \)tx, ^ani öon Sernrieb. @ie

ifi im 3abre 1128, nac^bem ^aut lange fleißig gefammelt ^atte, toon ibm nieberge*

fdbrieben. 2)er SSerfaffer »ar in SRom jur 3eit Salijt« II. getoefen unb feine 5Ra(^»

1) ». Wliiün (SRegeflea jur ®e\6)i6)U bet ©alafeurget erjbiWöfe ©. 412) »ennut^et, ba§ W>t

Orimiert »on abmunt ber iBerfaffer fei, unb behauptet, bo§ ftc6 ber Stutot felbfi als Sonöentuale

biefe« Äloflera bejei^ne. 3(5 fann bie« nirgfnb« finbeu unb beiweijle fl«vf, ob ba« Su* in 2lb»

munt entftanbeu ift. e« wäre fonft nntxHäxüä), ba§ fiä) in ben teenig fpäter bort abgefaßten Vi-

tae Gebehardi et «accessorum feine S^jur toon Jöelanntfc^aft mit biefer Siogra^^ie jeigt. alle

$anbfd}riften »eifen niftt ouf abmunt, fonbern auf S. 5peter in ©oljburg. 5DJan »ergleic^e bie

asiffertation »cn (S^riftiaii 5Ket)er, (Srjbifctof Ätnrab I. öon Saljburg (^din^en 1868) ®. 55.
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tickten ül^er ®rcgor« Sugenb unb ben ^liif^lag beS Seuciu« »erben jum X^eil ou8

römifc^en aWitt^eilungen flammen. Ucber bie Sa^l beS Oegenföntg« Slubolf ^»at er

[e^r tDert^öotte IRotijen, bie ouf einer älteren Oueüe beru^ien muffen, »ieüeidjt auf

einer toerlovenen, ©eb^arb öon @a(jburg beigelegten ^d^rift über Oregori). 3iae«

Uebrigc \}at für unS feine große Sebeutnng me^r. ®ie jalilreic^en 58tiefe, »celd^e

spflul mitt^eitt, fmb t&eil« bem ategiflrum entnommen, t^eil« un8 au8 §ugo öon

glatotgn^ unb bem Codex Udalrici befannt. läußerbem benu^te ^aul bie (S^ronif

be« sBernolb, bie 2eben8befdtireibnngen be« ^eiligen 9lnjelm unb ber großen ®räfin,

jum S^eil in fe^r freier 2Bei|c. Die Sieben, icelc^e er einflickt finb mit :au8na^me

ber beiben ejcommunicationen ^einrid^S freie etilübungen. 2)ie ganje Vlrbeit

trägt ben (S^arafter ber Segenbe unb ift bemnadti reid? mit aöunbern auSgeflottet,

teie folc^e fc^on bei ©regorö Scbjeiten tiielfad^ crjäblt würben; bie meificn ^at ^aul

roo^l nacb münbüd^en Ueberlieferungen aufgejeid^net. 2luf gute8 I>anbfd)riftlic^e8

aWaterial geftü^t, i;ot SSatteridj «ßaul8 SBerf neu |>erau8gegebcn (Vitue pont. Rom.

I. 474 -546).

2)ie älteren 93i8t^um8gefd>i^ten ttjurben jum X^ieil in f^^äterer 3ett »ieber auf'

genommen unb famen bann anci^ auf unfere 'ißeriobe jurücf. @o fcfete ?aurentiu8,

ein 'Sl'önd) be8 J?orenjflofter8 in iJüttid>, nad^ aJtitt^eilungen be8 ü)iön^8 ^ugo bon

St. S5anne8 um bie aJiitte be« jtoSlften 3a^r(>unbert8 bie Gesta episcoporum

Virdunensiam öon 1047-1144 fort unb tl^eilte manche erwünfc^te 9Zoc^ri(^ten

mit (M. Ö. X. 486-525). Unbebeutenb ifi bie etwa gleid^jeitig entflanbene §ovt=

fe^ung ber ölten Gesta episcoporum Metensium (M. ö. X. 531—551).

®egen Snbe be8 jwölften 3a^r^nnbert8 tcurben im Älofter «bmunt «ufjeic^nungen

über (ärjbifd^of ©eb^arb öon ©aljburg unb feine SUd^folger bie Äon»

rab II. gemaci^t, bie ungea^tet il^irer Äürje nid^t ol^ne Onterefje finb (M. G. XI. 34

—39). 2lnc^ ba8 etwa um bie SÖiitte be8 zwölften 3a^t^nnbert8 }u einem tor*

läufigen ölbfddluß gebrachte Chrooicon Magdohurgonse (Meibom, Sorip-

tores II. 269—371) ^at wcrt^iöolle 9la(^rid^ten au8 früljerer 3ett er^folten. ®ie im

«nfange be« breije^nten 3al>rl^unbert6 entflonbene ^lalberftäbter SiSttjum««-

d^ronit (M. G. XXIIl. 73-123) fc^ö))ft au8 (Sdfe^orb, ben örfurter ^Ännalen unb

bem fät^ftfc^en 2lnnolif!en, giebt aber bieweilen auc^ (Sigene8. 2)ie ölte i'üttic^er

S}t8tl;um8d>ronit fonb erfi in ber aJiitte be« breijet>nten 3a(;r^)unbert« einen

Sortfe^er in 8legibiu8 bon Oröal, beffen Arbeit bi8 1251 reitet; fte ifl bei Chapea-

ville, Auctorcs de gestis poutificura Leodicnsium II. 1—270 gebrucft.

2)ie fjjöteren Älofiergefd>id^ten geben im ®onjen nur nod^ gtringe 3lu8beute für

bie ©efd^id^te be8 3nr>efliturfireit«. 2)ie beiben um 1140 gefd^riebcnen ©üdf^er be«

Ortlicb unb SBert^olb über bie «nfänge be« Älojier« Swifolten (M.

G. X. 64—124), wie bie etwa gleid^jeitig obgefafjte S^ronif be« Älofier« ^t^
nebictbeuern (M. G. IX. 229-238) Ijoben fofi nur totale »^ebeutung. aage^

meinere« Sntereffe befi|}en bie erP neuerbing« befannt geworbenen Annales
Rodenses (M. G. XVI. 688-721), weld^e bie ?tnfängc be« 1104 gefiifteten

S^or^errenfiifts Älofierrot^ bei Slod^en borfteöen unb bie ©efc^id^te beffelben bi«

1157 fortführen; über bie lot^ringifd^en 3Serl^ältniffe unb imSefonberen überS"fbn^
bon Äöln er^>olten wir l^ier mond^e fd^äljbore S'Jotijen. Um bie SWitte be« jwölften

3a^)r^unbert« entfionb ouc^ bie (Sl>ronif be« Älofler8 ®ofedf bei 9toumburg,

1^ »2aR fe^e bcrilbec S)i1manl M O. XH. IM.
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toeld^e über ba8 ©efd^Uc^t bcr ^^Jfaljgrafen öon ®a^fen crttjfinfc^te 9Jad^ric^ten

bietet; fie umfaßt bie Seit öon 1041-1135 (M. G. X. 141-157). Qttoa gleich»

jeitig ftnb bie Casus monaaterii Pctrishusensis abgefaßt, in bellen bie

Ocfd^id^te be8 Älofter« ^cter«b<iufen bei Äonjlanj in gvößerev Sreite bis jum 3a^te

1156 cr^äf;tt irirb. 2)a« befonberö für bie @efcbi(^:e Sd^wabenS tt?id^tige SBerf ifi

jute^t in bcn M. G. XX. 624-683 berauSgegeben. 3)cr SSerfafjer bat mand)e8

gtembartige in ftin fßerf bincingejogen, namentli^i am "ScbUiffe bc« jtoeiten Sut^«,

»0 er öon ber ^ixt ^einridb« IV. banbelt. @r benu^t bter außer S3ernoib eine

beftige @treitf(brift im ^inne bev ©regorianer, n>cl(be and^ 53ertbolb öon ä^ifaltcn

(p. 101. 102) aiiggcfcbricben b^t')» ob auf biefelbe aucb i>ic eigeutbümlicben unb

intereffantcn S^ac^ricbten über bie @d;lacbtcn ber ©cgenlönigc gegen §einrid^, bie ficb

baneben fiuben, jurürfi^ufübrcn fmb, wage icb nicbt ju entfcbeiben. Unmöglid^ »äre

nic^t, baß wir \)iex überall nur örucbfiücfe ber tierloreneu Ciogra^bie ©ebbarb«

»on Äonflanj bcfäßen, jumal bie 3'i^>'i"fl^'^ i" biefen ^^'^''Sinenten öiel genannt

Werben unb and) im Jolgenben ©ebbarb befcnber« b^rbortritt. 3)ie erji im ?lnfange

be8 breijebnten 3abrbunbert8 abgefaßte goitfefäung ber Casus monusterii s.

Galli Ol- ö. IV. 149—162) ift für nufcrc ^^Jeriobe nur bürftig. 'änä) bie noc^

fpätere (Sbronif bc8 Äloiler« ^43eteröberg bei $aüe (M. 6. XXIII. 130-228)

\}at für biefelbe nur wenige braud^bore Uiotijen unb wieber^olt im SGBefentlidben nur

bie ^^odbrid^ten ber 3Kagbeburger i'Uinalen. SBei weitem wichtiger, al8 bie meiflcn

ber genannten Äloftergefc^ii^tcn, ift ba« { hronicou Laurisharaense (M. G.

XXI. S34-453) eine ©ammUuig ton Älofterurfunben unb biforifd^en Qtotijen,

weld^e bis 1167 reicbt unb Wenig f^jäter entftanb. 93erwanbter 9?atur unb nid^t

minber nü^li^ ift bcr gegen Snbe be8 iWölften 3al^r^unbert8 angelegte Codex
Hirsaugiensis (iöibliotbef be6 literarifc^cn Serein« in Stuttgart Sb. I.). 3)ie

etwa gl€id(>jeittgen Slrbeiten be« fdbreiblufligen 9laineriu8, eine« 3Jiönd^8 in ©t.

üorenj hei 8üttid^, fmb uubebcutenbe Scm^JÜationcn ober büben bodb nur lofale«

3ntereffe (M. G. XX. 561—620); für bie literaiift^en ißeftrcbungen be« filofier^,

bem er angebiirte, ift bie De iueptiis cuiusdem idiotae betitelte «Schrift (p. 593

— 603) nidbt nnintcreffant.

2)ie f^jcitere biflorif^e Siteratur Italien« ijl ^u bem 3nbefiiturPreit wenig mebr

jurürfgcfebrt unb, wo fie e« tbat, braute fie fetten 9iene6. 3" ^^^ 3citfn ^Itejan«

ber« III. würbe in 9toin eine neue Sammlung toon ^a^jftteben »eranftaltet,

weld^e im ©anjen ba« 3Berf be« Sarbinal« S3ofo ^u fein fd^eint, üon bem fieser

ein 2:bei( biefer S3iograp^ien bfivübrt. 2)ie ©ammlung be« $eter unb ^anbulf war

entWeber nid^t jur §anb, ober man woßte fie nid^t gebrauchen ^j: be«l^alb bra<^tc

mott einen notl^bürftigen 3"fttmmenbang mit bem alten Liber poutificalis l^eröor,

inbem mau ®teüen be« S3onijo gufammenfd^rieb. 2)ie Siograp^ie ©regor« VIT.

berubt aüein auf bem Libor ad amicum; bie Sebcn SBictor« III. unb Urban« II.

fehlen ganj; bie ©efc^td^ten ber folgenben ^'dp^t bi« auf (gugcn III. finb, foweit fie

in einjctne« eingeben, auf bie $Regefien gegränbet, aber im ©anjen für unfere ä^it

1) ®er neuefle $erouögeber in ben M. G. Ifat biefe UeBtreinftiminunfl etenfall« Bemetft, nimmt
ober eine unmittelbare Senu^ung beS Sert^oIbS »on 3roifalten in ber $eter8:^aufener Sl^renif an.

3)tir ift biefe f^on beSl^alb nic^t wa^rf^einlicb, Weil bie gleichartigen ©teilen ft^ l^ier in einer au^^

fül^rlii^eren atebaction, al^ bei Sertl^olb, pnben.

2) Saß bei ben SSiogra^j^ien Oelaftuö 11. unb .gonoriu« n. bem ^anbttlf gefolgt fei, ttit

SBattcri^ annimmt, fc^eint mir ni^t mit S3e^immt$eit lu erteetfen.
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fe^r feürftig. 3)iefe ^a^)|Ke6en fiitb früher unter bem ^iamen bc8 ßarbtnal« toon

Siragonien toon Mnratori, Scriptores III, 1, ueuerbing« öon SBotterid^ in ben

Vitae pont. Rom. I. II. unter SBofo« Flamen herausgegeben »orben. SBattcrid^ ^at

\i(f) ber Slnftc^t über bic Sntfle^ung btefer 93iogra^)^ien angefc^loffen, teeld^c iäf in

ber aagemeinen iWonotefc^rift 1852. 268-272 borgelcgt ^«be; nad^ ben bort nacl^«=

getoiefencn Porenttni[d()en unb überbieS einigen römifc^en ^anbfd^riften iji öon i^m

ein »efentUd^i toerbeHerter Se^t l^ergepeöt SSon ben unteritalienifc^eu @e|(^id^t«»erfen

f)at bie um 1180 cntfianbenc S^ronif be« drjbifc^ofs Äomualb bon ©a--

Icrno (M. G. XIX. 398-461) babitrd) einige SBid^tigfeit für unfere *jßeriobe, bafe

in i^r manche in ber urf^jvnngti^en 5orm nic^t mef)r erhaltene Oueüen ouSgofd^rieben

ftnb. ^aä) liirfd^« Untermietungen (bergl. 33b. II. @. 569) bcnuljte ^ier JRomualb

befonber« bie alten 3ai^rbüc^er toon SK (iajfino, baneben bi« 1085 im 2lnfang be«

jtt>öliten Sa^irl^unberts ju Salerno niebergeft^riebene Slnnalen, toüö)c aud^ -bem

Chronicon A malph i tun um (Muratori, Antiquitatos I. 346 seq) ju (Srunbe

liegen, unb toon 1086 an eine ©efc^ic^fe ber 9?ormannen, toon »clever ^ä) aü4> Bei

Lupus Prolospatharius ©Jjurcn finben. 2luf bic alten Safflnefer Mnualen fü^rt

^ir[c^ auc^ jum £^eil bie 5^ad^ri(^ten jurüdt, totl^c fic^ in btn Annales Cecca-
nenses (M. G. XIX 276—302) unb im Chronicon Casau rieuse (Muratori,

Scriptores II, 2. 775—920) für biefe ^eriobe finben. '-Uon ben fj>Jiteren Slnnaliflen

bec Sombarbei würbe »o^l öfter« ncc^ auf bic früljeren ^eittn jurücfgegriffen, ober

mcl^r bie f^äbtifd^en Vlngelegen^eiten »urbcn bann in ba« ?luge gefaßt, ol« bie großen

ä^orgSnge in Äeic^ unb Äir^e. Ungern entbeljrt man eine alte Chronica Vcni'torum,

beren Srtoä^nung gcfc^ie^t. Sir befi|}cn nur eine fur;;e ©cfci^ic^te ber 2)ogen

be« jnjÖlften 3a^)r^unbcrt« in einem gragment, welche« [lä) in einer ^anb«

j^jrift be« Chronicon Altinate (Archivio storico VIII. 152— 169) erl^alten ^at ; im

Uebrigen ifl mon auf bie erfl im toierjc()nten 3a^r^unbert entflanbene d^ronil be«

SÄnbrea« 3)anbolo (Muratori, Scriptores XII. 13'-416) toerwiefen.

4. ÜtUnfinät, Hrknnbrn, ßvxtft.

2)ie Serträge, ©efe^e unb Srlaffe ber Äaifer au« biefer Seit finben

fid^ in ben M. G. l.cgg. II., bie Sefd^lüffc ber römifc^en ISoncilien unb
onberen ©^noben in ber großen (Soncilienfammlung toon 3Jianfl XIX.—XXI.
(Sin fe^r nü^lidlje« ^ülfSmittel bei allen ©tubien über bie firdjlid^e ®efe<jgebunfl

jener 3«'' if^ 'n -öefele« (Sonciliengefc^ic^le (93b. 4 u. 5) geboten. Xk Äaiferur*
lunbcn flnb in 33ö(>mer« 9?egeflen toerjeid^net, in noc^ größerer Sollftänbigfeit unb

neuer Slnorbnung bei Si. g. @tum»)f, ®ie 9Ieid^)«fanjler II, 2. 2)ie Urtunben ftnb

nad^ <Stum^)f in ben nad^flel^enben 2lnmerfungcn angeführt unb bie« mit St. R.

unb ber Plummer bejeid^net. 3)ie }3Öt3fllic^en Urtunben flnb beiJaffe, Regesta

pontificum Romanornm regiflrirt unb bona^ mit J. R. unb btr 9iummer toon un«

ongefüi^rt.

3e <>orteiifdf>er gefärbt fafl aÄe ^iflocifd(;en ©erid^te biefer 3eit flnb, befio not^«

ttjcnbiger erfd^eint e« ouf 3eugniffe jurüdtjuge^en, in benen toir ben ^ertoorragenben

^erfönlic^feitcn felbfi na^e treten. Solche fmb jum Olüct in einer nic^t geringen
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Slnja^I gteid^jeitiger «riefe bor^anben. 'SRanift berfelBen — «nb unter t^nen gcrabe

fe^r »ert^tooße — finb erfi in bcn legten 3a^ren an baSjtd^t getreten; bie 3Jlc^rja^t

njar längfl befcnnt, aber tbeit« toegen ber aWangel^tigfeit ber 3[u8gaben, t^eit«

toegen ber eigentt)ümlic^en ©djicierigfeiten ber «enu^ung nid^t nai) (Sebübr beachtet*

2)enn batb erforbert e« aKü^je ben Schreiber, balb ben 6nH)fänger be« «tiefe« ju

ermitteln, unb noc^ ^äuftget tcalten über bie tid^tige 2)attrung bed @c^riftflüd8

3ft>eifel ob-

gür bie ^tittn öor ©regor« VII. ^ontiflcat ifi un« eine Ouelle erfien 9tange«

in ben «riefen be« ^etru« ^Damiani eröffnet, bie t^eil« ben <£b<iraftcr bon

@trcitf4>rtiten tragen unb be8t)alb fcbon oben berübrt flnb, tbeil« »ertraulid^e aJiit*

tbeitungen entbalten, in ttelc^eni %aü.t fie un8 nur um fo toic^tiger fmb. 9ii(!bt ge*

riugere «ebeutung für biefe Otiten baben öier «riefe 2Inno8 »on Äöln an

^o^jft ?tlejonbcr unb einer Slbalbert« »on «remen an Slnno, tceldbe mit anberen

febr »enböoHeu 2lctenflü(fen au8 einer ^anbf^rift ber Trierer (gtabibibliotbet juerß

%lo% (S)ie ^a^fl»abl unter ben Ottonen, greiburg 1858) berauSgegebcn bat unb

bie i^ nadb biefer Ausgabe unb einer ^Tbfc^rift öon SBaig unter ben ©ocumenten

toieber obbruden laffe. 9iirgenb8 tritt un8 anno« |Jerfi5nli(^feit fo unmittelbar, aie

in biefen «riefen, entgegen.

%üf ©reger VII. unb feine 3"* 9'^'^* «* ^^ine ergiebigere unb jugleidb jutoer*

lafflgere Cuelle, al8 bie große «rieffammlung, trelcbe unter lern Siomen Eegi-

strum Gregorii VII. betannt ifi unb außer «riefen OregorS anä) Slua^üge on«

ben (Sonfilienacten unb einiges antere SDJaterial entbätt. <BäfDn i. 3. 1591 trat

burd^ bie SD'^übtDaltung beS darbinald ?lnt. (£arafa ba8 9{egifirum an bie Oeffent«

ti(!bleit unb ifi bann mebrfacb »ieber gebrucft irorben, ober nicbt in »erbefferter

©efialt, fonbein »ielmebr immer feblerbafter ; benu niemals mürbe bie alte nocb bem

elften 3abrbuubcrt angebörigc $anb|(bnft im 'ßaticanifcben 2lr(^i», »el(^er Sarafa

folgte, bei ten neuen !J)rucfen roieber toergli(^en. 2llS ic^ i. 3. 1844 nac^ 9tom

lam, fcbien mir beSbalb bie »i^tigfte Aufgabe, eine neue «ergleicbung öorjunebmen

unb bie |)anbf(brift jugkicb einer !ritif(^en Prüfung ju untermerfen. 3ebe (Sefcbitbte

©regorS fcbien mir ebne biefe "Arbeit fein ficbereS gunbament ju b^ben, unb bieS

um fo mebr, als bie ©laubO'ürbigfeit be« 5Regiftrüm ir»ie im ©injelnen, fo im ©anjen

mebrfacb angejtteifelt ü»ar. 35ie 9tefultate meiner iHrbeit im Q^aticanifdbtn Srcbito

babe icb tbeil« in einer Äbbanblung, meld|e 3affe8 8iegefien p. 402—405 einberleibt

*P, tbeils in einer befonberen @(brift: De Gregorii VII. Regiatro emeudando

(«raunjci^joeig 1858^ bem publicum bargelegt unb auf ©runblage meiner (Sottation

bot 3affe bann eine forgföltige unb bequeme neue SluSgobe beS 3iegifirum in feiner

Bibliotheca II. 9—519 »eranPaliet. 2)ie ©ommlung entbält in ben erflen fleben

«ücbern über breibunbert «riefe, bie natb 3abreH beS ^ßcntificatS georbnet fmb;

boS ocbte «ucb gtebt fcogegen nur juerfl no^ bis 'umfang 1081 bie @cbreiben in

^ronolcgiidber golge, bonn ifi obne Orbnung jufammengefcbrieben, lüoS eben jufällig

jur ^anb teor. 3affe bat barouf bie onfpredbenbe i^ermutbung begrünbet, bofe fcbon

i. 3. lObl bie Sammlung auf ©legorS eigene «eranfialiung angelegt jei. 3eben*

faüs »ar fie balb nacb ©regorS 5;cte, nacbtem man boS adbte «u(^ mit bem fc^«-

jigfien «riefe obgefcblofien \)aitt, allgemein terbteitet ')• S^i« in bem 9?egifirum

1) 34on frül^et ifi fccmctlt woifcen , fca§ fift in ken tfetcnolcgiiien SlnßaBen bei etnjelnen

Stiefen aJetictcn finfcen. S. Xünielniami ^ot in ben gtxi(5un8€n gut b. ©efi^iÄte Sb. XV. ©. 514

ff. nQ^juvpcijcn geiu^t, ta§ e« fi* nie^t um cinjelne jufällige e^reibfelilet in bem Wegiflrum ^anble«

®ie{ei)te(^t, ftat{et}eü. iJi. 4. «iuß. 68
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enthaltenen ©d^reiben jlnb t^ett« toon (Sregot fetbft concivirt, t^eil« in feinem 'Jiameu

unb nodj leinen 3lngoben abgefoßt. 2lber bei äBeitem nid^i 'Mti, »ae auS feiner

Äonjlei ^eiüotgegangen ift, flnbet fld^ im Sftegifirum. @8 finb un8 noc^ onbertoeitig

51 S3nefe erhalten, ael^e^affe unter bem ütel: Epistolae uuliectae (p. 520—576)
bem 3iegiflrum binjugefügt bat, unb aucb ft« finb nur ein Itleiuer %\)i\i ber Scbrift«

fiücfe, tt?clcbc ©regor erlief unb bie in feinem filr bie Oeffentli(bfeit beftimmten 9ic==

gifitum nicbt Slufnabme fanben. Sßie »iel oucb untergegangen, irir b^ben in beu

mebr at« »ierbuubert ^rtejen iDiaterial genug, um einen ^Jiann ju beurtbeilen, ber

ftcb burcb bie Jfübnbeit feiner 3becn eben fo toiel bettjunbernbe *^nbönger, als erbit»

terte §einbc gettaun. @e t»äre für bie ®ef(bid^tc eiu untibä^borer ©etoinn, tocnn

äbnlid^e ©ommlungen toon ben ©riefen Urban« IL, ^afdbaltft II. unb (Salijt II. »or-

lägen. 2eiber babcn ficb nur »ereinjelte >&tü(fe toon biefen IJJävflen erbalten, tteldb^

großentbeil« in ber .lÄonctlienfammlnng »on SÄanfi XX. unb XXI. äufammenge»

fiettt ftnb.

Si^tige 99riefe @regoi8 unb ber ®regovtaner ftnb unS aud^ bei $ugo toon

glatoignv aufbetoabrt tooiben, anbere iu bem ifflertc S3runo8 über ben iäcbfii(^en

firieg. SSon befonfcerem Sertb finb in bem lefetcren bie ^Briefe ber *£a(b)en an

©regor, über bereu fcbtrierigc 5)atirung rotr m ben ^Änmerlungen bo« Weitere

beibringen »erben. 3«M ^Briefe, tbeil» an ben .Uöuig Sßratiflaro oon
ißöbnit^n, tbeiU toon ibm felbfl gefcbrielen, bat aud einer jie^t nicbt aufjufinbenben

^anbfc^iift toon @t. Smmeram ib. ^ej im Thesaurus anccdoiorum VI, 1. 286—297

l(ierau«gegeben ; fte fuib na(^b<^c toielfacb nacbgebrucft, aber nicbt ricbtig evflärt morbcn.

Sine ^a\)[ intereffanter Briefe, fcie ftcb »orjug«tteife auf ^alberftabt unb !iD?ain§ in

bem 2lnfäuge beS jaölften 3abrbunbert8 bejieben, fmb in ber '^Jarifer Jt)anbf cbrift

bee füc^fifcben ^nnaliften etb<ilten; fte finb meift oon il'iartene in ber Coli,

ampliitäima I. 600 seq. bc^au9gegeben, mebrere bat 3affe in ber Biblioibccii III.

381 seq., V. 503. 509 seq. toicber nocb ber ^anbfcbrift in tocrbefferten Seiten tocr«

öffentlicbt. 3n einer i)iüucbener JpanDfibrtft bt« 12. Sobtbunbert« finb neun ©riefe

^einrieb 8 IV. )ufammengefleUt, bie aber faji fämmtlicb aucb anbern^eittg betannt

finb; man toergleic!(?e unter unferen 2)ocumenteu 'iRx. 12. 13. (Sin toon ^einrieb IV.

an bie Siömer gericbtetefl äJianifeft bat juerfi 3affü in ber ßibl. V. 498— .i»02 ausJ

einer fionboner ^anbfcbrift \)txau9itQibtn. iflinbere ^Briefe fmb an oerfcbiebenen

Orten ierftreut.

2)er erfie größere Codex epistolaris tourbe unfereS SBiffenS in üDeutfd^Ianb

{U ^Bamberg i. .3- 1125 angelegt. '4ie «Sammler nennt ftcb ^^ ben toorgefe^ten

SSerfen eiu Ubalricuä, ber ftcb <il^ pauper unb als Baveubcrgcnsi» alummis

felbft bejeicbnet unb fem SBerf bem 8i|(bof ®ebbarb toon äUürjburg toibniet; in ben-

felben SBerfen ttirb al8 (gcbreiber ein VituB ern^äbnt. Se muß ba« SBert ur)pvfiugli^

ettoa bei Nr. 323 feinen Sibfcbluß gefunben b<iben; bie f^jöteveu ^itücfe finb fpäter

jugefe^t, toielleicbt nocb toon UBolricb lelbfi. SJricfe ftnb bi«t mit Urfunbcn, iDiani*

feften, ©treitfcbriften, SSettragen unb anberen ^rtcnpücfen bunt 5iifamniengc»ürfelt;

aucb '^it\t finben ficb am älufang unb (i'nbe ber Sammlung, ©lüde ans febr »er»

ft^iebenen ;jeiten bat ber Sammler toerbuuben unb babei bie cbronologifcbe ^olge

fonbern bo§ bem »ttfaft« btr ©ommlunß bie »riefe unbotirt »otloflen unb et felbfi e»ü bie <^ro.

noloflitöjen sj^eftimmungen l&inauiligte, toobei jo|?lrei(Je Ont^ümer »otfamen. SWit {(Jeint Dünjel»
wann in ter ainnal)me »on Slntdrouiftmen tm »fcfliftnim ju nsfit flcflangen, unb i<^ tann bc«^alb

aui$ feinet Sitläiung biefet angeblichen nna4ro8i«men nic^t beitreten.
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ni^t eingehalten, »a« fl^ um fo me^r »ermißt, als bic Sriefe felBfl mei|i nid^t batirt

finb. Ubaltic^g Sltljeit toar ni(^t für ^t^orifc^e ^totdt be^mmt, fonbcra für bie

ausbtlbung im 33rief= unb Utlunbenjiit, aber er erfanb bie SÜiufier nic^t, fonbem

»ö^lte bie »ic^rigften Sictenfiücfe auä, welkte i^m in ^Bamberg jugänglic^ tDoren.

©0 b«t er un« etica jaei^uubert €d^riftfiü(Ic au8 ben Seiten ^eturitb« IV. unb V.

cr^)olten, bou benen ber größere X^eil an anberen Orten nic^t ju finben iji; eine

fojibare Sammlung, beren ©cbrauc^ \xiUiä) mit mouc^en S^ttierigteiteu öerbunbeu

ifl. Woc^ einer ölten, je^t in i;;ien befiublic^en ^anbf^rift ifnt Setarb im Corpus

bist, meaii acvi II. 2—374 ben Codex üdalrici juerji »oHpäubig, aber fe^r man«

gelbaft herausgegeben. SDte für meinen Strcd Q)i(!^tigflen ^iefe ^atte ic^ nac^ biefer

unb einer JKüii^ener ^anbfcl^tift in ber erften 2lu8gobe biefeS Söanbe« emenbirt.

iRoc^bcm ^ot 3affe in feiner Bibliotheca V. 1—469 nac^ einem boIl|tänbigeren

Slp^arat ben grög;en X\)tii beS Codex epistolaris neu beraudgegeben unb bie ttx»

fc^iebenen ©c^riftfiürfe beffelben d^ronologifc!^ georbnet. 2)ie in 3affe8 Mu«gabc ber«

änberten 9iummcrn finb mit ber ©ejeidjnung J. in klammern ^injugefügt »erben.

(Sine anberc SJrieffammlung in einer ^aunöberf c^en ^anbfc^rift aai

bem fecbdjebnten 3abrbunbert i^ au8 fünf berfc^iebentn ©ammluugen jufammenge«

fiettt, bie tooljl fämmtlic^ in Jpilbe«^eim im jaölften 3abr^unbert angelegt »urben.

aSiele ©lüde au8 bem Codex üdalrici finben ftc^ ^ier ttieber, baneben aber finb

ou(^ anbere aufgenommen, bie fi^l borjugdweife auf ^ilbeS^cim bejiebcn, ferner eine

Änjal^l bcn @d?riftftücfen über bie ^änbel ?berengoi8 ben £eur8 unb Streitfc^riften

ber SBiberttften nebß einigen f^jäteren 'Sd^reiben. (S« bleibt ba« Serbienft ben

©ubcnberf in feinem SRegifirum (3 Z\}tilt 1849—1854) unb in feinem Berengarius

Turonensis (1850) ben ^n\)alt ber ^anbjc^rift, fo tteit er nic(^t onberaeitig befannt

»ar, gucrp ber Oeffentlid?feit übergeben ju baben, tbeun anc^ bie crpeCbition, bereu

©d^vcierigteiten nic^t unterfcbö^t teerten bürfen, mand^e aJiöngel barbietet. Unter

ben ben Subenberf bcröffentlic^ten Briefen finben fxc^ biele, roildfi über bie ©efcbi^te

be« 3nbeuitur|ireit8 neue« i'icbt berbreiten; einjelne boben »ir in unfercn 3)ocu»

menten ttieberijolt, um bie S3enu^ung ju erleichtern.

2tt große SSorrat^ an 3?riefcn, welcher fi(^ au8 biefer ^eriobe erhielt, ifl bi8^cr

nirgenb« überftc^tlid^ bereinigt unb georbnet. SBa8 ftc^ bei S^artene, ^ej unb an«

beren finbet, tft nur burc^ ben 2>^\a^ jufammengebrac^t; berl^ältnißmäßig »irb bie

größte ßabl ber »ic^tigeren ©riefe no^ in ber 2ßanfifci>en Soncilienfommlung ju=

fammengebrudr fein. 2)ie SSrieffammlung, toelc^e für bic M. G. in Vorbereitung

ftdft, tbirb bem @tubium eine ungemeine görberung bieten.

5. j^filfömittcl.

®ie ©efd^ic^te -^einrid^« IV. unb V. ifi neuerbing« nid^t me^r im 3ufflwmen»

^ang bearbeitet »erben; bagegen \)aHn trir für beibe Äaifer befenbere ^ßiogra^^ien

in felgenben SBerfen crbalten:

§. tjlcto. Äaifer ^einrieb IV. unb fein 3eitaltcr. S3b. 1 unb 2

(Stuttgart unb Hamburg 1855. 1856). S)a8 S3uc^ ^at eine günfiige 2lufna^>me ge*

funbcn unb fte in me^rfad^er ^Bejie^ung berbient. 2)enn fc^en baburd^ bejeic^net

68*
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e8 einen tecfentlid^en gortfc^ritt in ber Ätitil, baß fic^ ber SSerfaffet i>on ber öocbent

al8 unumftößüc!^ geUenbcn 'Autorität Sambert^ lo^geriffeu ^at, obgleich meine« ©r*

ad^ten« fein SKifetraucn gegen bieten SIntor j" *"£" getrieben ip. Scr bie Ouetten

ber ßdt genauer lennt, muß ferner gloto bejcugen, bafe er mit großem gleiß in

benfelben gearbeitet unb manche öernad^lä|figte «Stellen berjelben juerft ttieber jur

©citung gebra(^t ^at. ©efonberS aber l^at bic lebcnbige 2^arpettnng bem 53u^e

greunbe erworben; man ü^irb fic in ibrer faft ^joetifc^en gärbnng ni^t gerabe

muftexgülttg nennen tonnen, ober fie ift eigenaitiij unb effeclboß. gloto flc^>t »e*

{entlicb auf bem ©tanbijjunae jened ungenannten Siogropi^en ^einri(^8, ber balb

nac^ bem Sobe feine« SobltbatctS fo »arm für ibn gegen feine geinbe eintrat.

äRit einer ))eriönlicben 3:^eilnal^me, toie fie bei einem 3Jlaune beS ncunjebnten Sabr*

^unbert« feiten fein wirb, nimmt fiä) t^rloto be« öielgefd(;mäbten Äaifcrö an unb

greift rüdfidjtslo« feine SSiberfod^er unter ben beutfdjen gürften an, unter benen

er nur ber Äraft Otto« öon ^iorbbeim eine 2lrt »on <»pulbigung joüt- 3)ie ^tt*

jönlij^e (äröfee ©regor« VII. erlennt ßloto an, bcü) fcQ ©legor, inbem er ba«

©Ute wollte, in golge öon felbft bereitetetcn Xäufcbuugen boc^ nur bo« <cd;limme

yef(!^affen ^aben. 2)enn in ben tivdjliciben S.kr^ältni[fen, wie fie fic^ feitbem unter

bem ^äinflufe beö ilia^fu^um« gcftaltet, fiebt gioto gleich ten :>)rcteftantifdben Äircben*

^iftorilexn bc« fedb«iel)ntfn unb fiebjc^nten Sabrbunbert« fcj^led^tbin nur SSetberbniß-

3n biefer feiner fitt^licben Slnfid^t möcbtc fid^ glotc »obl am weiieften »cn bem

SSerfaffer ber Vita Heinrici entfernen. 2)arin freiließ fiimmt er mit biefem wieber

übercin, baß et ben offenen Eingriff ^einric^S gegen ©regor \)ö(li)üd) mißbilligt; nur

wenn berfelbe in ber Vita Ilcinrici (c. 6) au« religiöfcn ©rünben »ertvorfeu teirb^

tabelt i^n gloto al8 ben grööten poütifc^en geiler. 'iJlad} unferer '.Unfid^t, boß bie

2)urc^fübtung ber bon ^emrid^ lii. angebahnten Äird^eniefcrm «ine yjotbweubigfeit

geworben war, unb JRom biefelbc, nadjbcm fie ber faijerlid^c <&of aufgab, felbft in

bie $anb nebnien mußte, Wunen wir glcto« 53etrac^)tung«weife im ©anjen nid^t

beiftimmen, befenneu aber gern in »ielen (Sinjetu^eiten i^m Selel^rung in fc^ulben.

S. ©etöoi8,$olitij(ibe@c)d'icjjtc5:'eutfdj:anb« unter bcTÖiegicvHng
ber fiaifer ^einric^ V. unb l'otbor HI. Svfter Xbeil: Äaifcr Jpemrid^ V.

(Sei^jig 1841). 2)icfe8 »ud^ fd^ließt fid? eng an 6tenjel an unb unterläßt '4;articn,

weld^e bem SJerfaffet bort bcieit« b"iieic^)<Hb erörtert jd()icncu, wie befonber« bic

angelegen beiten Stalien«, Weiter au8jufü^iren. ©inge^enber ftnb bornebmlit^ bie

aJorgänge in ©ai^fen be^^anbelt, unb bier finbet fld; manche» i'iauc^barc. 9iic^t

wcblil;uenb finb bie au8gebe^nten 3ieflectionen, bic überbte« nit^t gerabe tief in ben

©cgcnflanb einbringen.

SJefcnber« tommt ^ier aud> bie au8gebe^nte Literatur über ©regor MI. in «e»

tractit. 2lÜe8, Wa6 feit ber 8iefctmation bi« jum ^abte 1815 für unb wiber ^ilbe»

branb gefd^riebeu ifi, l^ot beute, abgefe^ien »on bem iliatevial, welche« bcfouber« buid(>

©rctfcrS unb ©olbofi« ©treiifc^tifien gu Soge gefövbert würbe, taum iioii) große«

3nterefie. 2)a« e^5ocbemo(!beube Sß5evr: 3o^>anne8 SJoigt, ^ilbcbranb ai8

^o)>ft ©regor VII. unb fein Bei taltev (^aüe 1815) Ijai bie tjaujc frühere

l'iteiotur über ©reger jurüdgebiängt. SUoigt war nid)t ber crflc 'iJ3roteftant, ber

©regor gegen moßlofe Singriffe etangelifc^er nnb fotbülif4;er <£^riftftellcr in 84)U<}

na^m, aber e« war neu, baß er ©reger aU tiucn 3ieformator ber Jluc^e in ber

parallele mit £utber bctradbtete unb biefc Slnficbt mit allen üUatteln, weldje bamal«
ber ©cfc^id;t6fd>reibuug be« aiattelalter« ju ©ebct ftanben, gu begrünbcn wußte.

©i8 ba^in war fein grünblit^ere« fGnä) über ©regor gefd^rieben, unb bic 9iefuUate
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beffel6en fd^ienen bem ^a^flc günfitg. 3n einet ^dt, wo fld^ bem ^at)ftt&um lange

entfrembete Stjtnbatöten on toielen Orten icteber juwanbten, mu5te eine folc^e ad^rift

nid^t ge»ö^nlic^c8 ?tuffe^en erregen. ®ie würbe in baS i^ranjöpf^e unb 3taltcnifd&e

überfe^t unb erlebte im Sa^re 1846 eine jroeite Slnflage, in welcher Rd^ bie 'ißarallele

mit Sutöer gcmilbert, au(^ Stnie(ne8 nad^ neu ^inijugelommcnetn SWateriat umgear»

bcitet pnbet, ber S^arafter be« 33ud^:3 im ®anjen aber feine burd^greifenbe Sleuberung

erfahren ^at. 'üJlan wirb nic^t in 2l6rebe fietten fönnen, baö 5Soigt8 l'lrbeit jc^t nid^t

me^r auf ber $öf;e bev ^orft^ung %^t, baß fte überbieS in i^rer ©infeitigleit ber

biftorifd^en 5Reflection unferer Xage faum nod^ genügt; ahn man öerbanft ibr, bog

bie früher »eitöerbreitete ^Infic^t bon ®regor ole einem bnrcbau« ebrgeijigen unb

fetbjlfüc^tigen ^ivtbenttjrannen nic^t mebr jur Oeltung fommen !ann. 2>a8 i, 3.

1832 tton Sir 9iogcr ®rie8te^ bcauSgegebene ?eben ©rcgorS, eine beftigc 3nt)cctiöe

gegen baS Bapfitbum, ijt nur Ueberfetjung ber ^anbicbrift eine« im (5(enb öerfior«

benen Italieners, ber 33oigt3 35arReQung nid^t fannte, überbieä feine Slrbeit, bie in

SRec^nung fommt ^). Um fo fiSrIer jeigte ftcb ^öoigt« Sinfluß auf ein anbere« t. 3.

1840 jn Bonbon erfd^ienencö 3Berf : The life and pontificate of Gregory
VII. by J. W. Bowden. 35a8 2tuffcbcn, »eld^e« biefe8Q3ud& in (Sngtanb erregte,

mag ntd^t allein burcb bie *ParteiftetIung be8 SJevfaffer« l^erto orgerufen fein, fonbern

oud^ barauf beruben, baß bie beuti(b«n öerroanbten 3lrbeiten bort weniger jugänglid^

fmb; benn auf biefen fußt 33o«)fcen8 Irbeit griJßtentbeil«, fo baß e8 bem beutfd^en

gorf^er fafi entbebrlid^ ift.

3nbeffen l)m bie Sirfung ber eiufeitigen 5?luffaffunj OregorS burd^ 3Joigt in

2)eutfd^lanb einen 9lücticblag ^ertcrgcrufcn. (gr jeigt ftd^ fd^on bei ©tenjel, beffen

Oefammturtbeil übet ®regor (I. 523.524) ein barteS ifi unb nid^t toööig mit feinet

eigenen 2)arflellung im Stnjeluen b^rmonirt; gerabe im ©egenfa^ä gegen SSoigt bat

©tenjel ben SluSbrucf gegen feine fonftige 2ltt W^ gefd^ärft. Dlidbt minber tritt ber

Sßiberfprud^ gegen S3oigt bei gloto unb in bem 2Juffo^e toon Cipflu«: (Sregor unb

^einrid^ IV. »on 2)cutfd^fanb in ««iebnerS 3eitfd^rift für ^ifiorif^e STbeologie 1859

(§eft 2) beröor. S>on fatbolifdben, wie öon protcfiantifc^en Sc^riftlicüein ifl biefc

Oppofition fortgefübrt worben, unb jwar »on ben erfteven mit befonberem 9ia(^bru(l.

®öltl (®regov ber Siebente, ^eibjig 1847 ; fud^te gerabe nad^ ben ©riefen, auf welche

fidö aSoigt berufen batte, ein 93ilb be« ^apfteö ?u entwerfen, welcbeS ganj anbete

Süge toerrietb, unb ber ^ßfeubcuvm ®. Saffonber (S)a8 3eitalter §ilbebranb8 füt

unb gegen i^n, 2)armfiabt 1842) warf ftd^ in ben entfd^loffenflen Äompf gegen ben

$anegbriflen ©regorS.

aJJan wirb al8 ba8 5ßefultat biefcr literarifddcn Bewegung anetfennen muffen,

baß SBoigt« Slnfidjt öou ©reger al8 Äird^enreformator nid^t erfi^üttcrt ift, baß fid^

aber 'immer beflimmter bevauägefletit \)at, wie ®tegot8 ??eform nic^t allein auf bie

greibeit ber ^hö^t, fonbern jugleid^ auf bie ^errfd^aft ber Äird^e über ben ©taat

gerid^tet war. 2)amit ifl bie bifionfd^e r^rage ouf ein ®ebiet gerat^en, ouf bem ber

alte §aber in unfcreu 2^agen auf8 9ieue beiß entbrannt ifl, fo baß ein j^riebenäfc^luß

jwifdben ben fid^ entgegenflebenben ^krteien nid^t fo balb ju erwarten fein bürfte,

unb nidl>t fo febt teligiiffe Ueberjeugung, al8 politifd^e Slnfcbauungen fmb e8, weld^e

bier momentan bie ^arteten toetbinben. 3n aßen neueren SBerfen, wel^e in bet

2:enbenj ben Sinfluß ber Äird^c auf ba8 fiaatlid^e Seben ju »crfiärfen fieben, fommt

1) S)a8 »ut§ »on Vidaillan, Vie de Gregoire VII. (Paris 1837) ifl unl&ebeutenb. S)aS ßlcic^*

ititig JU Sruffel etf^ienene fBüO) toon V. de la Madelaine IfaU iä> nie }u ®ejt(^t Betommen.
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man mit unöctfennSarer S5or(te6c auf bie $Re^tftrttgung Orcgot« jurüd, unb ®fri}«

rer, bet fld^ fd^on früher al8 einen Verebten SSertl^eibiger ©regortanifd^et ^rincij>ien

ßejetgt l^atte, folgte nur bem Sßunfd^e Steler feiner ©eftunungSgen offen, at« er feine

©tubien enbUd^ ganj ber ©efd^id^te JpilbebranbS juaanbte. 2)ie gruc^t biefer @tu»

bien ift:

% gr. Ofrörer, ^apft ®regottu8 VII. unb fein 3eitalter. 7 S3be.

unb Sfttgifier (@*aff^aufen 1859-1861).

®c^on früher (®b. I. @. 799. 800, S3b. if @. 582) ^abe i* bie enge SBer.

Btnbung ber 9?ei(t)8« unb .ffirc^engeft^itfete, o^ne Yotl^t cinmaf bie SBer^ättniffe be8

SKittcIoUer« ntc^t ju berfleöen ftnb, al8 einen SJorjug ber ©frörerft^en 2Ir6eiten l&er-

toorge^»oben, auc^ bie große öelefenbeit, tcie bie fcbarfftnnigen (Som&inationen, bie in

biefen @c6riften ötrtoortreten, tiottauf anerfannt. 9Kan wirb biefelBen Sorjüge aud^

bem legten SBerfe Ofrörer« nad^rü^men muffen, unb bietteid^t in nod^ erbostem

IKaße. 2l6er bie UnBefangen^eit ber gorfc^ung, bie ic^ in feinen anberen Suchern

JU öermiffen glaubte, \)dbt idf ou(^ im ®regor nidfet gefunbon, befd^eibe mi^ jebod^

gern, bog id^, bon ber eigenen 3lnricbt elugeitommen, mid) bi«rin leicbt täufcben lann.

Sittgemeiner »irb man mir bießeid^t barin beifiimmen, baß aucb in btefem SQ3er(e

bie geiDogten ^>;potbefen unb »ittfilrlic^en '2(u8legungcn ber Duetten ntcbt febten, welche

©frörer fo oft jum SSortturf gemadbt ftnb. '&ier faun wenigfienS in Cinulbeiten

bei litten, toelc^en an ber ifenntniß be« objectibeu 2b<»tbeftanbe« gelegen ifl, eine

SSerflänbigung erhielt werben. "Deabalb bin \6) auf eigentbümlicbe ?lnnabmen unb

Sebauptungeu ©frörer« öfter« uäber in ben 2lnmevtnngen eingeoongen. llcberatt meine

abireicbenbe Slnfl^t befonber« ^u begtünben, mußte ic^ mir freilieb berfagen, »enn i^

nicbt btefem obnebin ju flarfen Sanbe einen Umfang geben »ottte, njie ibn ©fröret

für feinen ©regor nic^t gefc^eut bat- ^\x ift nicbt unbefannt, baß man audb bie

(Som))of!tton beffelbeu al8 befonber« funfireicb gerübmt bat, boc^ babe icb mic^babon

nicbt ilberjeugeii fönnen, baß fie fadiiiemäß unb maßbott fei- €ebr abgelegener

©tüff fcbeint mir unnötbig in ba« SBcrf biueinge^ovieu; mebrere 33äube beffelben

banbeln toefcer bon ©regor nod) bon feinem 3«if<iltcf. (äiiien großen J?ortfcbritt

gegen 33oigt febe icb barin, baß ©frörer bie poUtifdbe SCBirffomfeit ©regor« fcbarf in

ba« ?tuge faßt unb uinweibeutig anerfennt, baß e« bei ber 9lefovm biefe« <Papfle8

auf bie ^^errfdbaft be« Stuble« ^etrt über bie 9teicbe ber 9Belt abgefeben »rar.

Sin eigentbümlidbe« ©dl^ictfal bat ba« juletjt erfdbieuene größere fflerf über

©regor VII. gebabt: Histoire deQregoiro VII., precedöe d'un discours
Bur l'histoire do la papaute j usqu'au XI« sieole, par M. Villt-niain

(2 vol. Paris 1873). ^c^on im Söefentlic^en 1834 bottenbet, ober öom Serfaffet

immer neuen llenberungen untern^orfen, iß e« erfl nacb bem Xotz beffelbeu an ba«

Siebt getreten. Zxoij atter Sorgfalt, »etdbe ber berübmte Serfaffer aufgensenbet bat,

njirb flt^ faum bebau))ttn laffen, taß er burcb biefe« SBerf feinen 8lubm erbost bat-

©eine ?luffoffung, baß e« fldb im 3nbefliturflreit »efentllcb um ben J?ampf ber freien

Äirdbe 3tolien« gegen bie unterbrüdten Äirc^en ©eutfdblaub« unb anberer Räuber

gebanbelt babe, baß e« im ^inblicf auf ba« Selbflbef}immung«re(bt ber 9lationen,

ben Sdbufe ber ©eteiffen unb be« 9tec^t« gegen bie ©eiralt niemal« einen gerecbteren

Siberflanb gegeben babe, al« ben bon ©regor J^einricb IV, entgegengejleßten (II.

74. 75), ftebt mit atten biftorifdben ÜEbatfacbeu im fcbroffflen ffiiberfprudb unb fübrt

au einer SBeurtbeilung ber ®taot«berbältniffe be« iKittelalter«, Weld^e felbfl ben ei-

frigfien ©regorianern fern log. ^Stte Sittemain bie beutfd^e ?itevatur über ©regor VII.

gefannt, »bäte er ju einer fo einfeittgtn «eurt^eilung b<« Snbefiiturfireit« fd^trerlid^
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bcrtettet töorben, ou^ würbe er buvd^ biefelfec auf bie HÄangel^aftigfeit feine« Wta*

tettals aufmer!fam j^etvovben fein, "iöenn mit (grflauucn nimmt man teal^t, baß i^m

toon ben neuen 2tu8(?a6en btt Ouellen, toon ben neuentbedtten ©cbriftflilcfen ou8 ber

3eit (Sreqor«, 'oon äüem, n)a3 bieÄritif feit einem falben 3afjr^unbert für bie 21»

teratur jener 3«it geleifiet l^at, fo gut tt>k 5Ri(^t8 befannt toar. @o tüirb bem fflcrl

bei allem (Sefc^idt ber Som^ofition, bei allem ®(an;i ber 35iction bo(^ nur ein fe^r

befd^rdnfter SBertb beijumeffen fein. 3n mehreren Slttifetn ber Revue des deux

mondes (T 104. 105. 1873) bat Sb ©ivaub, fo große 2lnerfennung er bemSBerfe

feine« gefeierten Sanb3manne8 ;;oöt, boc^ auf bie bejeid^neten Sd^tüäcben biefer feiner

Slrbeit aufmerffam .qemad)t unb bie in berfelben gelaffenen Süden burd^ baS @tu*

bium bcutfcber 33üc^er auSjufüöen gefuc^t.

3m Uebrigen fommen bie im erflen Söanbe @. 799—802 unb im jtveiten Q3anbe

@. 582—584 aufgefübrten •^ülfSmittel jum X^ei( aucb für bie ^ier be^anbelte ^e*

riobc in öetcad^t. ^13on bem früher bereits erwähnten ^öuc^e: Sornetiu« Sßitl,

bie Slnfänge ber Steftauration ber Äirc^e im elften 3<ibr^nnbert xtiäft

bie jiBeite, 1861 erfc^icnene 3!btbei(ung bis jum Sobe Oitcotan« IL'), lieber bie

?lu8fübrunflen beS 33erfaffer«, bie jum großen Zf)t\l in einer eingebenben, oft fc^arfen

Äritif ©friJrerS befielen, »erbe ic^ Sinige« in ben ?(nmerfungen fagcn.

1) «b. II. S. 584. 3. 2. 3;rtnb bie üßJorte: „Dai (Srfc^ienene 'reW «u« bt» jum Sobe

8eo9 IX," bie au« »etfe^en fte^en geblieben [u\t, ju fireic^en.
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jßud) VI. j§ciiirid)ß IV. 3u9fnb.

Ouellen. ©letd^jeitige ®ef(!^i(!^t«lucrte: Bertholdi Aunales. Annales Wirze-

burgensee (S. Albani). Anuales Mosomagenses, Elnoueusos maioret!, Blau-

dinienecs, Leodienses. Auualcs Corbeicnses. Annalcs Augustani (j^Jätet über»

ovbeitet). Marianus Scottus. Aunales Altabenses. Gundechari Liber puut.

Eichstettcnsis, Bcrnoldi Chrouicon. Auualcs Weissenburgeuscs. Carmen de

bellü Saxonioo. Annales Brunwilarcnsos. Annalos Aqueuses (f^)ätev übetavbcittt).

Adami Bromcusis Gesta pontificum Haiuniab. L. III. c. 33 —70. Triumpbus

B. ßemacli. Lambertus de institutione Hersfoldcusib monasterii ^Sjcev^t). Passio

Couradi archiepiscopi Trevereusis. Aruulfi Gesta opiscoporum Mediol. L. III.

c. 7-25. IV. V. Vita Arialdi. Aime. L'Yßtoire de 11 Nor.nant L. IV—
VIII. iJiod^ bei Sefcjelten Äaifer ^etiuid|>« IV. entflanbenc ©cfc^id^tStt'erfe: Lamberti

Aunales. Bruno de bello Saxonico. Gesta Lielbcrti c. 16—24 (Gesta opp.

Camerac. Coutiuuatio). Ohrouicou cpiscoporum.Hildcbbcim. c. 17. Vitae s. Au-

Bclmi episcopi Lucensis. Bonizo ad amicum L. V— VII. Beuzo ad Ueinricum IV.

impcratorem. Secundi Translalio s. Sorvatii c. 54 seq Lupi Protospatharii

Aunales. Vita Theoderici abbati.s Andngiuonsis. Bcuo de vita et gestis Hililc-

brandi. Rugonis Flaviulaceusis Cbrouicon p. 408-446. Sigoberti Genililacen-

sis Chronicou. Vita Bonuonis epiecopi Oäuabrugousis. Vita Annouis arcbie-

piscopi Colouicusis. £kkebardi Chrouicon universale. Gesla Treverorum

(@(!^IuO)- Leonis Osticnsis Chronica mon. tvassinensis L. II. c. 93 — 100 L.

III. c. 1-33 (Spätere Oucötu: Vita Heinrici IV. Rodulti Gesta ubbatura Tru-

doucnsium I. c. 10— 12. Vita Gobebardi archiepiscopi Öulieburgeusis. Annales

Ottcnburani. t'abevborner Vliuulcn (nut in (Som^ilatiüncn et^^alteu). Annales

Yburgenses. Donizonis Vita Mathildis. Annales Egmuudani (überarbeitet).

Aunales Laraberti Audoni. Chrouicon s. lluberti Audagiuonsis c. 8—38. An-

nales Melliccnscs. Pauli Beruiicdensis Vita Gregoiii VII. Chronicou s. An-

dreac Caraer. L. II. c. 32 37 Gesta Treverorum, Continuatio I. c. 8—10.

Vitae pontificum Eoniau. in ber Sammlunfl be« ^anbulf. Vita Allinauni. Au-

nales Pegaricußcs. Chronicou Gozeceuse. Casus uiouasterii I'etrishusensis.

Anuales Ronmui. Anonymus ßarensis. Chronicon Nortraanuicum breve. An-

nales Beueventani. .\uualc8 Cassinenses (Cavonsos). Aunales saucti Disibodi.

Annales Rosen feldonses. iKaabeburfleSfltenburger Hnnalcn (nur in iSom^i»

lattonen erhalten). Anualista Saxo. Auuales Palidenses. Helmobli Chronica

fclavorum. Cbrouicon Magdcburgense (überarbeitet). Chronicou Laurosbamense.

Annales Magdebnrgensee. Romualdi Salernitaui Chrouicon. Chronicou Halbersta-

dense (^überarbeitet).

Oleid^jeitige ©riefe Ä ^einric^;« IV., be« Sarbinal« ^etrufi 2)ainiani, ber Srj«

i\]öf'i\i %m\o toon ÄcKn, ©icgfrieb ton «Wainj, Slbalbert unb Jiemar »on ©vemen,
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^ap^ ®regot6 VII. unb Stnberer in ben SBcrfen bc8 ^ctru« 2)amtani, im Regißtrom

Gregorii ML, in Gregorii VII. Epist. coU. bei 3afte Bibl. II. 520-547, im

Codex üdalrici, bei @ubenbcrf (Siegiflrum unb 93erengariu8), bei ^ej (Thesaurus

anecd. VI, 1), SKartene (Thesaurus anoed. I. unb Coli. ampl. I.), SWanfl (Coli,

conc. XIX. XX.) unb an anbcrcn Orten. S5ergtei(^e anä) unfere 2)ocumcnte

A. 1-10.

33on ben @treitf(^riften geböten biefer 3^1* «" • Humbertas contra simoniaoos,

mehrere 2;ractate be« 'Petru8 Samiani unb Setnolb, bie ftngicte Epistola Üdalrici

ad Nicolaum papam; »on ben f^)äteven toerroanbten Söerifn fommen befonbevS auf

bie frühere ^eticbe ijurücf ber Sricf ©eb^arb« »on ©oljburg an ^ermann toon 2Jle§

übet ba8 ScbiSmo, bie Dicta cuiu^dam de discordia papao et regis, bie Streiften

be« SSJenric!^ unb üJJonegolb, ba* sBud^ bed SBibo toon j^eirara de scismate Hilde-

brandi, bais ^nd) de unitate ccclesiae unb ber S^ractat bed CarbinalS !S)eu8bcbit

contra invasorus et sinioniacos.

2)ie ®efe^e unb bie »ic^tigflen bieten jiüde für biefe ^eriobe fmb abgcbrucft in

ben M. G. Ltgg. II. 44-50. B. 176-180 unb bei Mansi Coli. conc. XIX. XX.
2)ie fönigli(^en Urfunben toerjeic^nct «Stumpf (2>ie9iei(l^ölanjlev II, 2)®. 209—233,

bie Vät>fiH(!^en Saffc (Reg. pont. Rom.) p. 380- 424.

©. 31—19. — ^ilbebranb« 91 n fange. 2)ie officieQcu Äatatoge gaben in

Stern über ©tcgovS VII. ®eburtSort unb feinen SJater Sluölunft. dlaä) i^uen lefen

Jciv in bcti ^apftleben beS ^$anbulf: Gregorius, qui vocatur Ildcbrnndut;, natione

Tuscus, de opido Raovaco, ex patro Bonizo, in ber ©aminlung be<J (Senriu«:

utioae Tuschs, patria Suanensis, oppido Rovaco ex ])atrc ßouitlio. Wat<^erich

I. 293 uub 308. ^iernac^ fiebt fefi, baß er au6 bem ©ebiete öon ©aona im füb*

lid^en Soicana toon einem Keinen Orte 9iaoöacum flammte. 2)a§ k^ter^r 9iame

nur ein SJerbevbuiß »on Suana fei, ifl eine unglüdlic^e 'JJermutbuncj 3Cßatteri(^8.

@bon]o unjutreffenb ift bie anbere, baß Jpiltebrani» bei Sen^o öfter« Buziann.s al«

©ol^n be« ^onijo genannt »erbe, ba Buziani ein bamal« gebräucbli(^er Schimpf-

name für bie ^atarener »ar, welcher öicQcidjt in engerer S3cjiebnng ^u ber -l^erfon

be* S3onijo fie^t. 33crgl. Säur in ben gorfcbungen jut beutfc^en Oefd^icbte VIII.

413 ff. 2)a6 ^ilbcbrant nid?t bon »orne^mer ^amilie flammte, jeigt ber ©rief be«

3lbi« 2Bilbelm an i^n bei Watterich I. 740, tro er als vir de plebe bejeid^net

toirb, unb bamit ftimmt ©enjc p 660 überein:

Natus matre suburbana de patre caprario,

CucuUatus fccit nidum in Petri solario,

»D freiließ ^iltebranb« ^erfunft gettjiß abfidbtli(^ nocb eruiebrigt »irb. Unfraglid^

ü?ar er »on freier ©eburt, unb fii^er ifi, baß er »orncbmc 3Jer»anbte in SRom ^att^

2)er 2tbt toon <B. SKaria in 3[»entino n?irb bei Paulus Bernr. c. 9 alg fein'avun-

culus beseid&net ')/ «I* f«» uepos in ben ^ebcnsbefd^reibungen bcS ^anculf (p. 307)

ein <Rufticu8, ber eine römifd^e 53urg »ert^eibigte. 35ie immer jueerfid^tlid^ wiebcr^

^olte Sel^auptung, boß ^ilbebranbS 35ater, »ie 3ofepl^ bon DJajaretb, Simmermann

1) SBieÜeic^t berfelbe att, ber in einer Hrtunbe »om Oa^xt 1035 (Galctti del Priinic«ro p. 276)

erwöfnt wirb. 2>0rt erfe^eint ali S^uge Kaneriu« de lu Abate de Abeutinn nobile viro.
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gctoefen fei, Beruht nur auf jenen toiet 6ef^^roc^e^en faqen^aftcn 9?a*ric^ten, bte tt)tr

Beim Annalista Saxo j. 3. 1074 unb in ben Annalea Palideoses (p. 691 aüi'

gefcferieBen finben, Wo bie 9ioti| in mtmittclfeorer SSerfeinbunfl mit einer in 'Seulfd^*

lanb toerBreiteten @age fte&t. .^u.qo öon ?^(atoignp (p. 422) nennt §ilbebranb einen

atSmer bcn ®e6urt unb ben ®ol&n römifier Sltern, SBrnno t5on <Se.qni be\eic!^net

t^n al« einen römifdöen Wänä). @in «Rijmer »av ^ilbebranb nidjt, aber frü^ tarn

er nacb $Rom, um bort erlogen ju toevben. "Sa« fagt er fetbfl im Rpr- T. 39:

debito amore apostolorucu principis, qni me ab infantia mea siib alle suis sin-

gnlari quadam pietate nutrivit et in »remio sunp cleraentiae fovit, bann VII.

23: sanctus Petras a puero nie in domo sua dulciter nufrierat. ferner III. 10 a:

andi me servnm tuura. qnem ah infantia nntristi. SfPenn 3affe ( Bibl. If. 632.

633) nat^v'^^eifen fu(^t, ba^ §i(be6ranb erft mit ^toanvfl Saferen naö) JRom gefommen

fei, fo flü<}t er flc^ auf eine @tet(e im Rpr. Tl. 49, bie aber nadfe meiner gJieinnng

irrig öon tbm auf ^efa^t ü)irb. 9)lit oornebmen JRömern njurbe §i(bcbranb erlogen, n>ie er

im Re(2j. III. 21 angiebt: Albericns ot Cincins — vh ipsa pone adolosccntia in

Romano palatio nobiscum enutriti : baber 6ei§t e« im SDöa^t^jrctofoH (Reg. I. 1):

in gremio ha)a.<4 matris eoolesiae a pncritia satis nobiliter ') odncatum et doc-

tnm, ttjo Ratiß eine berflärtenbe 'öebeutung ^ot. 3)ie »^euererfc^einunaen an §itbebranb

berieten 93eno, ^aul toon ©ernrieb unb anbere Duetten, lieber Obi(o8 SScrfebr auf

bem 9lbentln unb feine SSerbinbuugen mit ?aurentiu9 fefee man bie Vita Odilonis

I. 17 (Mabilon, Aota SS. ord. s. Benodioti VI, 1). Ueber bie ^erfonen , bie auf

^ilbebranb« SntwidtUmg Sinfluß fiatten, erfährt mon 9?Sfeere8 an« 33eno (p 10—
12), ber l&ier gut unterri^tet ift, aber freilieft Sitte« in feiner ge^äfflgen SBeife bar-

jlettt. ^ilbebranb toerfcbiueigt felbfl nid^t, baß er ungern ben geifllicften Staub er»

teS^tt ^abe, unb ruft bie Slpojlet bafür «(« B"'^«" ou: Voa enim scitin, qnia non

libenter ad sacriim ordinem accesHi et invitus ultra raontem cum domno pap»

Gregorio abii, sed magis invitns cum domno meo papa Leone ad vestram spe-

cialem ecclesiam redii (Reg. VII. 14a). «Seine SSorliebe für SSeuebig fprid^t er

Reg. IL 39 au«: iara ab inennte aetate terram vestram et libertntem huias

geutis valde dileximus atque ob id nonnullorum principnm et nobilium perso-

narura iairaicitias sustiuuimus, unb ä^nti^ IV. 27, »o bie 53erbinbung ber

^jolitifdfien 5«i^«it ber Stabt mit iljrcm römifcften Urfbrung ^er^orgeboben rtirb

(Hbertate, quam ab autiqua Htirpe Romanae nobilitatis acceptam conser-

vastis). Ueber $i(bebranb« ^erfönlic^feit fe^e man bie SSerfe be« <Petru« ©amiont

(Opp. IV. 50)

:

Parva tigris missas aequat properando sagittas —
Vile quidam Ferram, tam«n edomat oraue motallum —

unb ®en)o p. 659:

Falsus monaohns Prandellns habet millo vioia,

Quem cognoscimus deformem, carne leprositia,

Ab a«cclesia tollendus hac sola malicia.

Sei ffiil^elm Mon Wa(me«burt) (M. G. X. 474) »irb ^ilbebranb homuncio exilis

staturae genonnt; bie niodica vox lennen n)ir aüi bem ®ebi(<;t be« ^\if\)an auf

^iibebranb in meiner 2(b^anb(ung De litteranim studiis, p. 43. 3)ie ®uabe,

»eld^e Ä«ifer ©einrid^ III. i^m genjS^rt ffait, rü^mt ^ilbebranb felbfl öfter«; fo

1) 2o bte Stfeart bct %5aticani{4(n ^anbfc^rift, bie ic^ oor){e^c.
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Reg. r. 19; Heinricas imp. inter omnes Italicos in curia sna speciali honore

me tractavit, II. 44 in einem S3tief on fcie .«fönigin 3ubtt6: imperator Heiuricns

pater tnus et Agnes raater tna — ex quo me cognoverunt, pro sua uiagnitudine

honorifice et prae caeteris sanctae Romanae ecclesiae filiis caritativehabuerant;

bergt. Vir. 21. ©aß §i(be6ranb fein gcicanbter «Stilifl toav, fagt er Re?. I. 50 in

einem 93riefe an SDtat^ilbe: me ipsum labori, licet rasticano stylo, subpono; ü6et

feine @tubien in Äöln öergletd^e man Reg. I. 70, too antecessoris vestri ju kfen

ijl, n)ie juerft g(oto I. 155 bemerft ^ot. UeBer ^ilbeferonb« Stellung }u t^eologifd^en

fragen geben Berengarii Acta conc. Rom. (MauBi XIX. 766) 9lu4funft; ?ll^6an

in bem ertt?ä6nten ©cbid^t rü^mt i^n al3 Staatsmann unb 3utifien, nid^t al8

"S^eologen. 3)ie bedeuten über $i{be6ranb« 9lnfent6a(t am Saifer^ofe [e^e man an

ben angeführten Stellen beS Annalista Saxo unb ber Annales Palidenses. sBonijo

ifl im 3rrtBuni, toenn er p, 631 §ugo toon Slnn^ Bereit« Bei b.-t Swi^iinw^^'unft

mit ?eo IX. al« 2(bt be^ieidBnet, benn •öugo gelangte erfl etnjaS fpäter jur Slbtnjürbc

Sergf. 31. Seemann, Untcrfuc^ungen ^ur ©efc^i^te 3lBt $ugo8 I. öon (5(nn^ @. 77.

Sbenfo irrt Soni^o, toenn er p. 633 2eo IX. bereit« ^ilbebranb jum Oefonomen

ber riJmifAcn Äircbe einfe^en läßt, ba na6 bem 2)ecret ber S3riyenec ©Jjnobe (M.

G- Legg. H. 51) erft unter 9?icoIau8lI. biefe ißromotion erfolgte, ^ilbebranb ^atU

unter ?eo bie eigentbümlicbe Stellung eine« Sarbinal=Subbiafou3 unb unterjeic^net

ol« folt^er ncc^ eine Urfunbe toon 1055 (^er§, Slrcbi» V. 14); nic^t übet. be^eicbnet

ibn ber Anonymus Haserensis c. 37 al« archisabdiaconus. 3n biefer ©tetlung

leitete er bereit« ^um großen Sbeil bie reettUcben SSerbältniffe ber Suric. Seine

SSerbinbuug mit einem getauften 3uben ertt?äbnt S3eno p. 13; obne Srage ifi jener

Beuedictns Christianns gemeint, beffen bie Annales Roraani p. 472. 471') gebenfen

unb beffen ©cbn Ceo unb (Snfel l'etru« ?eoni« biet befannter jtnb. 25er Xra«*

tetieriner 3obanne« S9rac',Htu« ober 8raciutu« wirb im 93rijener ÜDerret unb bei

53eno II. c 4 er»äbnt; in ben Annales Romani p. 470 ifl ber 9?ame nidjt au«*

gefcbrieben ; bei 3?eno njirb er ®erbarb genannt, bietleicbt nur burd) einen ^^reib»

febler. Sie ^ebau^tung Senc«, bag bur* ^ilbebranb 2eo mit ben Xufculanern

au«gejöbnt fei, erfdbeint gtaublii, aber bie SSerbinbung, in ttelc^e bie« mit bem

'J^crmannenfrieg gebracht toirb, ifl gan^ ftnnlo«. 3)ertberiu« bon 2Ji. Saffino be»

',eic^net ^ilbebranb at« einen Schüler Seo« in feinem Dialog (Mabillou, Acta SS.

IV, 2. p. 453); man bergleid^e oud) .^ilbebranb« eigene Seugerungen in ^runo«

Q3iograj)bie üee« IX. SBir befi^jen aber bon öilbebranb felbfl weitere 2Iuffd)lüffe im

Reg. I. 79, njo e« ^ei§t: pro honore ecclesiae vestrae, quod isdem beatus Leo

aegre tulit, viribus totis restitimus, hJoneben auc^ bie ©ef^i^tc Anonymus
Haserensis !. c. in Setratbt ;^u jieben. lieber §ilbebranb8 Stellung ju Serengar

ijl außer be« leljteren eigenen ^leußerungen ber 33rief be« ©rafen ©aufrieb bon

ÄnJDu an ^ilbebranb felbfl, »elcben Subenborf in feinem 33erengarin« »JJr. 10 ^uerfl

ceröffentlic^ i)at, febr unterri^tenb. 5Ju« bemfelben ^aben n?ir bie Sorte ongejogen:

Gloriabaris aiitem tu et quasi proludebas in eo, Romam taam fido atque armis

semper foisse invictam — illud etiam, quod tociens ore oonvolvis: Beati, qui

scratantur etc. Xtx gan^e ^'rief ifl boQ bon ?lnfcbulbigungen, bog ^ilbebronb

1) 3n bet gtefle p. 471 ifj naift ber .ßanbfi^tift flatt a coraite de nencdicto Christiano ju

lefen: Leoni de Benedicto Christiano. 3n einet Urfunbe bon 1060 rGaJetti, Gabio p. 154) unter«

jeii^nete fit^ Leo de Benedicto Christiano unb Johannes Braciuto. Orejoroöiu«, ®tf(l^i(^te bet

«tabt »Korn IV. 110. 120.
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feine UeBerjjeugung toerleugnet ^abe. 9luci^ ^p'ittx nod^ flanben eifnae ©reqortatier,

ttic ber QEarbinat Sltto, 53on^o öon ?uttt, ^ermann öon 9Jle^ ^erinqar na^e,

toä^renb ^einrtctaner, irte ber ötld^of öou ^abua, entfAtebenc ?Btberfa(i>er beffelben

toarcn. Sie SSerbinbunq, in tt>elc^e ©frörev öerengar« @ac&e mit ben 55eflreBungen

ber firci^enfelnblid^en Partei brin:^t, ftnbet cjar feinen Snbatt in ben Ouetten. Ueber

bie S^ronotogie ber ©tjnobe toon Xonr« fcbc mau Subenborf a. a. 41 ff.; bie

©inaenbunfjen bei aCBiö, 'änfänqe ber Sicftanratton II. 56 ff. baben mid^ nidbt über«

jeugt. ®ie innere 2)ifferen^ ^roifd^en .^ilbcbranb unb ^Btctor II. erbfüt au9 bem

gan^ unberbäc^ttgen 3«u8ni6 Seo* int Chronic. Cass. II. c. 86; beSbalb flnb aud^

IBenjo« ®ortc }u beacbten: associavit se monfltariis, volens placere dorano apo-

Btolico saltim de moncto negooio, et ita, nolente volente papa, intrat et exit,

ut inportunns canis, verumtumen a plenitndine gratiae vacuns f^t innnia. 3)ie

(Sefdbidbte mit bem Sr^bif^of öon Smbrun wirb bicf erijäbtt 9tad^ §t(bcbranb8

eigenen 3Ätttbeilungen gebort fte in bie 3eit 5Jictor8 11 ; Soni^e p. 640 fe^t fle erjl

in ben ^cntificat @te<5Bon8 IX. föergl. 3affö« 9iote bafelbft). «ßaat »cn 53ernrieb,

toelcber bie ®ef(^id^te bem ^a^jfl (Salift IL c. 17 nadber^äblt, »erlegt fle bereit« in

bie Sage 8eo8 IX. "Sie ?IneIboten, »eld^e ^aul o. 18. 19 mittbnit, flnb für ^ilbe-

branbS SSerbältniß \a (5lunt> ni(bt nnbe^eiinenb.

S. 19—23. — Uebcr @te<>ban8 IX. ^ontiftcat nnb bie IBorgänge naä) feinem

Sobe fe^e man Lc^o OsticusiR Tl. o. 94—100. 5>cr ©toff ifl tbeil8 au8 2lmatn8,

tl^eile aus ben Schriften be8 ?|Jetru8 ©amiani, tbeil8 au8 münblitben unb fc^rift»

Hd^en ^iad^rid^ten im Äfofler entlehnt, unb bie ©arfleßung in allem "Jöefentli^en

jUtoerlSfrig. ^<i9 bie Anualos Romani p. 470 bcridbten, berubt ^um 5:beil auf ®e»

Kätfd^ unb ifl in mondben ?PunIten ernjciSlidb unricbtig. f^ür bie Xenben^en, n?eldbe

fidb bamaf« ^abn bradfeen, ifl bie ©cbrift be« (SarbinalS .^umbcrt contra simoniaoos

fe^r bejeiinenb; befonber8 beadbten8»ertb ijl L. II o 36. Lib III. e. 6. 7. 11.

15 20. 21. 3)ie ©efanbtfcbaften, »el(be ©tepban nadb ©entf^lanb fd^icfte, erbeHen

ou8 ©unbefar (M. G. VII. -JiS). Saß bier 9!nfclm8 9lntt)efenbeit ju ©jjeier am
17. Octüber bezeugt »erbe, tfl ein Srrtbum 3Bitl8. UebrigenS ^aben n^r jetjt in

ben Ann. Altah. ein <3ofltitoe8 3e"fl"i6. baß @tetban8 SBabt am föniglicben -öofe

beflStigt würbe. (S8 beißt \)\n: Fridrricus fopnoniino Stcplvmns a Romnnis suh-

rogatiiR, rege ignorante, postea tann^n olec'ioncni ein? oomprobante. 5)ie 9)e»

flimmungen @te^ban8 über bie SBobI fetne8 9lad^folger8 flnb eben fo fatfd^ aufgefaßt

bei Sonijo p. 641, wie bei ©crn^arb (Ussormann, Prodromns TT. 196), unb gloto

I. ?07 bat öon beiben ©teilen ni(^t ben rechten ©ebraudb gemadjt. ©ingebeub ^at

jule^t^ötn, SInfSnge ber 9?eflanratton IT. 100-141 über ben ^cntifioat @te^f>an8 IX.

gebonbelt. 2)te 93emer!un.ien, weld^e ?inbner (Sinno II. @ 16. 17) über bie Stellung

biefc« ^a)jfle8 madbt, fdbeinen mir mit ben Sbatfad^en im SBiberf^rud^ ; id^ öerweife

nur auf bie angefübrte ©(brift $umbert8, bem überbieS ba8 SBibliotbftariat be8

a^oftolifd^en ®lubl8 übertragen würbe, wel(bf8 bi8b«r ?l"no gebabt ^atte. ®erabe

ber le^tere, aud^ für «nnc wid^tigc ^nntt bätte in Sinbner8 ®^rift ^ertomge^oben

werben foKen.

«5. 23 27. - Sic ©orte ber Altahcnpoe über bie Sr^cbung ^Mcelau« II.

lauten: Defuncto igitur papa Stephane piae memoriae, alias snbßtilutiis est et

consocrutus occulte. Quod cum priücipibne neu plnceret, deposito illo,

AuguBtam ad regem misere legatum, pcteutes apostolicao sedi praeferri epi-

Boopum Floreutinum. Qua uoruui petitione approbata etc. Ueber bie S3er»

»altung be8 S3i81^um8 glcrenj burd& ©erfjarb bergleid^c (Camioi) Notizie istoriche
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di Gherardo di Borgogna (^otenj 1780). gilt bic ^erfönli^feit ©erwarb« iit bic

{(eine Schritt hi.i ''4>etru9 2)amtani, betitelt Apologeticos ob dimissum episcopatum

(Opp. III. 227), intereilant; Rc ifi im SBintcr 1058, nid^t im 5at>re 1063, »ie

"ilnteie aniie^uirn, gejc^iieben (öergl. Sieutircb, *4>«t>^u^ 2)amiaiii p. 97/ 2)ic im

Xejt angefüllten äBortc fce« ^Jeuuö JDamiant finten fic^ Opp. III. 221. ^Übebraub«

2lnß?efenljett bei ©ottfrieb am 15. 3uni 1058 jn ß^iinfi fte^t urfunbU^ fefi; öetfli.

(Camici) 1) Gofiiedo 1. Duca p. 5. Sie 32aljl 5Jiicolau« 11. ju Siena bejeugcn

ißonijo unb Senjo ; bie ^dt \)(xl ^agi ouj ©runb einet fieilitl^ jienilic^ mobetnen

3njc^iitt im 2)om beftimmt. Uebet bie ibotgänge in Sßom bis jut SäJeil^e geben bie

Anuales ilomani p. 470. 4il eiiDiiufd^te Äufit^lüffe. Uebtt beu Sag bet

Seitie febe man Saffe in ben Siegefteu p. 384, übet ben Ott 38pffel, -Uoljftroa^len

@. 246.

©. 27— 3i. — 3n let 2)at|leUuug bet Anfänge bet ^otatia bin id^ Sltnulf III.

c. 7—14 unb 53onijo gefolgt, ^anbulf (.Hl- «• 5 -13j jc^müdt aud> ^iet ganj

iwillfüilidj au«, unb id^ fann feinet (ärjä^lung im SlUgemetnen ujenig Glauben bei«

meffen. ©ine gute 2)aifieUung bet ^ciregung nac^ ben Ciutlleu giebt 9. ^^&<i),

2)ie ^45atatia in äliaiianb (©onbet<5^aujcn 1872>. ä)et öon ilrnu^ c. 13 ernjäl^nte

Sib ift bet '4>ettue 2)amiani m bem gleich ju etaä^nenben SSetic^it an ^ilbebtanb

m inbitectet 8fete eil?üUen; i>ettu« ließ benfelfcen teon (Stjbtjc^of Söibo be*

f^njcten.

©. ;32—40. ~ 35a8 Sluffommen 9iic^att8 üon ;.öet|a unb Siobctt @ui«catb«

ift nat^ «matu« 111. c 40—43. IV. t. 1—14 eiiäblt. Leo üsüeusis 111. c. 15

giebt nut einen *<^uajug au« 2lmatu8. Auf einige 3rtt^)ümet in cet (ätjäblung be«

ämatu« madjt Jpitjd) in ben Jorfc^ungen Vlll. 28 1 ff. aufmettfom. Uebet bie 3et»

ftötuug bet ibutgen be8 tömifc^en älbelä butdp 9iicbatb flnbet man gute 3'iacl^tic^ten

in ben Anna.es Komuui p. 471, ico füt tempore messis üjo^il ju lefen ifi tempore

meneis; ju »etgleidjen ift Söornjo p. 643. Uebet ben Uiicaiiai be« ^efibetiuö fe^e

man Leo Ost. 111. c. 12.

<B>. 40. 41. — ^ettuä S)amiani \)at felbfl on ^ilbebtanb übet feine Negation

in aJiailanb jc^tifili^ beiid>tet (Opp. 111. 75). 2)a bet ©ctid^t getciß nod? bot bem

(Soncii toom 3ai;te 1009 abgefaßt tft, t»ub m bet Uebetjj^tift fpaiet eine Scttectut

öorgenomnicn lein; beun id; bejttjeifele, ta^ man Jpilbebtanb Siid^iDiafon nennen

tonnte, e^e et eö njat (uetgl. 9ieu!uc^ a. a. O. »ö. 97. 98). getnet iji ^iltnnlf 111.

c. 14— iü unb ^onijo p. 643 ju bcoc^ten. 2ßenn '4tnulf fagt: accepto ab eo

HDulo apostohcae gratiae ac totius poiestatis ecclesiusticac, fo ift ba« anbetS auf«

{ufaffen, aU ed gloto t^ut.

*Ä. 42—46. — 2)en Xag be« £atetauconcil8 öon 1059 giebt ba« äöa^lbeciet

in bet 5öambetget ^anbfc^vift Q. VI. äl unb in bem auf gememfamet OueHe ru^jen«

ben tudex üdair. Mr. 9 (J. 21). aud> bie UntetjcbtUten finb in jenet ^anbfc^tift

Doi^anben. Saß auf bem (ioniil 113 Sifc^öfc juä'^tt«" »aten, jagt 9iicoiauä felbft

(Maußi XIX. 873. 898. 907). Äenn anbete JÄngaben ouf 125 lauten, fo fmb bic

annieienbeu 12 (latbinalptiefiet unb (£atbinalbiaconen mitgetec^net. !S)a^ ^^a^l«

bectet ^at nut 78 Untevj^riften; mu 2lu«na^me be«i Stjbifd^ofö öon ^ßefauQon ge«

^öten fie fammtlic^ itolienijc^en 5bijdjö|en an. 2)üb auc^ nic^t toenige ftanjöfifc^c

1) 2>ie nidit unnü^li(:6en Krfieiten iSamicid ge:^en nntet bem £itel: Della Bena, Serie de'

Duchi • Marchesi di Toscaua.
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Ötfd^öfe anaefenb »oren, fie^t fejl (Mansi XIX. 900. 901), aber feiner üon i^nen

^ot untcrjew^net. Uebet iöenebict« SÄbfefeung 'ifat man in ben Annales Eomani

471. 472 gute ißacibrici^ten. Ueber ben Snbalt unb bie mf:|)rilnglicbe gorm be8

Sßablbecret« ifi in ber legten ^tit öiel terbaubelt. ^ä) begnüge mtc^^ i)XiX ouf

SBaife« abbaubiung in ben gorf^ungen gur beutfcben (S)t\<i)\ä)U IV. 104 ff., bie

baran gefnü<)ften (Srötterungen iüiU« ebenbafeibft 504
ff., «g>aui8 2)if|eitation : De

Btatuto Nicolai IL, meine Unterju(^ung im äJiünc^ener bifio»lc(?en 3abrbucb für

1866 @. 156 ff., Saiö« unb Bauxi ©egenbemettungen in ben goifcbungen Vll.

401
ff. unb öon ®«>bel8 t'ifionfc^tr 3eitfd?tift 1867 i. ö. 166. ff., bie li^rörterungen

öon ^infc^iu« (ftitcbenrecbt 1, 1. ©. 248—261), tjon SEBat|j in beu gorl^^nflen X.

614, toon Bi>p\\t\, ^o^fitoablen @. 11 ff., tocn (S. SCBeiaJäder in ben ^abr*

büibern für beut|tl;e ib^olodic '-ob. XVlil. @. 4ö6 lcbtgli(b ä" erweijen. aöenn e«

früber meine ^Jlb)td}t aar, nocb einmal eingebenber meine Inftd^t ju begrünben, fo

trage icb je^t ^ebenfcn bie bereite b<^(^ angefcbivoUene Literatur über ben (^egenflanb

nocb ju k>ermebren, ba flcb obuebtn tDejentlicb ^Uuee lauui bciDiingeu laut. XU
böcbft interefjante 'Jkcbitcbt über bie jtirönung ti» 'ühcolani finDet fic^ bei löenjo

VII. c. 2 ^p. 672j. ^ie früber gangbaren eingaben über bie ^df>|uicbe ^(<}nmig

unb baft 'Xriregnum finb untruijd^. S)aO bie )>ä)>ftlicbe Sixom oon (Jton^antin ftamnie,

tvirb freilieb 9ttemanb mebr glauben, ^ber aucy bie oft n^iebeibolte )Uebauptung,

bag 92icolau« I. juerft gctiönt fei, ifi gan} giunbloe. Sie berubt allein auf einer

Stelle beeLiber puutificalis, toelcbe bei Muraturl, Schptores ili. 1. 253 fo lautet:

(]Sicolau8j cum bytuuis et cauticis spintalibus iu patriurchioni ileram Lutera-

neoBe perduotuH est. Coronatur üeniqne, urba ezullat, eierus lueiutur, eeuatus

et populi pleniiudo mugnifico graiulabatar. 2)te bidbii^ige ^nter^unctton ift aber

offenbar irrig, unb man mug Icfeu: Uoronatur duniquc uruä, ojcuitat clorus, tae-

tatnr sonatua etc. ^^an toerglcicbe nur in ber Ooronatio liomana (M. G. Lcgg.

IL 192) bie Sorte corunetur urba. $or if^tcolaue 11. ift feine ^ö^jllicbe ürünung

nadb}ut»eifen. üBon Slc^anber II. jagt SÖenjo Vll. u. 2: quaai rex iu sjuodu co-

ronatur, bon ®regor VII. >BeR)0 1. o.: demonium coronatur unb ^eirud bon

'ißi^a: ad palatium coronatns rovertus (Watterich 1. 294), bou ^4^a(c^alid IL

^l>etru8 bon ?l}ifa (Watterich IL 3) : corouatus in urbem rediit, bon lialijrt 11.

Äuno bon ^Pvinefle (DAcüory bpic. 11. 513): coronatur iu domiuica qumqua-
gesiniao u. f. xv- 2)ag ^onifa} Vlll. juer^ {»ei fronen getragen uub bann Ur<

ban V. bie britte binjugefügt babe, finb uner»iefene söebau^stuiigen ber filteren fie^ir«

büd^er; ertoei«li^ ftbetnt nur, bo6 im 2lufaagc bee uierjebuten 3abrbui:bcit8 baS

Xriregnum auffam unb borber eine 2)op<5eltrone im ©ebraud; njar. Slacb ©enjo

mufj man annebmen, bau bie firone ber ^.(3ä^)te bon Anfang an aus einem jwei>

fad^en 9ieife bejtanben ^abe. 2)ian berglticbe ^cfele, ^beitrage jur Äircbeugcjcbicbte IL

236. 237, tbo übrigens einjelue ©erjeben ju berbefjeru finb. yieuert)iug«> bat

^öpffel in ber Seitjcbrtft für Äird>eurecbt «b. XIII. 1 ff. bie a)ieinung ju begrünben

gefudit, baß bie päpflliibe Ärönung bereite im neunten Ofabibuubert übli(b gettcfen,

bann aber aufjer (Sebraucb gefommen unb eift bon ^ilbebraub be^'gcftellt fei; er be«

ruft fid^ babei auf einen Orbo iRomanue, ber »om (iaibinal £eu«bebit (Coli. Cou.

edid. Martinucci p. 216) beuu^jt ift unb ben ^ij^^ffcl in bie ^^it 2eo« IJl. ober

Seo« IV. fc|}t. ffi« ttirb in biefem Ctbo bon bem 5lufic|ien be« 9iegnum ge»

f^jrocben, unb ba» 8iegnum »ar allerbing« fpäter gleicbbebeutenb mit bem ^4Jbrbgium

unb bie« mit ber ^ä^jjtlicben Arone. ©aß aber ber 58erfafjer ber vioiijiantmi|cben

6(^entung jtoifi^en bem 4>bvbgium unb ber Corona einen Uutetfc^ieb machte, ben
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aüäf ned) ^ttruS 2;amiant fcP^iclt, ge^t au8 S'6p^d9 eigenen ©emerfnngcn <&. ö

unb 9 ^erbor. SSor ber ^nna^me ber Corona laun abec ocn einec Corouutio nid^t

gejprod^en iverben, unb toeber bon jenei 'Annaljmt ftnbet fic^ not '-Ben}09 Seit bei

ben "^JJöijfKn eine ®püx, noi^ ©iib je oor^cr eine ^jäpftlic^e Jlrönung ertoätpnt. Ob
mon ca8 ^(^v^jium, beffcu ©ebiauc^ älter ifi, f(^on öor ber ^Ännabme ber Ärone

ate^num ^fnannt bat, jei babin gefieüt. SP ber ilcjt beS erttäbnien Ordo ßo-

manuä n^irUxc^ aui bem ad)Un 3abtbunbert unb uuoeränbert evbatten, {o ti>nnte

roenigfteno bteä aU erliefen gelten, aber auc^ bafür feblen meine« ^ra^tenS jain«

genbc ^croeile.

@. 46-48. — 2)ie Äanoneö be« römifc^en (Soncifö öon 1059 finben ft^ bei

Maust XIX. 897. 907 ; auöcrtem muß ba» ütctenftüd bei Mabillon, AünaUe ord.

s. Beufcd. IV. 748, Berengarius de Sacra coena p. 71 unb ber bereit« erttä^inte

Srief be« ©rafen ©aufrieb öon Slujou an ^ilbebranb eingefeben »erben.

€>. 4ö. 49. - Ueber bie S3erbältnifje 9iom8 ju gronfreicb um 1060 unter»

richten bie 33riefe in ©ubenbort» S3ereiigariu«, bie Vit« Laofraaci c. 3 (toor ben

|ämmtli(^cn 3Ber!cn 2«nfrauf8j, baS inurei'jaute Schreiben be« iiJapfle« on 8on«

front (TLeiner, Disquibitiones p. 206y, bie ©riefe be« ijia^ftcö an Äönig ^einrieb

unb bie Königin 'Jlnna, bie (Sorref)}onbeui ju>i)(^en ibm unb bem <ir}bijcbof ton

5Reim« (Mauti XIX. 868—875j, enblic^ Die toronatio Ptiiiippi 1. (Bouquat XI.

32. 33).

vä. 49—51. — )iöegeu üe« über 'ilucona auÄgef^jro^euen 5l?ann« fe^e man iße»

tru« jiaiaiani (Epist. L. i. ep. 7). Ueber bie Syncben ju äJielfi unb ©eneöent

finbet mau bie Öcteeiöftellcn in 3affc« 3tegeften p. 386 jufammengejieUt. 38an öcr»

gleiche auc^ bie Ur!unbe tHid^arb« ccn fiapua bei Tosii, Storia di M. Cassino I.

398; di Mco, Aunali di Kapoii Vlli. 4 befheitet freiUd^ bie ISc^tbeit be« 2)ocu«

ment«. 2)ie beifcen (Sibe 9iobert <Sui«corb« finben fid^ bei Borgia, ßreve istoria

del domiuio teuiponvle App. 20. 2i unb Watterielj I. 233. 234 «tu« berÄauonen«

fammlunjj be« Sarbinal« 2)eu«bebit (au»gabe eon iDiortinucci ®. 339. 340) 'j. (gö

ifi ju interpungiren: adiayabo te, ut sccure et uouöriüce teneas papatam Ro-

manum, terramque s. Petri et principatus (f o ifl bie rid^tige Sefeort) ueo iu?adere

uec acquirere quaeram. Sei bem '^rinci^)at ifi natürlicb an ©eneoeut ju benfen,

unb nidjt« ifi »unberlidjer al« ©frörer« ©rtlärung (©regor VII. Sb. I. 615 2lnm.).

SRan öergleiie ^\ü, Anfänge ber JReftauratton ii. 199. 200. Ueber jßit^arb« SJer*

^ältnife jum ^'apft jebe man ben üebeuseib »om 2. Dctober i06i bei Borgia 1. c.

21. 22 au« 2)eu«bebit (Suggabe bon SDZartinucct @. 341. 342) unb Leo Ustiensis

III. c. 15. SÖDnijo berid/tet p. 642. 643 bie Öeiebnujig ber Siormaunen, feftt fie

aber irrig fd;on öor b«8 Soncil; ju lefen ifi o. a. D. omnes (Normannos) in

dedicioncs accepit. 2)ie ^apfileben in ber ©ommlung be« ©ofo folgen ^onijo,

aber entfießen feinen Sericbt unb b^ben baburcb gu manä)tn 3rrtbümern anlag

gegeben. Sie Peueio foüte nur öon bem gegeben »erben, »a« jur terri s. Petri

geborte unD not^ im unmittelbaren 2befi§ Siicbarb« unb 8lobert8 mar: bie« fagen bie

©ibe ouSbrüdiicb ; ber crffe bejiebt ftcb nur auf biefe ?ibgabe, unb im jtteiten »»irb

auf bie ^eftimmungen be« erfien au«brü(flid^ Sejug genommen. Seo öon Dfiia ^at

1) SBeber Bei Oifelet Ii. 1. 239 no* bei äBiQ II. 196. 197 ifi ber Slfebratf genan; Jefonber«

iß Praeter iUam ftatt Pensioneiu bei Se^terem fiötenb. Uebrigeite finb auä) bie oben ange«

fü^ttcn Hbbrüde nic^t ganj fel^Ierfiei.
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juetfi bie Seßtmtnungcn biefer (Sibe bcroUgemtinert, ;unb biete 2labere flnb t^m

bann gefolgt. (5« iji übrigen« toöttig grunblo«, wenn De ßlasiia, Insurrezione

pngliese IL 52 bic (Sd^t^eit bc8 elften ©be« befireitet.

lg. 52—55. 2)ie 3tngaben ber ®c^riftftettet über bie 3"^, too C»itbebranb ben

Slrcbibiafonat nnb bie Leitung ber 2lbtei St. ^aul übernahm, biffeciren fe^r unb

fmb fämmtli^ ungenau. 2lu8 ben Untcrfc^riften be3 SBablbecret« gebt bcröor, ba§

jur 3cit be« Sonctl« »on 1059 nocb 3Ji«ncinu« i'ir^ibiafon unb ber Sifdbof 2lilarbu8

abt ßon ^^3aul, Jpilbebtonb aber g^ubbiafon ttar, als folc^er eifc^eint er autb not^

ouf ber Synobe in ©enetent (Mausi XIX. 921). %btx fd)on im Di tober 1059

unterjeicbaetc er bonn eine :bäbfi'itbe Urtunbe als iMrdjibiatonu« (J. 11. 3343). @t»a

um bicfelbe ^dt fdjeint er ani) bie 9lbtet »on €t. ^Joul erbalten jU ^abcn; genauer

läßt fid) ber 3eitpun(t hierfür nic^t beftimmen. 3n einer SBuUe öom 1. 3uli 1066

in Cocq^uelines Bullarium magnum 1. 6 teirb er balb al« Oeconomu« balb ol8

JRector be« ÄloPcr« beneicbnet. (Sin (rubere« uifuiiblid)e« 3f"flni6 »cm 1. Secember

1059 (Murat. Antiquiiateö VJ.) nennt ^ilbebranb Abbas s. Pauli unb nidjt ^rc^i«

biafon ; ob bie (Sc^tbeit bed üDocutnent« ja^eitcUoe ifi, !ann ic^ uicbt entf(bei£>en.

SGßcnn bei Nieoki, Basilica di öt. Paolo (9iom 1825) p. 50 ^ilbebronb« l'ettung

be« Älofier« auf bie Seit ton 1059—1085 ge|et}t ftirb, |o beruht biee nur auf toagei

SSeruiUtbung. SBenricb (Marlene, Thesaurus I. 217) bcjeugt, tt>ie ^^ilbebraut in

äußerer ^^Jrac^t lebte: Coiistat enim et udhuc in medio sunt, quorum iurefragibili

astruitur teätimouio, multis modit<, uiaxime in causis ccclesiaäticia operam Buam

venditando, illam ingcntem vim pecuuiae cuntraxibsc, iude sibi coi'i'uptorum

homiuum et, in quibus nil aiei audacia quaerebatur, Batellilium parasso, saccu-

larium patrociuia, {>oientum famiiiarilatcts iu piimis babuiäse, circa municipia

et castülla couquircnda voto et studio aspirasse, arniia, eqois ccterisquc, qui-

bus illa iuBtruitur discipliua, ^uos adornaäse, ipsum in medio ooruni alÜB, quam

monacbum decet, paratibus excultum equitusse, vestem illam, quod buIuui in

eo de inouacbü rcnianserut, pretioBi» cxuvii», ut nibil minus quam monuchus

videretur, desuper occultasse. 9luc^ ibernolb de damnatioue scbismaticorum

(üssermauD, l'rodromus II. 219) giebt bafür Beugniß: Id culminis captus atque

coactus cum magno eiulatu asccudit, cui ucc divitiao nee buuures seculares in

Komano puutiticatu quuereru opus fuit, quibus utrisque cum minuri HoUicituUiuu

et ante poniiticatum abundavit. Sit @e)cbicbte mit ^ugo erjä|>lt üel}terei mittelbar

bei Quilelnms Malmesberiousis (M. 0. X. 474). 'S)it ottmmung be« 4>etru«

2)amiani gegen Jpilbebranb gebt au« allen feinen gleichzeitigen «gcbnften berbor, bie

er mei)t au ^ilbcbianb felbft unb ben %<ap\t gertcbtet bat. ^au fe^e ba« '-Huä) De
abdicationc epitscuputus, bann bie iüriefe Jj. i. ip. 7 u 8, öerglicben mit L. 11.

ep. 8. 35er erfigenauute ibrief jeigt, iine H^etru« jßomiani Damit unjufriebcn »ar,

baß ana poliiijd^ai (^rünben bie @tabt )Uucoiia mit bem unterbiet belegt war; ec

fordert ben ^o^fl auf mit ^ilbebraub, ^umbert unb bem :^iid;ef %)onifaciu« von

Sllbano (qui ves»ri videlicet accutihsiuii et peiäpicaccb sunt ocuiij wegen ber

9)hiterung ber ©träfe ju 8iatbe ju geben. 2)untel ifi biejiiotij bei Aunales licuc-

ventani j. 3- 1061: Mens« Februario obsedit Nicolaus papa Alibi rgum. Uebcr

2lH)b«iiu« toon ©aletno bobe id; in ber ©cbrift De liiterarum siudiis apud Iialos

p. ao beq. auöfübrlicbcr gebantelt uub p. 42 aucb einen nac^ ber beften Jpaiibfcbrift

in iWonte (Sajfino betic^tigten Sejct be« berübrten ©ebidji« gegeben. 3u einer Ur*

tunbe be« ^Jlbt« »on ©t. aRinioto öom 4. Januar 1061 toixt ^ilbebranb venia
amator iusticiae (Camui, Godotredo 1. p. 99) genannt.
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®. 56. 57. — lieber 9lf)uc8 ©ttHung al« SBitttre toergleid^e man au§cr ber

kveita t>cn filcto 1.203 aiuicjü^itcii etofic bcö %b[i Scbaiin ».>cu gccaii (Mabillou,

Vet. Aiialocta 1.133^'}) lefoiitciö ta^ SBcrf bco ^JcUue £aiiii»ni Do liii.xa imuitli

gloiia (ie.-piciendii (Oj))). oniuia III. 853). 2)cr Sambcißcv iUeiifcv, Jvdiev eine

fo üble a)ieiimiig öpii Slgiicö ^atic, i|i ber gciftrci^e ec^olaflicug SDJeiu^arb'); er

Joariit feinen S3iici;oi »or jn großer S^ertranliriiteit mit ber Äaiferin. 3)en iBricf ^tat

©nbcnborf im aic^iflrnm II. Nr. 11 abbriidcn laffai nnb nac^ meiner 2)icinnn}]

richtig in bog 3a^r 10G2 gcie^t- „.\ttaiiion in aiuoni volo vobis id conii-

cum dictum: ue quid iiimi.s. Quid lioc? Est utriuquo astas sitsucctn, Line

ctiam sexus, iieqiio soluni scxns, scd utiam natura, ueque natura tautnni, scd

ctiaiu ])atria. Nam niatcr quidcui tot nuptias numerat, quot natalcs diis."

3lgne8 aSerbäftniß }u C'^cinric^ von 9ln.-i*bm\} nnb bte üblen ?Jadnetcn, »i>cld;e ibr

baffdbc gnjoä, ciu^äbnt l>crnc^)niiic^ Sjinbcit 5. 5. 1062. i;.cinric^ö Ginffnü fc(5tc

fi^ erft i. 3. 105S feft, U'ie man anö QjcribclD nnb ber Urfnnbe trin 7. gcbruar

biefeS Sulircfi (St. II. 2552) fielet. SDen ^nfianb bee 9ieid;ö )d?ilberu bic Aunalcs

Altahcnses g 3. 1060 in ftlßcnbcr Seife: liex puer erat, lualcr voro ulpotc

feniina Ins et illis cüusilinntibus facile ccdcbut, rcHqui vcro palatio praciidcntcs

oniniuo avariti;ie inhiabant, et .sine pr.-üunia ibi de cautis »fuis nemo insticiam

iuveniebat, et ideo bis ncfasque cont'n&um ci-at; im SBcfcntlidjcn nbcreinftimnicnb

i'lbam l^on S3rcmcn III. c. 33 nnb ber ©iogra))!^ §«iiiri^6 IV. c. 2, obglcid; i'cfe*

tcrcr bie ^Ignc« in ein gnnfiigerc« Sic^t jietlt. üJjan fcl^c and^ bie Trauslatio sancti

Srrvatii c. 55.

<S. 58— 63. — i'lbalbert« bcn SBrcmen ^änbel mit ben ^ifliugeru terid^tet SHbam

III. 40-42. 2)08 frühere cjnte SJer^ältniß 'Jlnno« jn bem ^^faljgrafen .^eintid; cr=

^etlt ou* ber Transbitio saucii Servatii c. 54.55. 2^'ic eific ßnfa'i'ni^nfiiiift 53eiber

in 3lnberna(^ »rar nic^t 1062, w'it ber i-^crantßeber meint, fonbern 1056 ober 1057,

bie jivcite f^ätcftenö 1059-), bcnn ba begann ber SBa^nfmn bc« ^folggrafcn lieber

bie gebbe 2(nno§ mit bcm ^faljgrafen unb beffen Subc fel;e mau bie Aunales Wci.s.scn-

burgcnscs g. 3 1058 1059, 23crtI)oIb g. 3- 1060, Jambcit g. 3- 1057. 1061, bic

V^ita i^iMionis I. c. 19. 32. 2)ic l^tcr in ben Cueüen cnväbnten (Sreigniffe fafien

in bic 3af>re 1059 nnb 1060. Sei 1058 ifl in ben Anr.aics Weisseubnrgonscs ein

gel;lcr, nne bie Sm^ä^nung be6 i?U>lebcnfi bcc iDiainger ©rgbifdicfS crgiebt; Lambert«

d^ronclcgifc^e §3cftimmnngen finb onc^ ^ter no^ ungenau, iöeae^tenstttert^ ftnb bie

llrfunben bei SacomHet I. 129. 130. Ucber ba« Snbe beS ^ergegg .ffonrab ton

iiärnt^en geben bte Annales Weisseuburgeuses unb ^ertl^olb g. 3- 1061 9ln&!unft;

Lambert fc^t ben 2ob bcffelben irrig in ba« 3a^r 1058, irie au« ben Annales Al-

tabenses gu bicfcm 3a^re {;ei»crge^t. lieber bie ^^eriönlit^teit ©untrer« ßon Bamberg

finb aMr gut unterrid)tet. 2>ie Anuales Altabcuses unb Sambcrt geben g. 3- J065

»on i^m ein anjc^auli(^c« sBilb. Älarer noc^ tritt un« bie Öeftalt bc« intereffanten

SJfannc« in ben auf i^u begüglic^cn Sriefen, bie ©nbcnborf im 9?egiftrnm S3b. 2. u. 3

1) SBergleiÄe über 5Kein^arb eben ®. 1053 '2(nm.

2) Sinbner (Slnuo II. S. 100) meint, ba§ bie jweite 3ufa'nmenfunit etfi im Sommer ober

^evbft lOfiO flaltgefunbcn ^abeii tonne, ba ©ctlfrieb »rä^renb be§ Saures 1059 immer in Italien

öeriucili. ^nbc v.nt cvft im Jommcr 10^0 naä) SJeuttc^fanb jurütfäcteört fei. Slbcr aus feinen eigenen

Bufanimenftelluusrn S. 110 gett nicfet Bervcr, cb fi^ ipirlli^ (5'cttfrieb irölircnb bcs SBintcrö 1059

auf 1060 in Otalicn «ufOielt. 5)ictuc Sinna^>nie bcru^il, wie bejci^net, auf ben ung betanntcn rfircno-

logif^en öefttmmungen über bie S^idfale bcö qjfalägrafen, unt biefe irepimmunaen glaube i^ au(b

iiac^ ?inbncr§ Semertungen ®. 140 avi\xti)t galten ju muffen.

®iefebre*t, ftoiferjeit. 111. 4. 2lufl. . 69
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neuerbing« berßffenttic^t \)at, unb in einigen ©tiiden bc« Codex Udalrici entgegen.

25ie l^ier unter Nr. 113 (J. 25) mitget^eilte Uvfunbe eine« gettjiffen f^viebric^ jetgt,

bafe ©ifd^of ©üntl^cr große SBefitjungen, »ie in ben (Segenben jn.nfd^en @nn8 unb

3p«, fo jaifci^en Snn« unb Sraun ^atte, bie er jenem grtebric^ überliefe, biefet

aber fpäter nad^ SBamberg fe^enfte. äJieHeic^t gehörte (Süutfjer bem bobenbergijd^en

®efd^Ied()t an, unb feine §änbel mit ber Saiferin Rängen mit ber Srbfd;aft Otto«

toon @(^tt?einturt jufammen; Lambert fagt, er fei geboren ex primis palatii. Slud^

an einen 3ufantmen^ang (SüntbcrS mit ben SJobburgern, tvdäfi bamal« bie ^falj«

graffdbaft in iBoiern beteibeten, ließe [lä) benfen. 3n ber erivä^nteu Urtunbe wirb

als 3^uge genannt palatinus corues Cliuono et Hlius cius Chiioiio, uab aud^ auf

ber Sbamberger ©pnobe bom 3. 1059 (Jaffe Bibl. V. 497) erfc^eint unter ben au«

tüefenben Saieu in erfler ©teöe Cuouo palatinus comes. 2)ic ScOlaffuc^t ©ünt^erS

rügt ber ©c^olajlicu« SDiein^arb in mehreren ©riefen, einmal in einem an ben Bifc^of

felbft geri«i^teten @4>reiben (©ubenborf a.a.O. III. Nr. 12), bann in einem ja^citen

(III. Nr. 11) an einen Segleiter be« ©ifc^ofS, bietteidjt ben ©edbanten 'ißcppo, n?ie

©ubenborf onnimmt ')• '-^'n benfelben aJJoun fc^cint ber ))'6^i\ anjic^enbe ^vief (II.

Nr. 6) gcrici^tet, ber jebenfaßS auc^ öon SKeinbarb benü^rt unb ben ic^ unter ben

2)ocumenten A. 3 obbrurfen loffe. 5Weinbarb lege idj ouc^ bie bei ^ubenborf 11.

Nr. 27. 28 mitgetbeilten Söriefe bei, bie geiviß nic^t an 5lnno »ou Äöln, fonbern

tt)a^rf(^einlid^ an ©üntber gerichtet fmb. ÜDie ^iebbabereien ©üntber« für bcutid)e

Sagen jeigt ber oben ertt?äbnte SPrief bei Subenborf II. G; benn ber bort ertuäbute

dominus noster fann nur ber ^ifc^of fein. 2)ie ^äubel (SüntbevS mit ben (Srafen

^ermann unb ©ojjoin »erben in ben ©riefen bei ©ubenborf II. Nr. 7. 8. 9 er»

»äbnt^). .5)ermann ifi fein ?lnberer, als ber ©egrünber be« .lilofter« ©anj, ber

®emabl ber aiberoba, Der in einer Urtunbe be« ©if^of« Vibolbero öom Satjre 1069

marcbio genannt tt>irb. Oraf Oojttin, in ber ©raffcbaft ©oltfelb, njirb al« 3f"fl«

auf ber 53amberger St^ncbe toon 1059 ( Jafle 1. c) unb auc^ fonft in Urfunbcu jener

3eit erwähnt; ]p'dtcx »urbc er in gelben mit bem ©if^of ben aSürjburg berreirfelt

unb fanb in ibnen 1065 feinen Untergang (Annales Wirzuburgonses M. G. II.

244). Ueber ^einri(^ bon ?lug«buvg baben »ir Iciber nur fe^r f^järlicbe9ia(^ri(^ten;

außer oberflädbli^en 9iotijen bei JBcrtboIb unb fiambert ergeben bie Siugiburger

2lnnalen unb bie Urtunben Sinige« über feine ÜJcrbältniffe. Die «Stellung 4>tinri(^8

JU ©üntber erbeut auö bem gicmlidb ironifc^en ©rief bei ©ubenborf a. a. O. II.

Nr. 10, ben id^ in ba« ^a\)v 1059 fefee^). @« b"ßt barin: Ego, cum in pUirimis

laudunda sit tua probitas, in hoc ipsam digniorcm lande arbitror, quod tu na-

tura, uutritura, convereatione diutina, ad tempus quoquc nioribus Sucvus, tan-

dem Dei dono tuam suevitatcm vcl potius sevitiam oxuisti et morigeram leni-

tatcm diecretamque fidelitatem viriliter induisti. ^einric^ tbar n^obl beffer al«

i) 3u t>eT(ff{(Tn ifl: Nos«e velim, in qane uiunera dominus (ftatt ileui*) uontcr lio« 3<>lcs

1'>ngis«iino8 dislribuerit.

2) Viie fe^T tocn tiefen unb S^nli^en ^Snbeln bamal« Onfranfen litt, jeigt eine Urtunbe

»om 21. Slugu^ 105ä auSgefieUt in comitatu Ooxvini coniitis in loeo, qni dicitiir OtImliiieHliiMen, alö

boit ftiutiiü e»t convuntuü tnlellum priiicipuin de pace rucicndu et scdandu latronam lyraiinide et

laplorum comp«8cen<la seditione (UsserniaDn, Episc. Wircelmrgensls Cod. prob. 21). Ü)iau fe^C

über eine ä^nltiöe SBetbinbunfl ber Xjürinaet Sambett j. 3. 10C9 u. 1070.

\i] Sinbner («nno ®. 103) fetjt ben »rief crfl in ba« 3af)x um, wie eö au(* €ubenborf «»«•

t^an Vatte, inbem er einen iJufammen^anfl mit ben Äi<?infler {»anbei (©ubcnborf a. a. O. II. 9lx. 4)

auuimiiit.



«nnierfungen ju Seite 63-68. 1091

fein 9iuf; oh biel beffer, fei bo^ingefiellt. 2)ie 3«^ntenflreitigfeiten jtoifd^en ^al*

betftabt unb $er8felb berührt Sambert j 3- 1059, ben SSegtnn ber öom (Srjbifc^ot

angeregten Raubet mit §eiefclb unb gulba j. 3. 1062 u. 1073.

@. 63-65. — a)a« ®t\6)Uä)i S3crtboIb3 »on ßäbringen erlöutert to. Statin,

SBittembergifc^e ©efc^ic^te I. 549 ff.; ben ^\)pot\)tUn, bic gidler in feinem SBud^e:

JBctd^toIb ber ©artige, erfier ^erjog öon 3ä^i^ingen (äßannbeim 1856) öorgetragen

f)at unb bie [i6) auf eine fe^r toerbäc^tige Ur!unbe fiü§en, fann ici^ feinen ©tauben

fc^cnfen. 2tu(i über Siubolf« öon Sl^einfelben Srbebung febe man ©tätin a. a. O.

I, 493, bcc^ ^alte id^ bie @rjäblung toon ber (Sntfübrung älktbilbenä, ttie fie ©de*

barb j. 3- 1057 giebt, für eine gabel; fie ftebt mit Lambert }• 3- 1058 in »öHigem

Siberfpruc^, unb ©frörer I. 308 jiebt fic aobt mit gutem flttä)t in Bö^^if«!- ^fJie*

ntanb icirb ^oä) ba« vetus meritnm 9iuboIf8 um bie Soiferin, beffen Lambert j. 3-

1073 gebenft, für bie gntfübrung ber Sct^ter balten? D. ©runb, Söabf Slubolf«

ijon 9?bfinfelben (Sei^jig 1870) @. 87 toerwirft nid^t nur biete ßrjäblung, fonbern

aud^ bie üon bem 33ertbolb gegebenen ilting. 3)ie ©enealogie beS 3Jiönd^3 toon 3Kuri

beanfianbet ©frörer mit ©runb, unb icb möchte ibr faum fo öiel 3?ertrauen beinieffen,

al8 er felbft I. 319 ff. tbnt. ®a| 9?uboIf mit ©d^teoben jugtei^ bie äJerWaltung

JBurgunbS erbielt, fagt ber angeblid^e SSalram in ber öon ©frörer angeführten @tet(e

(Freher, Scriptores I. 195). 9lubolf8 Srbebung trug »cfentlic^ ju ben fpäteren

©irren bei, toie aud^ (Sdtebarb j. 3- 1057 ricbtig bemerft: quod magnum fuit se-

minariam earuin, quibus regnum pertarbatur, commotionum. 2)ie erfte Sr=

»äbnung ber 3oöfrn finbet fic^ befonnttic^ bei JBertbolb j. 3- 1061. lieber bie

Serfplitterung ber SWorl auf bem 9torbgou noc^ bem Zo^t Otto« tson ©c^toeinfurt

banbelt ©frörer 1. 395. Siele« ifl freilidb bort ju berichtigen, ©o ift e« irrig, »enn

er ?[(beraba, bic ©emablin be« §erniann toon iöanj, mit DttoS Soc^ter Sertba

ibentificirt ; Sediere »ar an ben ©rafcn griebric^ toon $ab«berg, ©rünber be«

ÄlofterS Äaftel im 9]orbgau, öermäblt (SDiori^, 2lbbanbtungen ber ffx% Älaffe ber

baier. Slfabemie ber Sßiffenfc^aften, Sabrgang 1833. Sb. L). 35on ber iJiai^fommen*

f^oft ber SBeatrij, einer anberen Xodbter Otto«, b^be iä) in ben @i§ung«berid^ten

ber SKünc^ener Ifabemie 1870 53b. I. @. 574 ff. auSfübrlicb gebanbelt unb bort

aud^ nadbgettiefen, ba§ bie Sietbolbe öon ©iengen unb So^burg in feinem toerwanbt^

f^aftli^en Bufamm^nbang mit ben Söafcenbergern fianben. gür bie SSerbältniffe ber

nacbber in ber »Karfgraffdbaft be« 9^orbgau8 madbtigen 2)ietboIbe ifi eine um 1125

ou«geftettte Urfunbe (M. B. XXVII. 8) für bo8 üon ibnen begrünbete Älofier Utu

dbenbac^ unterrid^tenb ; in biefer erf(^ienen al8 ^tu^tn SWiniflerialen öon ©iengen,

!«abburg, Sambe, 2>obburg u. f. ». (S^ergl. M. B. XIV. 407. 408.)

@. 65—68. — Ueber bie SSerbältniffe Ungarn« in ben 3abren 1058-1061

finben fic^ bie be^en Slad^ridbten in ben Annales Altahenses; ju toergteid^en ift

«ambert j. 3. 1061, ber aber aud^ ^kx in ber ßbronologie irrt, unb Sertbolb j. 3.

1060. 9ieuerbing« bat QSübinger biife Singe in feiner ©dbrift: Sin S3ud^ ungorifd^er

©eftbicbte 1058-1100 (Seipjig 1866) forgfältig bebanbelt; ©. 161 finbet ftt^ biet

eine intereffante Urfunbe Ä. §einric^8 öom 20. ©eptember 1058, ouf bem SKarcbfelbe

au8geftcllt, ael(^c bic 3eit be« grieben^certrag« befiimmt. sSead^tenStrertb ftnb

2)le»?nbt« 93emerfungen (Äönig 'JlnbreaS ©. 77) über ben 9^amen Bopi)xa, aber febr

unerbebli^ f^einen mir feine 33emübungen nad^jutoeifen, baß ber griebe unb bie

Verlobung 3ubitb8 fd^on öon ^einrieb HI. angebahnt feien. ®er bßbmifc^en 'sÜiU

ftungen gebenft aucb Oosmas Pragensis II. c. 17; nur toirb ibm freilid^ 9Hemnnb

glauben, ba§ ©pitibneö) lebiglid^, um einer Sßitttoe in ibrer ^'Jotb ju belfen< ^en

69»



1092 9(iinifrfunf)cii j« «Seite 68-79.

3ug aufflegefccii Vabc 3n ©ejug auf aKavfgvaf SBtl(;eIm öcn SRcißeai g'ubt Sambert

gute 9Jari>ri^teii ; bcs la^jfcveu (Srafcn SBoto cnväl;iit oud; @(Iel;avb j. 3- 1104.

@. 68 — 70, — ®ie ©teüiing, lueldjc bic beutfc^eu y3iid;öfe ju ben 9ietüiiiicn

9itcoIauö II. einual^mcu, ^abc x6) in bcm Vlnl;aug ju bcii Air.ialcs Altalionses ®.

154 eiläutcvt; J^loto iinb (Sfvöver I;abcii fic^ im Scjeiitlid^en meinen Stnfefü^rnngen

augefci^loffcn. Stnbnev CJ(nno bcr ^eili^e e. 103) I^Qt ncuerbings nad^juiveifcn ge»

fud^t, ba^ bie gegen 9?icelüuö gcvid^tctc beutfd/c ©unobc cvft im ©cmmer ober ^^erbft

1060 gel^alten unb bie @efanbtfd)aft beS (SarbinalS ©tc^^an in ben l'lnfang be«

3a^)veS 1061 jn je^cn fei; mir bleibt aber tva^ifc^cinlid^er, bafj bie Siafercgdn beS

^apftcö unmittelbai bic O^VL^fition Ijcvbciriefen. ©enunc ^^itbeflimmungcn feljlen

in ben Ouetteu. 2>tc Meinung Sinbncvfi, bafe bie 33etd;Iüfic ber ©vnotic gegen 9tom

befonbei§ tocn ^erjog ©ottfiicb i^evanlafjt feien, Ji'>eld()ev über ben 33nub bcr (Suvie

mit ben S'iovmannen Unmnt^ enn>fiinben I;abc, läjjt fi(^ ivebcr an« ben Oueüen be-

gvünben, nod^ ift fie an fidj n^a^rfc^einlic^. lieber ben ©lafen ©iravb \t\}t man Ail-

rcdi Villi Edwardi (Twysden, Hist. Angl. scrijjt. I. 387).

@. 71. 72. — jDaß Vllej.anber II. unter bcm Sc^n^ bcr Jicrmanncn geträljlt

unb etngefe^t würbe, fagt nid^t aücin Q3enjo VII. 2, fonbern anä) Leo Ostieusis 111.

19, unb baß beftc ßcngnifj ift 5Rid;arb8 2cl^cni(eib bei Borgia, Brcvc istoriu p. 21.

22. SJcnijo bciid^ircigt fveilic^ bicfcn feiner *}.^artci '•lid^t giinftigcn Umftanb- lieber

bie 3nt^ronifation ?Uej:anbcr« 11. ^anbelt BiHlf^f» ^l^ipfaoaljlen 2. 240. 2)ic 2(uf-

regung 9iomß unb bie ^-^cforgniß »er einem öürgcrfricg tocrI>eI;U 'iljctiu« S)amiani

in ber Disccptafio synodaliö nid)t. i'llcfanbcrs crfier 51hicf an bic 3)iailSnber fiiibet

fi^ unter ben 93riefen bc« ^eiru« 3)amiani L. V. cp. 7. ®af3 bic 9Ji3mcr fid» jum

X^eil fclbfi an bie Äaiferin nn-gen üBefe^jung bc« ^apftlid^cn ©tnbt« manbten, be«

jeugen and/ bie Annales liümnni p 472. ©ic li^erfammlung bcr lonibavbifd^cn 23ifc^Pfc

unter i'eitung bc« XBibert lennt mau nnr an« i3onijo p. 645. Uebec (Sabalu« fel^c

man SBattenbac^ in ©d^mibt« ^eitfc^rift VH. 534-536.

®. 73. — Sie einfe^ung Otto« bon 9?orb^tim in SBaicru beridjten bieAnuales

Altahenses unb Lambert j. 3. 1061; SD?cl)mct, Otto toon ^JJorb^eim {(Söttingen 1870)

meint, bie (Sinfe^ung fei im 3lnfange bc« Saljrc« erfolgt. 3)aö übercinflimmcnbc

Bengniß ber Amialcs Woissenburgensos unb ^Bcrt^olb« (cod. 3) läJ3t meine« Qr»

ad^tcn« leinen 3'^''«iM» ^<>6 9lgnc« bereit« 1061 ba« »eltlid^e ©enmnb ablegte unb

tau velamen castimonii na^m; beuu fo ifl in ben Wcisseiiburiircnscs nadii ben

Laubicnses ju lefen. ©emcrfeu^Mvcrtlj ift, baß ond) ibontjo p. 647 bic Äaifcvin

fci^on af« inonacha »or bcm Tage »on .RaiferSU'crtlj bcjciti^nct.

<S. 73—79. — lieber CSnbalu« 2BaI,it unb bcffcn crften '.llngiiff auf 9iom ^abc

id> in bem angeführten IHii^ang \\i ben Annuk's Altaljenses ©. 161 ff. an«fül;rli(5

flcljanbelt ni'b bort auc^ bie OneHenftctten nngcgebfu. 9(n neuem iöiatcrial fmb feit-

bcm nur bie AnnuU'r Romani ^;in>ngffomnicn, unb i^jrc 9Jad)iid)tcu bcfiätigcn ;ium

5^>ci(, tra« J8enjo über ben erffcn 3"g ^«* Sabaln« berichtet, »venu man annimmt,

»Die c« JVloto I. ©. 252 gciiM§ mit 3}edjt titiit, bafe bie Ui^uu auf bicfe Sreigniffe

bcjüglid)en 9?otijcn in ben Ann.iles Ilomaiii irrig mit ben frübcren in SJcrbinbnng

gebrad;t finb nnb öielmeljr bem jtiniten 3»gf ongc^ijreu. S)a6 bic Jüabl bc« Sabalu«

auf ben 28. Octcbcr fiel, fagt Pctnm Damiani contra cloricos inteniperantcs

(III. 410) ou^brndlic^, unb feine SEBorlc laffen gar tcinc SDiöglic^teit be« 3rrtbumö

ju; ©frörer bättc be«l)alb nic^t bcr falfc^cn Eingabe bc« ©ernolb folgen foflen, wtldftv

bie 5lBa^l auf ben 26. October tcrlcgt. 2)afj bic aisal>l bei ben (Sijbifdjöfen unb

öiclcu ü^ifcböfcn \Hufianb faiib, crtläiv'n beflimmf bic Aiinnlos .\»igiis(.Hui, uub itb
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fe^e gar feinen ©runb, tiefe 2(ngabe mit gfoto I. 243 ju 5ei»eifeln. 33on ©cfc^atb

öon Saljburg ip e« ganj untenfbar, baß er \iä} bix ber 2Sa^l bet^citigt ^aben fett.

Sc^cn am 22. gebr. 1062 erhielt er öon Sllejanber II. bo8 5}JaUium unb antere

^Iitjjeid^nungen überfenbet. 2Jian fe^e bie Vita Gebehardi c. 1. UebrigenS tfl ber

Stniio befreunbete 33ijc^cf tjon *|3arma bei 9lbain toon SBremen III. c. 34 nic^t (5a=

balu«, n)ie Sappenberg meinte, fonbern beffen Sfiad^folger Sber^atb, ein Äijiner Ä(e=

rifer; bergt. g(cto I. 286.

@. 79. 80. ~ 3)ie SSera'&rebungen, »etc^e ber X^at »on taiferStoertf; toorauS»

gingen, ertüSbnt ?ambert 5. 3. 1062. lieber ©untrer« ^anbel mit ber taiferin

fe^e man bie ^Briefe bei Snbeuborf, ate^iprum II. 9?r. 5 u. 9, 3c^ ne^mc an, ba§

ber ^toeite im 2Jiärj 1061 gefc^rieben i{l, alä ber §of in 9?ürnberg tcar (Annales

AltahensLS j. 3- 1061). 53ernolb fagt j. 3. 1062: Magna dissensio facta est

intcr imperatricem Agnetem et Gnndharium Babenbergensera episcopnm; bie

Annales Mellicenses: prcdas et incendia iu invicem exagitant. 3^ !«()£ feinen

©rnnb, bie[e äeitbeflimmungen on^nfec^ten, ttjie c8 ?inbner (Slnno ©. 103) t^ut.

@. 80. 81. — 9U8 iD?itöerf*»orenen bei ber X^at »on taifergttjert^ belafiet

Siegfricb aQein ber Annalista Sa.xo 5. 3- 1062, unb biefe« ä^uflniß «fl «>^nc alle

SBeteutung. 3nnere ©vünbe fprec^cn ft^r flarf für bie moralifc^e aKitf^ulb §erjog

©cttftieb«, obtoo^t bie äußeren Jöea^eife festen. Sa8 53enjo VII. 2 fagt, nm @ott«

frieb unmittelbar bei bem Äönigäraub ju bet^eiligen, ip offenbar unrichtig. %n(i)

tann »eber bie erfie nod^ bie ^tt^eite 3")iJmmenfnnft ©ottfrieb« mit Stnno in ber

Trauslatio s. Servatii c. .j4. 55 in ba« 3a^r 1062 fallen; toergtei(^e oben @. 1089.

'3)av]egen flefjt fefl, baß ©ottfrieb im giü(;jabr 1062 in Stauen »ar unb im 3}lcii

toor dlcm flanb. Vluf bie oft auvjefiil^rte, ju 'Berbuu an8geflelltc Utfunbe ©ottfriefcd

(Calmet, Hisloire de Lorraiue II. Preuves p. 317) fann man fid) in biefer ^Se»

jiefjung gar nicbt berufen, ba fte unbatirt unb ©ottfrieb ernjeisUt!^ in ber 3«it toon

1057 - 10<J4 öfter« über bie 2l(pen gefommeu ift. (Sergleic^c Sinbner, 21nno ber

^eilige ®. 110.) 3lu(^ im Sßintcr 1061 n>irb bieS ber %aU gewefen fein, ba bie

Urfuiibcn bei Camici, Goffredo I. Duca p. 106 -110 bart^un, ba§ 'Öcatrij »ä^renb

beö 9?c»embev8 unb Secenibcr« bie ^Jerwoltung Soäcano« in §anben ^atte. ®amal3
mögen jaifc^eu ©ottfvieb unb 2lnno bereit« 3Jerabrcbungen getroffen fein; njie toeit

fie gingen, wirb freilit^ 9Jiemanb fagen njoüen. UebrigeuS fonnte, al8@ottfrieb toor

Diom ftanb, bie tooübrac^te X^at recbt n)o^I f^on befannt fein, loenn fie balb nac^

OPeru erfolgte, mad) einer Utfunbe bom 21. September 1062 (St. ß. 2611) müßte

©cttfrieb auc^> im Sommer 1062 in 3)eutfc^Ianb getcefen fein. 2lber ic^ ^ege Warfen

3tveifel an ber St^t^eit ber Urfunbe; nic^t minber ip auffäßig, baß ©ottfrieb lebig*

üä) marchio genannt »irb, ol8 bev Otto raarchio de Tlniringia unb ber Lam-
borins comcö de Brusscla '-Bebenfen erregen ').

@. 81 -84. - 3)cr 2CiifentbaIt ber Äaiferin in ^^aberborn am 19. 3«arj 1062

ergicbt pc^ ans einer lUfnube (St. R. 2666), bie jugleic^ barauf t>in»eip, ba^ ba«

CPerfep ticn ibr 511 Utrecht gefeiert fein »irb, föie ißert^olb angiebt, bie entgegen*

Pebenbe Eingabe ber Annales Altahenses bagegen feinen ©tauben öerbient. (Sine

genaue 3«it^^«f"nimnng für bie X^at toon ÄaiferSnjert^ ju gewinnen, ip mit nnferem

iD?ateriat uumcgtic^; eS ip ganj iniöfürlic^, wenn pe auf baötßpngPfeP toonäRant^cn

gefegt wirb. Sie ?(iinalen jeigen nur, boß ber SRaub na«^ OPeru geft^a^. 'ülad)

1) 3)ic Set^eiligung (St6ert8 an bem SdnigSraub öejeuät iwißer 8ambert nudf anSbmäiiSi

ba« Suj^ De unitate eoelesiae If. c. .31. 2)üinmlet ^at mi«^ hierauf rtUfmertfam aetnit^t.
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SSert^olb (bis diebns) muß man ba« (grctgniß Mb na^i) OPern fetjen, «Ifo teol^t

fd^on in ben Stnfang be« Sl^til 1062. Lambert« ÜDavfleÜung l)afte ic(i für »a^rJ^aft;

öon ben Duellen fommcn noc^ neben i^m in Setro^t Sert^olb, ber Triumphus s.

Remacli, bte SBeißenburger, Slltai^er, ^tugSBurger 9lnnafen, ©iegbcrt unb (Sde^atb,

aber bic 2lu«beute au« i^nen iP nid^it fe^r et^eblid^. 33enjo unb 33onijo fleDen bte

©adbe gtctd^ unrid^tig bar, obgteid^ t)on fel^r öerfd^tebenen @eftd^t8))unften. S3enjo

fc^iebt ©ottfrieb bte @^ulb be« J?önig8raub8 ju, Söonijo berfc^ioeigt ben 9iaub ganj

unb läßt burd^ einen Sefd^tuß aller gürftcn bie 3teid)8regentin entfe^t unb 9lnno bie

9ietdt «regierung übertragen »erben. Senn ?lbam »onSJremen III.33 baüon fptici^t,

baß man an eine gänjtic^e 2lbfe^ung be« Äönig« gebad^it babe, fo fann bie« nid^t

auf 2lnno unb feine aJiittoerfd^ttorenen geben. 9lber Slnbere mögen einen folcben

«JJIan gebnbt f;aben, n?ie 2le^ntid^e« fcbon t. 3- 1057 nad^ Lambert beabfid^tigt tonrbe.

1>k moralifc^en ÜWängel ber S^at fud^t befonber« Sieg. SDiüHer, 3Inno II. ber ^eilige

(2eit>^ig 1858) ju red^tferttgen ; eine S()nltd;e Xcnbenj toaltet aud^ bei Ärcb«, ;g>etnrid^« IV.

(gntfübrung ton .RaiferStoert^ in ben ?(nnalen be« biflorifd^en S3ercin8 für ben We^

berrbein, 3a^rg. II. ^eft2 (Äöln 1867) fi(^tlid^ ob, »enn aud^ bte |)olitii^'fird^nd^en

SBctoeggrünbc Sinuc« \)kx mebr in ben SBorbergrunb gefleöt »erben. 9iod^ mebr ge*

fc^te^t letjtere« bei ©frörer, mit bem id^ barin einig bin, ha% bie 9tcgentidbaft ber

?(gne8 fe^r fd^aad^ tt>ar unb ba« toerjfteifelte Unternehmen Sinne« fo einigermaßen

entfd^ulbigt »erben fann; bagegen ifl in feiner Sßeife «injurSumen, baß e« baupt»

fäd^Ud^ bie römifc^en SSerbältniffe »aren, »eldtje ju ber Sntfc^eibnng fübrten. 2)ie

Oueöen »eifen bcutlid^ barouf ^in, baß in erftcr ©teDe bie inneren Slngelegenbeiteu

3)eutf^Ianb« ju biefem "Schritte brängten; mit feinem SBort gebenfen fle babci be«

fir^Udben Sd^iSma. ffienn gloto (1.250) ben SebnSßaaten be« 3)littclaltcr« freilidb

alle auswärtige ^olitif abiufpred^en geneigt ifl, fo muß man ba« minbeflen« al« eine

übertriebene ©ebauptung bejeic^nen. (56en fo »enig fann icb ibm barin beipflid^ten,

baß er (a. o. O. 200) 2(nno8 2^at allein au« bem 9Rotiö, fein 33t«tbum ju be«

reichern, bf^^le^tt" ^^^i tt^i« " b«"" <^^^ offenbar 9lgne8 ^Regiment in ein öiel ju

günfiige« ?id^t flettt. «Siegbert bon ©embloujf tcar gut faiferlicb, aber bo(^ fc^reibt

er: Anno consilio primorum regni indignc fercntium, per Agnctein rognum non

virilitcr gubcrnari, pucrnm violenter et Industrie captum sub tutela siia acccpit.

tttud^ bie 2)arfiellung ber Annales Altahenscs iji in biefer 5Beiiebung inteveffant unb

befiätigt meine 9luffaffung, ber ft(^ au^ ?inbner in feiner ©iograp^ie 5(nno8 äuge«

fd^loffen b«t 2JJ«tf^ »i^'^b behauptet, baß '}(gne8 gleid^ na^ i^rem ©turj ftdb nacb

3talien unb jwar nad^ bem Älofler gructuaria begeben ^abe. 3)ie8 gcfc()ob erfl

fpStcr. (ii'in fo »enig ging fle in ibre .^eimatb, trie ©frUrer II. onnimmt. In

propria bei Sambert erflärt ^^loto I. 203 ganj rid^tig: fle jog ftd^ auf ibre ®üter

jurücf. €c^on om 26. 9?o»)ember 1062 fd^eint fle na^ einem urTunbli^en 3«"fl"'§

»ieber ju 9tegen«burg am ^ofe ge»efen ju fein; eine an biefem läge auSgeflcHte

®(l^enfung be« ftönig« erfolgt propter petitiouem ipsius (Agnctis) ot ob inter-

ventum Anuonis (Stumpf Acta imperii p. 71). @ebt barau« anc^ eine perfiJnlid^e

3ufammenfunft mit 3lnno ni^t mit 9?ot^»enbigfeit berbor, fo bcdb minbeflen«, baß

bamal« bereit« eine ge»iffc 9lnnä^ierung erfolgt »ar. Slgne« ©rief an bic ÜRöndbe

»on gructnria babcn »ir unter unferen SDocumenten A. 1 abbrudfcn laffen; ©fröret II.

9 bat mand^e ©teilen mißöerfianben.

@. 85. 86. - @c furi bie ^JJadjvicbten ©iegbert« öou ©embloMj g. 3. 1062

über Stnno« üßerbaltcn nadb bem RönigSraub flnb, f^einen fle mir bodb bead^ten«'

tvertb. 9Sel(^e8 9iegintcnt bamal« eingefe^t lourbe, fagt Lambert beutlicb genug, nur
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bog er Slnno Beilegt, »a« ber 9?atur ber ©ai^e nad^ öon ben gütften ausgeben

mußte; übrigen« fie^t boc^auc^ er bie Sinfefeung biefe« 9?egiment8 al« eine S^aßrcgel

an, bte 2lnno ungern trug. €eine Sßorte ftnb: Episcopus, ut invidiam tacti

mitigaret, ne videlicet privatae gloriae potius qanm communis commodi ratione

haec admisisse videretur, statnit, ut episcopus quilibet, in cuius diocesi rex

tum temporis moraretnr, ne quid detrimenti res publica paterotur, providerct

et causip, quae ad regem delatae fuissent, potißsimum responderet. Tlan toei*

gleiche babei feine 53emerfungen 5. 3». 1063: educatio regis atque ordinatio omnium
rerum pablicarum penes episcopoe erat, eminebatque inter eos Moguntini et

Coloniensis arclnepiscoporum auctoritas nnb ben Singang ber 1062 ju Ä«5In au8*

gefieüten Urfunfcc : Quoniam nobis nostrique regni provisoribns iustum et honestum

videtur (St R. 2607). m\)m auffc^tüffe über bie 9?atur be« neuen 9?eic^6regi»

ment« ergeben bie Urfnnben, beren (^ronologifd^e Slnorbnnng freiließ toegen ber febr

toernjtrrten 3f't<»ng'ifee" »iele ^(^lüierigfeiten mad^t. Sei einge^enbem ©tubium ber*

felben ifi mir bie 3nbictton als bie fid^erfte 9iorm erfd^ienen, nnb ^am^tfäc^lic^ nad)

{i)x \)ait id) bie Orbnung im 3a^r 1062 unb in ben folgenben Sauren b^rjuPellen

gefucbt. 3ft eine c^ronologifcbe Orbnung getpcnnen'), \o ergeben fic^ an« ber

SRücfficbteno()nie auf bie 3ntertoenienten folgenbc »ic^tige Saaten: 1) bi8 äum -Rob-

1062 erfcbeinen in erfier Stelle al8 Snterüenienten meiji ©iegfrieb unb 2lnno, bann

berfc^njinbet Siegfrieb bis <Pfingflen 1063 unb »irb in ber näc^flen ^üt nur feiten

genannt; 2) fiatt feiner tritt fofort 2ltal6ert bon 23remen befonber« l^eröor, fd^on

früöer genannt in einer Urlunbc ohne 2ag, für ^erjog Crbulf-) (St. E, 2607), bie

tüol;! balb na^ "l^fingPen 1062 ju Jiijln auäyejiellt ift, aber nicmal« üottjogen fc^eint

nnb auffaßenber 2Beife in ba« S^cierfd;e ?lr(^io gerot^en ift; 3) bie anberen 3nter»

beuienten geboren meifl ber '43artei be8 9(nno an; 4) in ber Urfunbc bom 27. 3uni

1063 (St. R. 2622, bon SiJ^mer mit Unrecht in ba« 3a^r 1062 gefegt) njirb Slnno

juevfi al8 Magister, Slbalbert al8 Patronus regis be^eic^net, niemals früher ^). 9luf

biefen 33cmeifungen beruht »efentlic^ meine 35arfleKung. 3Jlan bergleic^e t. ©c^ulj,

Ucber baS 9teic^äregiment in 2)entfc^Ianb unb Äaifer ^einrid^ IV. (93erlin 1871).

@. 86. 87. — lieber bie Umtriebe gegen ?lnno im ©bätfommer 1062 ^aben

»ir aöerbingS fein anbere« 3«ugni6, ot* ben Srief ©untrer« an Stnno im Codex

Udalrici Nr. 202 (J. 23), ben icb unter ben "Sccumenten A. 2 abbrnden taffe:

bod^ f*eint mir bieS B^^flniÖ unumflijßlid^. 3war tiaben gloto 1. 195 unb Suben»

borf, 9tegifirum II. @. 8 ben SSrief in bie ^e\t bor bem Xage bon Äaifergtoertl^

berlegen wjotlen unb bie barin ernjä^nte coniuratio für feine anbere gehalten, al8

bie gegen bie Äaiferin gcrid)tete; aber xd) Ifobt bereit« früher barauf aufmertfam

gemacht, ba^ e« fic^ bei bem 33riefe um ein gegen ?lnno gerichtete«, bereitelte« Un»

tcrnebmen feiner 9iebenbubler (perdita aemulomm consilia) banble unb baß al« bie

aemuli ü)Zarfgraf 2)., (Sr^bifd^of Siegfrieb unb Otto bon ^licrb^eim bejeid^net trerben;

toenn nun bon ©iegfrieb gefagt toirb: er brüfie fi^ gleic^fam al« ^aWpt ber 2Jer=

fcbtoiJrung, fo fcbien mir bauiit beutlid^, baß nic^t an einen ^nfd^Iag gegen bie Jfai»

ferin, fonbern gegen Slnno ju benfen fei. ?inbner ($lnno @. 28. 32. 104) unb

i) Stuin^jf ifi ouf eigenem SBege BO«i i» berfell6en Hnorbniutfl flelangt, bie id) meinet ®ot«

fleBung JU Orunfce fegte.

2) Orbulf ober Otto ton @a<t)fen ift gemeint, niiftt ^eriog Otto von SJatetn.

3) eine flare Ueberfi(^t über bie 3ntett>enienten in ben !önigli<^en Urlunben toon 1062—1064

ftnb et ft(^ ie^t bei 8inbner, Sinne 8. 104. 105.
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Wef;met (Otto un S^orb^etm @. 75 ff.) flnb jebo^ njleber ?u ber ÜReinitng jurüdf«

iicfef;vt, baß bie coniuratio fdiie anbeve fei, al« bie fccfaimte 3(uno8 ^etjen bic Äüi«

feviit, b.TJi bev 5i)vief bemnacf; iu bic 3«it öov beii öreigiiiijeu in Jfaifev^tuevt^ ^u

iiiitn fei nüb eä fid> bei bemfelöen um @lveitij]teiten jtviic^cii bcu t^erfc^ifoienen

f'aubic. ä'cibc ivoHeu jroifd^eu beit pcrdita ucmuloriuu consiliu uub bev coninralio

fc^ciben, jene jolfeit aöerbingä gecjen 3tmio gcrirfjttt fein, biefe aber gcnen bie Jtaifenii.

'2l6eu biefc (Sc{;eibung fd)eiut inic unmUgiic^. Öüiit^ev fpvic^t 2(niio feinen ©(iidiünnft^

au6, baß er ben ?(nfd)täi3en feiner ?k0enbul;(er redjtjeitij] fcege.qnet I;a6c, aber toenn

er baS CSimclne cvn^äge, fo fonne er boc^ norf) nic^t ^uv verfjtcn greube femmen.

S3 crfildc i^n mit ^Sefüigniß, baß 3Inuo bcni iDKirtgrafen 2). nnb bem (SijSifcOof

i)on 9J?ainj, ber ftc^ al8 >'j>anpt bev ^i^erfrfjrcövnng gebeibe n. f. tu. ^icr flctjt offenbar

9ltte3 im inntgflen 3nfnmmcnf;an..ie. i'inbnec iinb 2)lef;mel ^cben eublic^ b«töov, baß

am <£c(;(nffe beä 53vicfc3 ©untrer. 9lnno bittet, in einem ©tveit, ben er mit ber Äai^"

ferin t;abe, gelegcuttit^ ju ©nnfleu ber SBambcvger .5?ivc(;c einzutreten, uub meinen,

bnß ©untrer nad; bem Sage ton 5?aiferSiuevtb an ber 'iluSföf^nnn,] mit ber mac^t«

lofeu Satferin 9iic^ta metjr gelegen (;oben tijnne. 9(ber es (janbelt fi<l? l;ier offenbar

nic^t fo fel;r »ni einen ^evfönlic^en Streit ©ünt^evS, fonbern um jlveitigc ©üter ober

einfünfte ber 33amberger Jtivc^e, nnb \6) weiß nic^t, weör;aIO in einer folc^en «Sac^e

©iintf;ev bie §ülfc bed mä(^tig(icn 9J{anneä im 3Jeic^e nidjt in Stufprud) nc^imen

foKtc. Dai erft^eint bod) »vol;l uatihlid>er, aU njcnn er *^lnno8 giivfpradje bei bev

itaifcrin in einem ü}?omente erbeten ^ätte, tvo fie Süeibe auf if;ren iStur^ fannen.

lleberOaupt mac^t mir ber gaujc 'iHicf bcu (äiubrurf, baß er an einen iiknu gerii^itet

ift, ber in ber 3Äa(^t flctit, nid;t nu einen, ber fle geunnncn tuitt. ilUarfgraf ®., in

C9iintf;cv8 S3rief, fanu meinet (Srac^tenS nur ber betaiinte SWarfgraf Sebi ber Janftfe

fein, unb bamit meine ic^ anc^ bic näc^fte 53eranlaffnng biefer Umtriebe entberft

ju I;aben. 2>ajj Siegfrieb wegcit ber '-yeltdnung Otto« öon Orlamünbe mit ber

"JÖtart iyieifjen .^änbel erregte, fagt i'ambevt \. 3- 1ÜG2 anSbriicflid;. 3)ebi8 Unjn«

friebeubcit bamit ijl an \i6) Icicbt ertlärlid) unb flnbet and) in feinem 5Ser^atlen naify

Otto3 Scbc Seflätignng. .'Oerjog Otto toon "i^aievn f<^eint "iDebi perfi5nli(^ nabc ge-

ftanbeu jn^jaben; au^ bei bcffen (Empörung i. 3- 1069 fpielte er eine üerbädjtigc Atolle.

<S. 87-92. - lieber bie '^tngöburgcr <£viiobc toon 1062 I;abe id; bereits in

bem 2lnf;ang ju bcu Auiialcs Altithon.scs ge^anbelt nnb begnüge mid> auf bic bors-

tigen 2(nöfii(|vungen ju ivrTOcifen; ©injelne« f;abc id; jcljt fd)ärfer jn faffen gefnc^t.

3)a6 Siegfrieb ouf ber Sijnotc jngegen \mv, jeigt bie Urfiinbe »>om 29. October

1062 (St. R. 2613); ü&er baa ibm üon bcu Sarbiual6ifd,)öfcn »cnvcigcvte ^aüinm
fe^e man Petri Damiani Kpp. L. III. 4 (ber 93rief i|l öom önbc bc3 3abrev^ 10.^9).

'itmioö bc^evrfc^cnben (Sinffuß auf bic SJjnobe bcjcid^net S3enjo III. 26 mit flarfen

garben, beim nur tocn bicfcr ^i^nobe fanu er ^icr f))rcc^en. 2ücv feiner toer»uirvten

(frjä^Iung feinen ©lauDcu bcimiöt, tuirb bo4> 3lnno« eigenen Qücrten ©tauben

fc^enfen, tütnn er an ben i'apfl fc^rcibt : An non ego plns omnibns ntquc ro vera

solns iisqno in hunc dicni in vostram graliam atquo statuui houoris omni la-

boruvi studio? Et niodo, qnod coram niiiver.sa ccclosia tarn in Italia qnam in

Qaliia publice sLndiosns ccpi dcfondorü, nunc inquam iinpngiiaroin? ^hn fel;e

bcu unter nnfcvcn 2)oatmenten A. 4 abgcbrndten ^rief. Daf) 'Jlnno mit :.'(gnc8

im Diütoember 1062 in 5)JcgenSbnrg periiJulicJ^ luiebev jnfammentraf ober boö^ min-

beflen« loieber in 9?crbinbnng mit i^r flanb, seigt tic bereit« oben (@. 1094) ange«

fii(>rie Urfnnbe; feine iUeiftonbigung mit .Ipeinvid^ toon ^,Hug«burg gc^t aiii ben An-
nales Augnatani ju biefem 3a^re ^levbor.
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@, 92-95. — Lambert giebt irtijj an, baß tev Mnu^ 1062 SBei^nad^ten ju

@o«IüC gefeiert ^ate; e^J ßefdja^ iu ^Tsiftnfl- SScrgteii^e meine Sluir.etfung ju beu

Anriiilc'S Altnhenscs 5. 102, ®te ävi]eillc^eu (Sreiguiffe, lüeldje '$fiii.]fteu 1063 ju

©oSIav flattfaubeii, ^jä^lt i'ambevt auöfü^jüc^ unb im S^atfäc^lic^en wo^l 5Uoei-=>

läjfig, i'o J)iuteiifc^ ami} fein Urt^cil ij^- 3ni Sat^lic^en flimmt mit i^m ütevein tai

SSn^f üo nnitato eccli'?iao II. c 33, »o boc^ irc^I Sambcvt ber.u^t ifl (öergleic^e

@tvdb, jyalraui »cn 9iaumJ>uv.q @. 55). 35nr(tiauä nit^t ju billigen f^eiut ed mir,

ft'cnn Wef;mel (Otto bon Oforbl;eiin S. 15) bie erften Jpänbel jn ©oölar gc^jen \Jambert

unb bie Aiinales Coibcitnscs nnf SBeibnac^ten 1061 jlatt 1062 tierlegt. Vlbt 2Bibc*

vab8 Svief bei ®ubenborf. Ste.jiilrnm III. yU 11 i|l bei biefen 2)ingen in Setracbt

in jie(;en. 3Da3 Lambert iibei- tic @efanb{fd;ait SBnv^arbS »on §albei|labt fagt, ift

tooüig irrig, ivie am !(arficn bie iöntte VUejaubetS II. J. R. 3383 jeigt- ©ebr bc*

grünbet ift bagegen l'auibert« Diacbricbt übdr @icgfrieb3 *Äniregung, welche nici^t

attein 33nr(bart3, fonbevn amt @üntl,ierö '^ßattium öevanlaßte, tuie mo« an3 be«

«fiteren Srief int Codex Udaiiici 92r. 203 C-I 27) fiebt- Saß nic^t allein ffiorce,

foubern auc^ Tbaten 9(nno§ ben QJkin^er beruhigten, jeigt bie Urfunbc St. R. 2620.

®a6 in berfelfcen niodesta inquii^itionc flatt uiolesta emenbiit »erben mng, ifl

aivi) mir jc^t mit Sinbner CÄnno S>. 29) fef;r nja^tfc^einlic^. 3tm 24. 3nni 1063

iraren jn Mjläbt, luie au3 ber Urfnnbc St. R. 2621 (leruorgebt, bie gücfien be3

9teicb5 i^erfanimelt, unb in einer brei Xage fpiitcr an bemielbeu Orte au^geflcHten

Uvfnnbe evi'c^einen, tvie bereite oben beuierft, ?(nno nnb xHbatbert jnerfl in i^rer

neuen Stellung: f;teriiad) ijl b.i8 Sabvfcbeiulicbflc, baß ^kx jn ?ntfläbt bie im 2eft

bcrüorgebobenc 'Jlenberung im i)?eic^«vegiincnt erfolgte, ^eftininitc 'Sn.'jaben über pt

fehlten in unferen 3lnna(en. 93?enig tt>abr)d}einli^ ifl, baß bie Sa^c in einem en-«

gercu Steife öon giirjten abgcmacbt fei, »uie Ä. S^nlj Oieicb«regiment unter

^einrid) IV. <S. 23) annimmt. Saß "Jfnno als ßr^tan^ler 3tolienS auf bie Seilnng

ber 3tn;ielegcnbeitcn tiefet Sanbea einen bcfonbereu "JlnfpriKb ju b^iben glaubte, ge^t

auö feinem ^Brief unter unferen iöocnmenteu A. 5 bertior. Sie cvfte llrfunbe beS

^at>{le« ?llejanber IT., in tuetc^er 3inno al^ (Sr^fan^iter be« aV>oflolifd')en ©titblö er*

fc^eint, ifl tiom 23. m'dri i063 (J. R. 3384), alfo unmittelbar nacb ber ©eianbt«

fd«aft SBurc^aib« tion -ipalberjlabt.

©, 95. 96. — lieber bie ec^idiale ber iiaiferiu Signet nad^ ibrer ©ntferunng

bom fliegimeut finb bie Oucflen fetr- xiigenilqcnb unb roiberfprecbeub. -ilad) einer

Steöe, bie [i^ bei ^er^ im '43ertbolb j. 3. 1062 finbet, botb etfl bem fJ)äteren (Som*

|)ilator angebört, U'äre iHgncä gleic^ nac^ (^ructnaria gegangen: aber fotbobl l'ambert

tv;bcr)prid;t, irie and) meincd SvacbtenS bie llrffinbe §eiurid;'3 tiom '2G. 9iotiember

1062, bercn bereit« S. 1094 gcbad;t ift. 3)a§ Slgneö bann nacb Sructuaria ging,

mac^t nicbt nur ber oben angefüOrte ißvicf »vabrfcbeinlid», foubern beftätigt aud^

gcfe^arb (5. 3. 1056) auebrüdlidj. ^ier na^m fw löobl aucb erfi gan^ baä Älofler«

gelübbe auf ftcli; iv^nigften« fagt Annalistu Sa.vo j. 3. 1063: Agnes imperatrix

sacrum volanieu accepit, toabrfc^einlic^ naä) ben Ann. Pathevbnmnenscs. ©aß

fte aber nidit längere Beit in j^rnctnaria blieb, itiie (Scfe^arb meint, fonbern balb

nad» IKom ging, ^eigt eine Stelle in 'ipetrn^ ®amiani^ Schrift de fluxa numdi

gloria (Opp. III. 863), auf bie ivloto I. 203 anfmerffam gemaAt b'ü. 3)ie @ri)rift

muß meine« (SracbtenS im 3lnfaug b. 3- 1064 gefd;rieben fein unb ber on biefer

«ötefte crtt)äbnte ^^ugriff be« SabaluS fann nur ber erfle tion 1062 fein. Söenig

ipdUv fc^etjten bie beiben 33riefe be« '^tixni an Slguei« Lib. YII. ep. 6 unb 7
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gefd&rteben ju [etn'). @c^on im 3uU 1064 tcar bie Äaiferin naä) Urfunben toieber

in ®eut[4Ianb unb cm §ofe it)ve8 @pbne8 iinb Hieb bafcI6|l bis in ben Sommer

1065, WD fle bann nac^ 5Rom jurüdte^rte unb ^ier nun i(nen genjij^nli^en 2öo^nfi|}

no^m, meifi in bem unmittelbar an ben 5Batican floßcnben .Älofler ber l^eiligen ^e«

trcnifla. hierauf fann man bie Jiac^rid^t ?ambert6 (j. 3- 1072) bejieben, bafj fie

1072 fec^» 3a^re ober länfler bereits in SRom toertt>eilt ^abc. 2lber »orübergebenb

»ar bie .Jtaiferin bereit« im Tl'dvr^ unb 'üpxxl 1067 aneber in 2)eutfd^(aub gciuefen,

toieougerbcr föuiglicben Urfunbe, am6. aWärj ^u 9?egen«burg gegeben (St. R. 2701),

ouc^ bie Urfunbe §erjog8 ©erijarb toon 8otbringcn, am 11. ^pxxi }U ©ierfe bei

(Saarburg au«gefteQt (58e^er, Urfunben bc? aJlittfjelrbcin« I. 423), beutlid^ jeigt.

(Scfebarb läßt 2lgne8 erfi 1069 i\a6) 9tom ge^cn, unb feinen 3rrt^um bat bann in

gettc^nter Seife ber fäcbfifc^e Slnnalift n?eitcr »erbreitet. 3m ©omnicr 1072 erfd^ien

befanntlidb bie Äaiferin nocb einmal om beutfd^en ^ofe; bann ip fic nic^t »ieber

über bie ^(^en ge!ommen uiib lebte meifl in SRom; im .ffloflcr ber ^eiligen ^etro*

niöo fiarb fie am 14. ^ecember 1077. lieber ben Xob ibre« alten ©ünflling«, be«

S3ifc^ot8 ^einric^ ton 31ug8burg, febe man bie Annales Augnstnni j. 3- i'^-»-

©. 96—100. — a>ie im Seyt angcfübrten SBorte be« ?(bam finben fi* III. c.

33; biefe« unb ba« folgenbe Äa^itel bei ibm ftnb für bie ©tcüung Vlnno« unb?lbal«

bert« ^u einanbcr febr unterric^tenb. ^m Cba^aftcriflif Slbalberts bient ba« ganje

britte 58ndb 91bam8; in ber Un^arteilicbfcit unb Sa^rbeit ber @efinnung, teie in ber

(Snergie ber Darftelinng eine trefflid^e 9lrbeit. 'äuci) Vinno fdbeint mir toon 3lbam

ricbtiger bargej^eöt r^n n^erbcn, ole bon Lambert, ber am ©dbluß be« 3abre« 1075

jtoar eine eingebenbe ©dbilberung feine« Gbarolter« toerfudbt, [\6) aber toon 'fartci*

rüdfld^ten babei beberrftbt ijcigt. 2)er Trinmphu.'? s. Remaeli ijl für bie *|Jerfi5nlic^feit

9lnno« tüitbtig, bo(b crfdbeint ber SSerfaffer noif eingenommener gegen 3lnno, aU
Lambert für tbn ifl. SWan febe ou^, n.>a« Äifpfe in ber Einleitung |ur VitaAnno-

nis (M. G. XI. 462. N. 1) gefammclt bat.

©. 100-103. — 'Sie erften SRegierungSbanblungen ber beiben 5Rei(b«regenten

neigen bie Urfunben St. R. 2622—2629. Ueber bie i'lrt unbSBeife, wie 2tnno feinen

Sruber auf ben erjbifd^öflic^ien @tn^il »cn SUiagbebnrg evbob, febe man ba« Cliro-

nicon Magdeburgcnse (Meihomii Scriptores rerum Germ. II. 288), tveld^e« \)\tv

alte 2tufjetdbnungen wicbergie*t. SSJie 9lbalbcrt bie Ovaffcbaften in feinem ®)>rengel

an fl4 brachte, berichtet Slbam toon Slremen III. c. 45 unb jeigcn bie Urfunben

St. R. 2631. 2632. 2634. SJeu Un,]arnfrieg be« 3abre8 1063 er^blen am au8fübr=

licbflen bie Annnlcs Altahc Lsep, fürjcr ijl Lambert; man febe aufjcrfccm bie Urfunben

St. R. 2630-2634 unb Slbam tocn «rernen III. c. 42. 2)a8 ongcblit^e ®i)tüttt

be« Sittila et»ä^nt Lambert j. 3 1071.

®. 103 - 109. — Ueber ben jweiten Singriff be« (Jabalu« auf 9tom unb ba«

Sonett toon SOiantua })ali itb bereit« in bem Slnl^ang gu meiner Jperftctlnng ber

Annales .Mtahcnses eingc^enb gebanbclt. tSinige neue 9Jcti^en geb>.n bio iu'^lrifcben

befannt getoorbenen Annales Romani; im Ucbvigen beliebe i(b midj auf bie früber

angefübrten Oueöen. SBenn idb ou«\ufübren fu^te, baß ba« genannte Soncil nur

^flngflen 1064 gebalten fein fönne, fo flutte id) mid> ouf ba« aufibrüdlicbe Beugniß

be« JBertbolb, unb jn?ar in tcr nidbt inter^jolirten Jpanbfdjriff, iric ber Aimaloa Al-

tahenst's unb jeigte, baß bie meiflen Onetlen inbivect biefe Slngobcn beftätigen.

92euIiT$, ^ettut >Dam<an{ &. 104. 114 trdrftt in ben ä;>^onoIcgtfit<n 93cf)tmmungcn biefcr

Sricfe }um Z^til toon mit ai.
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2)a§ anif ©tegfcert bon ®embIouj, bcr «Hein mit SBefltmmtbeit ba« 3o^r 1067 an«

gieBt, felbfi ^utrft 1064 angenommen ^atte, »ußle tcb bamalä nod^ ntd^t unb f)at

erfi )>äter bie Untevfuc^ung ber ^anbfc^riften ergeben ; auf biefe Wwonfenbe 2lutovität

toirb man ba^er nic^t öjciter großes ®e^^^tc^t legen lönnen. 9Inbcr8 jle^t eS mit

IBen^o« Slngaben. Sßer t^m unb namentlich feinen d^rcnologifd^en ©efiimmungen

©lauben beimag, tonnte, trie ic^ nit^t üer^e^Ite, meine ©rünbe nid^t gelten (äffen

unb mußte auf ein f^ätere« 3a^r, unb j»av, i»enn ev S3enjo ganj folgte, auf 1071

gefütirt ttjerben. gloto unb ®frörer, obnjo^I fie au« febr »etfd^iebenen ©rünben

fonft Söenjo rae^r Olauben ^n fc^enfen geneigt fmb, ali iö), ^aben ftcb bcti^ öou

feinen Aronologif(^en Seftimmungen loSgeriffea unb flnb mir in ber Satirung be«

©oncilS beigetreten; iSnbere ^laben, auf Senp fußenb, mir in biefem fünfte »iber»

f^rod^en. 2)ie8 ift gef(^e^en in einer ^Bonner 3)iffertation öon Äoenen (De tempore

concilii Manttiani), bie aber ju feinem feflen 9tefultat gelangt; nac^ i^r »öre ba«

(Eoncit toeber 1064 nod^ 1067, fonbern toieUeic^t 1066 gebalten. 35efonber8 angelegen

^at €8 ftd^ SitI fein toffen, <Siegbert8 Eingabe aufrecht ju erboUen ; nid^t attein in

einer befcnbercn @(^rift: S3en^o8 <Paneg^ricu8 auf ^einri^ IV. u. f. n?. (50larburg

1856) ^at er ba8 Soncil wieber in ba8 3a(ir 1067 binaufgerücft, fonbern feine

Slnrtd^t auä) bann TOiebcrum gegen (Sfrc^rcr in ber Sbeolcgif^en Ouartalfcbrift

(2:ilbingen 1860) toert^eibigt; fc^ließlic^ ^ot er jcbo(^ in einer 9^ecenfion biefe8S3ud^8

(i^onner tbeoIogif(be8 ?iteraturblatt 3a^rgang 1868) »«nigfien« einen entfcbiebcnen

aiJiberfpruc^ aufgegeben. SIegibiuS SDiüüer in feiner Sicgra^j^iie a[nno8 'ifat gegen

meine B^it'&^Piniwwng befcnberS geltenb gemacht, bag ?(nno no^ am 2. Wla\ 1064

nad) ber Urfunbe St. R. 2654 an einem Ort 9tamen8 SBerbc War. 9Äag nun Äai*

ferStücrtb ober SonamoSrtl; ober fflörtlj ijftlic^ »on 9tegen8buva, wo ?otbat 1129 «n=

geblic^ eine Itrfunbe (St. R. 3-247) au^fteHte, gemeint fein, nicbt abjufeben ip, wie

biefe« 2)atum mit bem in Sßiberfprudb fleben foQ, ba63Jnno am31.2)?ai in 3Kantua

»or. 2lud^ ba8 wiberfprid^t i^m nic^t, baß Sinuc bereits om 11. 3uli 1064 »iebcr

in Slflftäbt nac^ bcr Urfunbe St. R. 2646 war. Sambert fprid^t gan^ ^5ofitito toon

einer fReife ?lnno8 nac^ Stalien gerabe in biefem 3abre. Ob fie na6) 9?om felbfl

führte, muß man freilid^ ftarf bejweifeln, ba Slnno in bem unter unferen ©ocumenten

A. 4 abgebructtcn SBricfe nur toon einem itcr Mantuannm rebet. (Sine auefilfjrlic^e

SSiberlegung ber entgegenjie^enben 2lnftd^ten wirb man mir gern erflJaren, nac^bem

ic^ bie entfd^eibenben fünfte bereit« früher ^ertoorgcl^obcn babc unb nod^ neucvbing«

bon Sinbner in feiner 35iffertation De concilio Maniuuno (33crlin 186ö) ') unb in

feinem ^luffafe in bcn 5oi;f<^ungen VI. 497 alle« (Srforbcrlitbe gefagt ip. Ontercffant

für bie 'gteünng be« ^etru« 2)amtani ju ^iibebranb ju jener 3«it ifi fcet ticn un«

benu^te 33rief be« (Srfleren, ber ]iä) L. I. ep. 16 in bcr ©ammlung finbet. 3tnno

f^rid^t in bem toorbin angeführten Briefe fo bon feiner Sage jur ^dt be« Soncilö:

Ego memor oranium, quae mihi Mantuam ennti ante et retro in via illa, domi

quoque parata fueraut, negotium, quod offerebatur, exhorrui. 2)aß Slnno«

(Einfluß auf bie 9tei(^8regierung gleid^ nac^ bem (Soncil bon 3)laiitua auff)örte, jeigen

beutlid^ bie Urfunben.

S. 110—112. — Ueber ©iegfrieb« ^ilgerfai^rt l^aben wir bei 5Karianu8 @cottu8

unb Sambert gute Sfiadbrid^ten, bie beibe au« einer Urquelle ju fließen fc^einen. 3ßir

1) On bes Stifftrtationen >§egcrt$: Qaae iides sit adhibenda narrationi Benzonis de discordia

ecclesiastica (Senn 1S66) nnb geHinS: Vita Borchardi IT. episcopi Halberstadensi«, Particnlal. et

II. (^aüe 1866) Wirb flUi^toIW boe Oo^r 1064 fePflel^alten.
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kftfeen fem« diien ()öufi;i übeiWenenÖer^t ') eint« SE^eUne^mer« am äuge jelfcfl;

ii ifl ter be« Su.oulf (Savile, Scriptores rerum Anglic. 903. 904). ^^uSfii^tUd^

ftiitet \iä) je^t bie J^aljrt an^ in bcu Annalos Altaheuses ßefdjUbert, bic jugtei^

einen ÜSrief ®ünt(>ei« im Viagjujj niitt^eilen. Sinicje interefjante Sf^otiäen ßieSt bie

f^äterc Vita Altnianni. Ob €ubenborf, 9te)]ifttum II. @. 14 bell boxt initget^eilteu

iBrief ric^tii] mit bicfev '15iU]erfa(n"t in 3"fammeni;ani] ßcjc^t fjat, läßt fid? k^i:?eifeln.

3iei]ftieb uub leine ©enoffeu fammelten fi^ uic^t am 8. ©eptembev in 9tegcn8bntg,

fcuteni 6racf}en erji im 9iotoeniber auf')- ©«(»r tcmcifen^trevt^ ifl ber *-8vief Siefl-

fiiebd an beu 'Vul'^ im Cod. Udtilr. Nr. 128 (J. 28). Ue6er bie «Sd^wertna^me

beS Äöiiii]« ief;e man bie .Vunules Weisscubnrgensos, J8trtt>olb nnb ^evnolb, toor»

jiii]lic() ahn Samtvvt \. Ts. 1065.

'S. 113—119. ~ -Die ciHen ©ifjenJunjjen .^eiiivic^S an bic Älöper toertoljjt mau

tu beu Urfunben St. H. 2658-2670. Uebev (Sabafu« ©teOunfl i. ;^. 1065 fc^e mau

beu 5{ul;anj] ju beu Aisnnlcs Altahcnscs '&. 189. 58eujo8 njunbcrbaver :^eti(^t übet

feine ©cfanblfc^aft fiubet fiil) L. III. c. 13
ff.

@eiu Oot linum nion;;sterinm fann

boi.1^ nni" Ouiblintuvi] fein, nnb bevt ifi eine fi5ni;',li(^e Uvfnnbc tocm 18 ^JJotocmber

1064 (St. It. --654) au^gcfteltt VlUe«, »ag ic^ über bic 5Riifiunqeu ^,ur 9icmfa^it

uub tie SBeveiteluuij tctfelbcn <\<ia{[i Ijobe, berufet JDcfcntliil; aufbem unter btu iDo=»

cumeutcn A. 4 abjjebruriteu 53viefe '^!nno8 au beu '^Ap^ uub bem ©cbreibeu be«

IJetru« jDamiaui ou bcu Äöuii] (Hpp. VII. 3;. 2)a6 ba« le^tcve jmifc^en Oflern

1065 uub 3anuav 1066 j]cj(^vicbcu fein muffe, (jabc hi) bcveit« in bem 5InI;anji ju

bew An:i:ilc.s Aliiihensoä >S. 191. 192 go^cii^t. 3u ^ßnbinbuu;] mit tcm ©cf;reiben

bed^Inno [»etrarfjtit, wirb e8 fid; uic^ uäi^er butiven (äffen, ba c8 feinem ^nbalt waä)

offenbar in einer 3«'' ab^jefafit ift, wo bie erfleu SRüflungeu bereit« auffleßcbeu Ovaren.

Daß ber iBvicf iMnnce aber in beu Sommer 106.'j^) faßt, fann wobl ui^t jroeifel^aft

fein. 55'öB, ber i()n ^ucrfl bcrau»\v3egebeu (>at, fefelc ibn 1064 ober 1065, aber tjor ber

Sc^ivertleite bed Äöuiflö fann er nnml\]licb y]cfc^>ricbeu fein, alfo nid)t im 3abre

1061. (SjriJrer II. 160-164 tativt if;n baijc.icn meine« (Svaibleu« ju fpät, wenn

et ibn crfl auf bic bcrnu;]lii(fieu Siiiflun.^cn ^uni yil'merjui} im J^ebvnar 1067 be;iiebt.

3)cr iai\\i 3"iammenbaii..j ma4)t Hat, baß Slbalbert uub feine (Seuoffeu noc^

am $Rnber waren, ber Q3rtff alfo öot bem 3anuar 1066 abt^efaßt fein muß. 3m
ajlai 1065 War nun uad) mehreren llrfnnbcu (St. R. 266ö—2667) ber Jtönij) ju

'ilui^öbur,] , öon wo '.?lnno bic (ouiglicbe 'initit^nft tnm. Jpieruad; fcbricb Vtuno an

bcu '^a^jft nad) fem j^tüljjiaOr, ater wor bem -OcttO. 'i''< ber ÜHief felbft er^iebt, nnb

ber eiwäbute üöiief bei ^^Jcttu« 3)amiani wirb ebcnfaUxJ nid>t öcr bem eommcr 1065

abgefaßt fein. S)ie iDiifjftinimnufl bc3 "^Jctruö Samiaui fleßen beu ^ajjft erhellt be='

fonbcr« au^ einem ou l'eljteren ^eri^tetcu 'Inief (L. 1. ep. 14), ber au(^ in biefe

geit faüfi; muß, feiiicSfadd weiien ber (Svwäbnuni] te« tSr,\fcifc^üf8 §eiuri(^> friH>er

j]efd;riebcn fein fann. i^aw fann flcb uid;t ftävfer auäbrürfen, alo eö 'JJelruö biet

ti)nt. Unter VInberem beißt c«: Quid itnipio focerim, «piidve piTtulorini, exaininis

1) Vl&n »etgleic^e (iiiil. Juiikiiuuia iln iiurcKiiiinti uiil/iis i-l c.Npcilitiiinibus siicris ante .syiiodnin

Claroiii-mtnnam (lüve«Iaii 1859) p. .58 unb di. 9i'6\)tl&t, bie ^<ilgerfa^rten na(^ bem ^eiligen

^antc \)ot ben jtreujittgcn (^ifiotlfc^e« Xafitenbuil^, (eTaue8e8e()en tooii 97aumei unb 2aief)l 1S75)

S. 345--:!.i7.

2) 2)er iörief btjic^t fi(5 «»ieQei^t auf ben 3wfl na6) Ungnv«, ber im ?e)>tfmbft 10«3 onge«

treten würbe.

i) Mo^ bcftinimter fe(}t i^n ?inbnct iit beu t?ovfcJuuafn vr. 52'< in ben ««fang 3uHi 106.'); mit
8lC(^t )ie^t et bie 9'l«(^)ri(^ten im Chronicon DaMinensc MI. c. 18 ^ier^er.
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Tcstri censiira disciitiat, iic coactiis digna querela conipcllar efflucrc, quod ad-

liiie sücutio suppriinciis vix possuni ulterius occiiltarc. Hoc ciiim neodinn Roma
nie roforonicMii vol scribenteni cognovit, necdtim aliis per nie rce isla, quac

sanctitatis vestTMcfamain lacrrafct. inuotuit. llnti bann am @(!(|luÖ : Mens nostra.

qnac circa vos non dicam tcpescere, scd potius frigcscere coepci*at, in antiquae

dilt'ctioiiis vesfrac dt>idci-iiini recaleicat. 3n Sei^ng nuf meine Uebcrfcönn.:] beß

53rief« »on SCnno muß iä) benierfen, baß bie 2tbjveid>unijm l>on ©frcrcr« SBicbev^abe

bei äöüvtc .qrcjjtcnt^eil? auf Siiterprctationcn beS Schieren berufen, bie »vo^I nic^t

id) allein ale nnbcred;tigte anfeilen recrbe.

©. 119. 1'20. — Uebev bie ©efanbtfd^aft bc8 ÄSnig« unb Slbalbertö an best

^o^jfl in bec Soif^et Slngclcgenljeit fc()e man ba« Chroiiicon Laureshainense p. 414.

2)ie ©cfanbifcbait tt>av etwa im SJJai 1065 in 'Stern; fie ging minbefjcnä nad^Oficrn

cb unb \\>ax -Miauc^i 3iini, alö |icb bev Äönig in söafel aut>ielt, {d)on juiiidaete^vt

Sa» gvoiiment bev 23nIIc 9llej:anbei{<ll. an •»haiatt; ^arbvabe, rcelc^eä bae Stadien 90

jnm 2tbani »cn söremen niiti()cilt, fe^t JaffeR.3375 um 10(51 nnb 3lnbere fmb if;m

gefolgt, cbenfo bcn 33iief beS *-l5a<>fieä an bie bänifdjen '^ifcljöfe, »Jon bem Stbam III.

c. 70 ben 'Anfang mitt^eilt unb in bem eine @efanbtf(^aft on ben i^apft erwähnt

Jinrb. il'eibe jjc^jtfrcn wo^l aud^ in bi.felbe ^ch, aber erfl in ein fpSteve« ^a])x.

2)enu ou^ Slbam III. c. 16 (plurima fecit et di.xit, quao tupcrbiaft eins proxi-
niam intentabant niiiiam) gebt Ijciljcr, baß 31balbert8 ^efdjjvevben in 9iom über

^aralb nid)t lange tocr beffcii Xobe (1066) erfolgten. S)ic 3«'^» i« iveld^er 2lbalbert

bie grc^e ©cblcörciger »Sv^obe berief, bie in SBJa^rljeit nie jufammentrat, läßt fiÖ)

ni(bt genau bcftimmen, aber na^ ber äc^'f^ör"";] bcr üßijfion im ^al)xe 1066 njar

tt>o^>I nicbt me^r baran jn beuten, unb gerabc bie ^t\t, n>ü Vlbalbert in ber ^i)c^ften

ü)Jac^t ftanb, mochte am cbcften einen fcldjen *iUan in i^m jur Üieife bringen, ©c^on

Sul^m bat bao ^a\)x 1065 angenommen, bei bem icb fti^en bleiben möchte. ÜBag

©rün^agen (^Balbert B. 143. 144) für ba« Sabr 1062 fagt, fc^eint mir auf uu*

ft(]^eren ^yorauf-lc^nngeu p rul^eu. ^etruS 2)amiani fagt in bem oben augefübrten

©4>reiben an ben Äcnig: Quidam consiliarii tui, videlicet aulici ministorii dis-

pensalorc'S, ut focda jjcr populum vagatui* infainia, de persecutioue Romanae

gratulautup ecclesiae, iitrique scilicct parti faventcs blaudequc cauenies, ut

modo 80 TCncrabilis papac iautorca per assentationis lonociniuni asseraiit, modo
primogcnito satauac falsi succcpsus laeta proniittaut. Quod tarnen de quibus-

dani ianctis viris, qui tuis consnevcrc intercsse consiliis, nefas est credi. 2)ie

legten 2Bortc geben nnfraglicb auf Sinne, unb \ä} Uxig nic^t, ob fie ä"fättig an bie

©teße in S[niu-§ 53rief an ben ''^ap^ erinnern: iis ego iiitcrfui c iKsiliis. Sbenfo

geivi^ ifl aber bei jenen falf(^en 9iäi^eu in erfter Sinic an 2lba(bert ju beuten. 3luf

ibn begießen ficb auc^» fpäter bie Söorte: Tu, quaeso, gloriose rex, a pravis consi-

liariis, tanquam a vciiCDatis serpentium sibilis, aures obtura.

@. 121. — Ueber bcn ©rafen Serner, beffen S3eb€nlung l'ambert tiieUeic^t über*

f(^o^t, fiub tuir auf einige 9iotiien befd^ränft, bie biefcr 3lunalift gu ben Sauren

1063. 1064 nnb 1066 giebt. (Sfvörer ^ält il^n ivobl mit 9ie^t für einen €>effen;

mau toergleic^c feine S(nSfüI>rungen im ©regor Yli. 33b. I. 286 -288. aSieQeic^t ifl

eS berfelbe »li'eruer, ber in einem ©riefe öejilo« toou §ilbccl>etm an ben Sönig bei

©ubenborf, Diegiflrum 111. -Wr. 15 eru^ätmt Jinrb. 2)er ©rief ift übrigen» bom

^erau^'aeber niiit richtig crflört; nitbt Söerncr felfcft beruhte bie ©ewaltt^alen in

®ofelar, fcnberu toar ber 53e)(^ü^er beS Uebett^äter«. S)er Scj-t ifi fe^r berberbt.

Sie gauj finnlofe Steße: Adio i rgo et diis etc. uiiJdjte fc berjuileflcu fein: Adeo
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ergo et dominus et miles iam intumuere in me, cum de scelere suo ha-

bendum ad ignaviam iudicium transtuleris, ut pridie, cum sperarem omnia

refrixisse, minitarentur vel me vel pro me aliqucm pauperum clericorum
verberandos intereipere, auctorante Werinbero, ciusdcm militis inexpugoabili

defensore. @. Siö^rig in feiner 2)iffertation De socularibus coiisiliariis Heinrici IV.

i^aUt 1866) ^at ben iötief überleben.

@. 121—126. — SBie fic^ Slbalbett in ber SWad^t jetgtc unb »ie üögemein bie

Unjufrieben^eit mit feinem Slegiment »ar, fielet man bejonberS anS 3lbam »on

S3remeu III. c. 36-46 unb l'ambert toon ^er«felb ,. 3. 1063. 1065 nnb 1066.

l'luc^ bie Aunales Weisscnburgenses, bie beim 3a^re 1066 am auefiHfrlic^flcn fmb,

^at man ju beachten. 2)ie 2lnnalen erroä^uen lurj ben Stnjdjtag 2lbatbert« gegen

Sorfc^ unb J^ovöei, oucb Slbam öon 53remen berührt i^n III. o. 27 unb 44 nur in

Äürje. 2lu8fü^rlic^er ifl über bie Sac^e Lambert j. 3. 1063, »o er sufammenfaffenb

S5iele8 bereit« be^anbelt, toa^ erfi einer f^äteren ^tit angeljört. 2)o<J fpätcre Cbro-

nicon Lauresbameuse i)at in ber Sarfieüung biefcr ba8 ^Icfter fo nn^e beriibrcnben

Slngetegeu^eiten Lambert benu^t, giebt aber aud^ eigene 5Rad>ri(^ten , bie auf toiel

befferer Äenntniß berul(>en, al« ber ^er«fe(ber ^otte; unter Slnbevem finben ftc^ brei

abriefe bc« Äönigö felbfl, t^eil» an ben ?lbt, tbeils an bie 2Jiön(^e gerichtet, bie einen

flaren (Sinblid in bicfe S^erbältniffe gttoö^ren. jDic 3titbcflimniuugen, bie in ben

anberen Cuelten fel^r Oeriüirrt finb, laffen ftc^ mit ^ülfe bc8 Chronicon Laureeha-

mense unb ber Urfunben be« 3a^re8 1065 o^ne <B(b»ierigfeit ermitteln. — 2lnno8

SSerfabreu gegen bie 9teic^8abtei ®tab(o f(i^ilbert mit ^jarteiijc^em Uvt^eit, aber in bem

X\)atyd(i)l[6)tn richtig ber SSerfaffer be« Triumplms sancti Remacli, ein Seitgenoffe

unb 'ilugenjeuge biefer SSorgänge ; bie ^'änitl tt>ä()venb be« 3a^re« 1065 »erben I. c.

4-13 crjä^U. 2)ie .Rritit biefe« «ud)e, n>eld>e ©frörer II. 272
ff. unternimmt, ifl

äugerfl gewagt unb toirb toobl Äeinen überführen, ber nic^t obnebin blinb ben Sin«»

fü(>rnngen bicfe« ©c^riftftellcr« ©lauben f^^enft. Sa« man auc^ tbun mag, um ben

großen Slnno gegen bie fleinlid;cn ©tänfcreien be« ^errn'äbt« Ibcoberi(^ in ®<i)uij

)u nehmen ober e« ol« einen befonberen 33ctBei« frommer (Sefinnung ju ertoeifen,

baß er [xH) unb feiner fiird^e ben jebnten i^eil ber fönigli(^en ©infünfte fc^enfen

ließ, ber unbefangene ©inn hjirb immer an bem fefi(>alten, »a« aud> bie 3eitg<noffen

glaubten, baß 2luno ein babgicriger ^err njtr, ber feine ©teüung in nic^t ju »er^

antwortenber SSSeife jum ^Jad^tt^eil be« JReic^ie benu^te. O^ue auf eine auSfü^rlid^e

Sßibertegung ber ©frörerfc^en ^»j^jotbefen ^ier einjuge^eu, bemerle ic^ nur, baß fle

»efenttid^ ouf ber irrigen SBorauöfefeung beruhten, baß !DioImeb») bereit« 1063 SInno

öerlie^en fei. 2>er Triumpbus fagt bagegen I. c. 4 mit flaren SäJorten, baß bie

SBerlei^ung um ben ^eter«» unb *4Jaul«tag (29. 3uni) ju Syrier erfolgte, unb baß ber

^eter» unb ^aulötag 1065 gemeint fei, ergiebt nic^it nur ber 3ufammen^ang ber

<4rjä^lung, fonbern geigen aud^i Urfunben, namentlich bie bei St. B. 2676, »eld^e

au«brüdlt(l^ bei biefer ©elegenbeit im Trinmphus erwähnt »irb. Lambert« 3eugniß

wirb ^liergegen nici^t geltenb gemac^it toerben fönnen, ba er in ber 3)arflellung biefer

®inge, n?ie bereit« bemerft, ber 3«it naö) Äu«eiuanberliegenbe« jufammenfaßt- ^tod)

tteniger fann man, n?ie e« ©frörer II. 32 t(>ut, eine ungenaue SBefiimmung, bie ftd^

in einem bem üJaticonifc^eu Sobejc be« Trinmpbus t)orgef(^icften 8lrgument finbet,

für eine a3eftätigung Sombert« anfeben. (S« »oirb bort gefagt, al« Slnno am 8. 3Kai

1071 SWalmebV wieber berau«geben mußte, l)aU fein ungered^te« Ü3erfabren septcm
annis propomodum gebauert. 3)a« ^eißt »eber ac^tSa^ire, »ie ©frörer meint,

nod^ läßt fl^ bart^un, baß man ^»ier 3Borte be« SJerfaffer« be« Triumphus bor ^äf
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l^at. 3ebenfottd entlad aBer biefe 58ejitimnmng einen geiler; benn HKalmeb^ jianb

nic^t na^eju fteben, fonbern nur na^eju fed^ä 3a^re unter 2[nno, m'u au<S) richtig ber

qUi6) barauf folgenbe 3Jrtef ber SWönc^e üon Stablo augiebt: Scribimus vobis

exultaiitibuä animis in Domino, cum antca quidem amplius quinquennio
intus et i'xtra vehemens incnbuerit Eobis dolor et tribolatio. "Saß 3[Uai(^ erji

1065 an Otto öon Diorb^eim tarn, fagen bie Aunales Altahenses j. 3. 1065, unb

fie ftnb Ijier getinß bei'onber§ jutoerläffig. lieber bie Sr^ebung beä Stbalbero auf ben

3GBormfer 33if^ofäilu^I fe^e man Lambert 5. 3. 1065 unb über ben SBed^fel be« $er«

jogtf>um8 in Sotbringcn ben Triumphus s. Rcmacli I. c. 7 mit SBattenbad^« 9iote.

2)ie Sc^enfungSurfunbeu für 3ltalbcrt in ber jroeiten §älfte be8 3abre8 1065

toerjeic^net Stum))f R. 2683. 2684. 2686. 2687 2689. ,/}Jatrcn" nennt 3tbalbert

ber Ät?uig nod^ in bcm söritf an ben Sorfc^er ^bt im Chrouicon Lauresharaense

p. 415.

©. 126. 127. — 3tl8 §äupt;r ber 3>erf(^n?övung gegen 2lbalbert begci^net ?am==

bert Slnno unb ©iegfrieb, ber Seißenburger Slnnalifl fleflt igiegfrieb in bie er^ie

©tettc, aber Seibe geben beutlic^ ju »evjteben, baß auä) bie meiften anberen öürfien

^Int^eil Ratten. 9tuboIf wirb noc^ auSbrüdlid^ im Chrouicou Laureshamensc a{9

in Sribur anttefenb genannt, neben ibm auc^ ©ottfrieb; bod^ mö^te id^ auf bie

le^tc 2lngabe nic^t toiel @enjic^t legen, ba ber gkid) anjufübrenbe 53rief ©ottfrteb«

nic^t gcbcnft. 3)agegen finb in (e^terem al% ©enoffen 5lnno8 ber grjbifd^of toon

©aljburg, tuie bie ^erjoge Otto öon Saiern, 33crt^olb öon Äärnt^en unb 9tubolf

öon Scb»aben errcä^nt. 5m Uebrigen finben fi(^ über Slbalbert« Sturj gute unb

im Oanjcii vereinbare Uta^ri^tcn bei Lambert, bei 2tbam öon 33remen III. c. 46,

in ben Söeißenburger Vlnnalen unb bem Chronieon Laureehamense. 35ie le^tge*

nannte Ouefle jeigt, baß bie Sorgäuge ju 2;ribur in ben 3anuar 1066 ju fe^en

finb, benn am 2. gebruar ttar ber ?orf^er 2tbt bereit« in fein Jllofter jurücfgefe^rt.

9ia^ bcm craä^nten ißvief muß bie SSertreibung 2lbalbert8 am 13. 3anuar ober

turj toor^cr erfolgt fein.

@. 128. — 2)ie 2luorbnung ber neuen SJer^ältniffe nac^ Äbttbcrt« €turj er*

folgte nac^ bem Chronieon Laureshamense noc^ in Xribur. Sambert fießt biefelbe

al8 eine »iJttige Siüdfe^r gu ben aSerbältniffen nac^ Slgne« Sturj bar, ttenn er fagt:

Sic iterum roruin publicarum administratio ad episcopos rediit, ut ßingnli suis

viribus, quid regi, quid reipublicae facto opus esset, praeviderent. 35aß bem

ni(^t ganj jo »or, bejeugen bie 3ntertienienten in ben Urfunben; feltencr erfc^cinen

in i^nen bie @rjbi)cböfe, bageg^n fe^ren anbere 33ifd^i>fe öfter« »ieber, fo ßbbo

öon 9?aumburg in fafi aßen Urfunben au« bem Sa^re 1064. ©inen flareren Süd

in bie SBefc^affen^eit beS neuen ariflofratifc^en ^Regiment« crijffnet %k Urfunbe öom

26. October 1069 (St. R. 2728); fie ^anbelt über eine ec^enfnng an ben 2)om ju

OoSlar, bie erfolgt ifl submonentibus et consilium dantibus fidelibus nostris,

Bertha thori regnique consorte, tnm Herimanno Bambergensi episcopo, eo

tempore in curia communi principum nostrorum consilio negotia omnia admi-

nistraute. 3SaS ?iubncr (2lnno @. 106. 107) über bie Orbnung ber SSer^ältniffe

fagt, läfit ißieleS im Untlaren uub ifl mit Lamberts unb ben eben angejogenen ur,

funbli^en Sorten nic^t ju toereinen. gben fo ttenig geben bie n?eitläuftigen <5rßr=

terungen toon Ä. «Sc^ulj (9ieic^«regiment @. 37 ff.) ein beutüc^e« 33ilb. Sie man

ben Anfang ber felbftftänbigen 9iegierung ^einriebe IV. in ben ilriburer SSorgängen

finben lann, ifi mir unfaßbar, ©c^ulj »irft mir 3nconfequenj toor, »eil id^ ben

93eginn beS felbfijiänbigeu SRegimeut« beö Äönig« in ben Anfang be« 3a^re8 1069
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|e<jte unb teil) btc ajiflcfül^ite Urfunbe fem Octobcr 1069 für bic S^eilna^me ber

gihpcii am Üicgiment a\^ ^^cwm biaud;c; id) (jlaube jebocl; toftimnit gemig meine

üJ^Miiunfl bat)in aui'gcivvcc^cu ju f;abcii, bafj fidj ber Äöiii^ aUiiiäl;lidj freier i^cqcii

bic *öif(^öfe ju fteUea fuc^te unb bereu 2)Ji'rejiimciit crft um 1070 ju Siite .qiuj).

Uufer 53cvic^t über bie ^Ber^äuije iu Sribuv beruht auf ter 'Jtuua^me, tfl(j tcr toou

glofj jiierft ucröffeuilidite unb uuter uiifcvcn Sccumcnteu A. f) unebei abgebrililtc

iBrief 2Iuncö au bcu ^a^P i'" SviÜijabr 1066 abi^efaßt ifl (clu>a gcj^cii Ojlcin) unb

bie iu benifelbeu er»väl;nten 33eratl;uui]en ber '^''^fi*:» '» ^cr ä){itte b».* 3aHunr ju

2-ribur erfelgtcu. Slof? uiciut freiließ, bev sürief fei cvft 1067 ober 1068 j}tfd;iiebcit,

unb ©fröret II. 182 fe|jt i^>u iu benSlnfQn.q beö 3i«^>ve6 1068; c« ift mir ober uic^t

gu?eifell,toft, bafe ber 33ricf toou fiüljereju Datum ift. Sie ÜBerauIaffiiU;] beffelbeu

fd^eiut mir x\a6) beut 3uf'i'"i"'^iil''J"jl<^ nämlid.) folcjeubc: •t^erjog Olto tvar mit ciiur

Söotfd^aft be« -HeiAe nad; dioin (jcfcmnicn, über bereu "^(uCric^tuuv-i '."Innc, ta bcv

§eri09 i\cd) uic^t juriid^etel)vt ift, iu Unf)CU.Mf3l)cit ftebt. Der ^^.vipft unir \c\vc\}\.

über Dttoß (Srf(^eineu bcfrembet, une barübcr, boß 3üuio nid)t »uieber felbft nad;

5Rom flcfcmmcu fei, ncdj über bie öotfdjaft ibm 9iadjrid^t liabe jUv^c^eu Inffeu, uub

I;atte ötMi il;m SBeri^t cifmbert; biefcr Serid>t melbct nun bie ©efdjiifjc auf eiueui

gürfteuta,] na^ bem IH. Sanuar, in f^olge bereu jene !Botfd)aft ertjiuß, unb cut«

»ridelt, »vcfll;alb Vlnno nic^t bie "älu^rid^tuU}} berfelbeu ilbcrue|;meu tonnte. 3ft biefc

Sluffafjnni] be8 ©rief« xidfüci, fo ift er uit^t im J^rühjaljr 1068 v^cfc^riebeu, beuu

bamate gingen 9lnuo unb 4>erjog Otto jufamnicu ol« ©cfanbie be« ÄönitiS uadj

Italien, nid^t aber Otto allein. 2lud^ in bafi Oa^r 1067 uürb baö Schreiben nidjt

flcfefet irerbfu lönuen, beuu bamalö ivaren alic iHitfe Wnnoe, umc er fclbft fagt, tooU

toon Ä'lagen üter bic S^rierer a>ürjiänj]e, »vie and) CUo bauialö in ii^.üeru antrefenb

fein mufete, »veil i^m jur üaft gelegt luurbe, baß er bie bortii3en Unrubeu ni^t nw
terbrüdte (Aunaks Altahcnses g. 3- 1067). Da jener Stierer ©reiguiffe nod) gar

nic^t gebac^t ix^irb, muß ber $)vief »c^l toov bcni 18. SDiai 1066 gefdiricben fein,

ujä^reub er anberevfeite nad) ^ftugfien 1064 »regen ber (SvU'äljnung bc» •Olantuaner

ISoucil« unb nac^ 9Jcnjal^r 1066 j^u fe^eu ift, ta 2lba!bertö nid;t mc^r (Sv»oäl;nnng

gefd^ie^t'). Dafj aber njic^tige »vürflenberüt^nngcu, une fie ber iUief bejeidjnct,

gerabe im 3fliiuar 1066 gcl^alten tcurben, ujiffcu UMr and anbercn Oiiellen, unb

2lnuo8 gute« Sicrbälinifs ju SRom gerabe im grübjabr 1066 t^ut bie ImiUc Slleyanber« il.

für €iegburg (J. K. 3506) tcutlic^ bar. 3» biefcr Sülle, bie nad; ber alten, nid;t

fe^levlofen ^o}fxt im '-iHrlincr ©taatifard^i» bei Üaeomblet I. 134 .gcbrucft ift, mnfj

gelefen »ucrben: At niilii tccum, in Deo dilecto IVater, ngcudnin est longo »litcr,

quippe apud virum rcligiosuni et rcvcrii tani nperibus qiiiini noiiiiiio cpiscoiiuin.

quique, cum ccu fldulis scrvus et priideiis totie anliclann viilntüais proprie

deservis uccclcslao, de medio laboriim matrcni laburantcm rospiciens, pios oi

6ub])oui8 humeros, ue labori snbcunibcn«, cum per multa incedat obstacula,

dcclinci a via regia, Atqui hoc CBt, quod nos prcter connuuiie pensum in

oraueni volcntatem tuam excitat, etiam ^i ab apo.stolica sodo pctisses aliquid

difficillimum. (Sollte nic^t hierin eine 3(nfpielung liegen auf bic Ol'orte, bic 9luno

einige i}Jonate fiü^er an beu *4Ja))ft gefc^rieben l;jttc: inter lins turbationcs^ ii '•'>!

lisioncM rerunj omninin validi88ima.s viiim vos tencrc oportet regiam?

@. 130. — Der iürief ©icgfriebß toou 9)iainj an beu '^i\>\t finbet fic^ im v u-

dex üdalrici Nr. 126 (.1. 31); ba Nr. 1-^9 auf ilin fiel; fd^on auvjbiüdliil; bejiet^t.

1) a)tan toergUic^e auc^ :i'inbuer, (M>r{(VuiiACii Vi. 525. 52t>.
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muß er in ben erflen iDionaten be8 3a^re8 1066 geid^ricbtn fein. 3)ie SBorte:

Vestrani exoramus paternitatem, ut, qnia regni nostri estis Corona et tocius

Romaui iraperii diadema. fiHt vestri domini mei regis H. semper in bono memi-

nisse diguemini et, sicut ei (et codd.) hactenus cousilio et anxilio cum vera

fide aflfuistis, ita cnm eo nsque ad corouani imperii a])ostolica coustantia persi-

statis, finb fo taum erträgtid^; i6) toermut^e eine Stuglaffung in ber Urfd^rift, wie

fic anä) fonfl l^ier iinb ba anjune^men ifi. Sergl. Nr. 130. 135 (J. 40. 43). 3n
Nr. 129. (J. 32) fc^rt betjelbe (Sebante in folgenber flarer Raffung »ieber: Vestram

deprecamnr sanctitatem, ut, quia Corona regni et diadema Boniani imperii in

manu vestra est per manum Petri, filii vestri domini mei H. regi» semper in

bono meminisse dignemini et, sicut a primitivis sanctae intronizatiouis vestrae

exordiis primicias regni eius adhuc pueriles consilio et auxilio fovistis et enu-

tristis, ita apostolici vigoris constancin nsque ai coronam imperii cnm eo

persistatis. @e^r 'd\)n\xd) lautete anä) too^I bie Raffung in bem erften SBriefe. 9öem

fallen übrigen« Herbei nic^t bie Snft^riften auf jener 3)o^pelfrone 9itcoIau8 II. bei,

bereu *öenjo gebenft: Corona regni de manu Dei uub Diadema imperii de manu
Petri? 3>ergl. unferen Im @. 45.

©. 131. 132. — 35er SBerfaffcr be« Triumphus s. Remacü fd&ilbert I. c. 14. 15

baS iücr^ältniB be« fiönig« ju SCnno im grüfaja^r 1066 fo: Regis animum, quem
possidebat velnt quoddani mancipium, pravo ingenio a recti sententia deduxit.

Rex nichil dat responsi, sedens velut mutua et attonitus, sed eius vice pro voto

respondet archiepiscopus. SRan öergleid^e aud^ c. 18. lieber bie Äranf^eit be8

JfiJnig« im Sa^e 1066 it^t man Lambert, beffen 9iatbri^ten ber Triumphus s.

Remacli I. o. 16 beftätigt. 2)ie Annales Altaheuses beridjten herüber: Rex iara

adeo coi'pit infirmari, ut penitus de eo desperasseut raedici et quidam princi-

pum spe et cupiditate iam occnpassent solium regni. Sed agente divina de-

mentia rex, qui castigaudo salnbriter castigatnr, citius sanitati restituitnr, sic-

que .spes iniqua corvorum hiauiium deluditur. 2)a8 leici^tfertige £'eben beS Ä«5nig8

in biefer unb ber folgenben ^tit toirb fic^ ni^t in Stbrebe fleöen laffen, wie btel auc^

abfic^itlit^ bou ßfitgcnoffen unb 'S^jäteren bem Sönig mit Unrecht nad^gefagt ift : «ber

fein Unbefangener aitb e8 billigen, rcenn ©frijrer II. 102 ff., auf öruno« längfi in

tbrer Unbaltbarfcit barget^ane Srjäblungen ftd^ flü^enb, toou •^einrid^ abermals ba8

iöitb be« rud^lofeflen SJüftliugS eutJoitft. 9?a(^bem man enblid^ erfannt ^at, ba§

yi\ä)t^ ungered^tcr ttäve, alS ^ilbebranb nad& ben entfieüten ©arfteüungen etneS

Öeno unb '-Beujo 5U beurtbeilen, foüte man bcc^ auc^ aufboren, in 33ejug auf §einrid^

einem 33runo irgcnb »elcben ©lauben beijumeffeu. 3Äanc^e feiner Sdbanbgefcbic^teu

mag 33runo felbft erfnubcu b«ben, aber bie meifien raffte ev auS bem ©etlätft^ ber

3Renge auf, toelcbe in fo aufgeregten Seiten fic^ in ben ftunlofefleu Stfinbnngen ju

gefallen piltQt. föie Stnbere an ber 21u8bcutung biefer ©t^mn^gefc^id^ten no£^ mebr

©efallen fanben al8 ^ruuc, *jeigen bie Fragmente be§ aSanegolb, bie gloto IL 154.

155 mitgetbeiU l)at. ?ludt> Lambert bon §ergfeib n.'ar in biefem 3?etracbt lei(^tgläubig'

unb man fann nic^t be^au^>ten, baß feine SJarfteüang ber -ßerfönlid^feit beS jungen

ÄönigS un))arteiifc^ fei; erfunben ^at er felbft toobl 5Rid^t« jum 9iadbt^eil beffelben,

aber manc^eö Unern?iefene obue *45rüfung ben Siiöblungeu 9lnberer nad^gcfd^rieben.

S3eberjigenS»evtb f«I;einen mir bie ^teußerungen bcS SBibo toon gerrara, eine« ft(^tlid^

naä) llnparteilic^feit ringenben Ü)knne8. @r fagt I. c. 3: Tum (cum cod.) vero

rex Heiuricus, in anuis adolesceiitiae constitutus et eiusdem aetatis consiliariiä

asanetufi, nobiliam et maiorum contra regiam maiestatem familiaritatea
®itfebrf*t, ÄatfeTjtit, :il 4 ?lafr. 70
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(familiäres cod.) horrebat, et cum morum gravitas plurimum babeat laudig —
quia decet esse regem constautem, fortem, sevorum, maguanimum, beneficum,

liberalem — relictis senibus gravibnsque personis, levibus delectabatur et

pueris tam sensu quam annis. flinc actum est, ut ad vitia propensior habe-

retur, quia difticile quis, quod diligit, aspernatur. Ooepit ergo pietatem ne-

gligerc, questibus inhiare, omnia veualia habere, sstudere luxuriae, et cum te-

neretur vinculo matrimonii, miitronas tameu plurimas possidebat. Gaudebat

multum consortio puerorum et ma\ime venustorum; sed utrura id vicio fieret.,

ut aliqui confinxcrunt, uon eatis compertum est. Illud autem manifestum est,

quod uxore contempta vagas et lubricus divcrsis desidoriis agcbatur, ut sus-

ceptae adulterino concubitu soboles attestantur. SDtan fle^t, SBibo unterf^etbet

jc^aif jhjifci^eH @eiü(^t unb 2;^atfa(löe. 3)c« (S^ebruc^S flogt er ben Äöniij mit Jße-

flinimt^eit an, weil er natürliche ^Jkd^tomnien beffelben fannte. äluSbrüdlic^eä

3eugni6 I>oben hjir aüetbingS nur ton einem ©obne, ber im3'3^«1092 im Äampf

gegen 2JZat^ilbe fiel, unb btefer mußte öor ber aJevmä^lung beö Mönig« geboren fein,

wenn ©onijo (p. 677) ju trauen ift, ber \\)n fdjcn 1080 in Italien ^anbelnb auf»

treten läßt (öergl. ©tenjel I. 463. 471. 547). 3|i bem fo, bann njäve biefer »£)ol;n

gerabe fein ©emei« für einen ß^ebruc^ J^einridj«, »obl aber bafür, baß er ic^on in

frübefler 3ugenb ber ^erfübrung erlag, t^loto fc^eint mir über tai jucbtiofe ?eben

am $ofe unb Jpeinric^ö Slntbeil an bemfelben an ber oben angefübrten ©teile ri(^tig

ju urtbeilen; ön einer onberen (Stelle feine« Öucb« (I 320. 321) tritt eine apolo«

getif^e ^jlbftc^t merflic^er bci^i>or, boc^ ift fte immer ncd^ i\)tv gered^tfertigt, ali baS

©eftrebeu fc^mu^ige SÖerbäc^ttgungen, beren Ungrunb im kSiiiielneu nac^juweifen ber

9iatur ber <£od;e nac^ oft fcbti-'«!» beren unreiner Urfprung aber fein Oe^eimniß

ifl, für biefe» ober jene« ^^arteiintereffe au«jnbeuten.

©. 133. — a)ie Ärönung öcrtba« ju äßürjburg »or ber ^ermä(>lung berichten

bie Annales Altahenaee ) 3. 1066. S)ie Ärönung öor ber ^od^jeit njar ni^t un»

geiDöbnlit^. au<i^ Vlgne« öon ^oitier« n?ar öor ber ^ocbjeit gefrönt »orben. SJergl.

Söb. II. ©.376. Sic $o(^5eit 58ertba« ftäre nacb ben S?lltaicber iMnnalen ju ^iigelbeim

gefeiert »orben; l'ambert unb bieAunalcb üoseufeldenses »erlegen fte nac^ "Xribur,

unb eine bort auSgeftetite Urfunbe com 13 3uli biefe« 3a(^re« erbebt biefe i?ingabc

über ollen B^eifel. 3n ber Urfunbe (St. R. 2694) finbcn fic^ bie merfiDÜrbigen

SBorte: Notum esse voluraus, qualiter nos de nostri statu regni iractantes

Berhdam contectalcm uostram, in Christo nobis dilootissimam, a cuncÜA regni

uostri principibus eluctam, regalibus nuptiis in villu Triburia uostrc regalitati

copulavimuö. Saß Öertba in 2)cut)cblanb erjogeu njat, gebt au6 ben AnnalcsAl-

tabenscs ^ertoc, tco e« b<ißt: Cum vcro sponsa iilius iani cs.set ndulta, quam
pater eins eocum adduxerat novissimu regrodiens de Itniia. 3n einer im 3obve

1065 apud Ballani-montcm (©laniont bei i'uneoifle^ onögeftellten Urfunbe (St. R.

2672) eriDäbnt ber Äönig bereit« ber iüerttjcnbung 33ertba« (nostrau dilootissimae

sponsae).

@. 133— 135. — Sen JDiorb Äonrab« öon ^^JfuUingeu fennen »ir in feinen

n%ren Umftänben au« mebrcren :öericbten; bte älteften fluben ftcb i» ben JÖJeißen«

burger unb «Itaicber Slnnalen, bonn erjäblt i'ambert eon biefem Sreigniß, bo8 njeiter

einem Wönä) be« Jilofter« Xl)oU\), 9^amen« ibeoberid^, i>eranlaffung ?u einer be«

fonberen Sebenöbefd^reibung Äonrab« bot, bie nocb einige (Jinjelbeiten ju unferer

jtenntniß bringt, ober bo« fi(^tlid|e Streben jeigt, einen aJiann jum iüiärtprer bevauf

}U f(^rauben, ber »obrlid^ ni(^t für ben ©lauben geblutet batte unb beffen ^eiligfeit
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auc^ ^ilbebranb nici^t anerfennen mochte. 9Ji(^t ju übetfc^en finb tniüö) ber Tri-

unipbus s. ßemacli I. c. 17 iinb bte 2)arji€llung bet Gesta Treveroruin (Cont.

I. c. 9), ijjel^e für Slnno nid^t eben günftig au«fäQt. ©em Scrfaffet btefeS Z\)tHi

ber Gesta t»ar bereüö ni<i)t nur bie Vita Conradi, fonbern auä) 2tbalbert8 Schreiben

an 2lnno befannt, teel4>e8 gloß ©. 134—136 juctft berauegegeben \)at unb id? unter

ben Socumenten A. 6 abbruden lafjc: baber ftammt bie incünsiderata provectio

in ienem Sendet. 3)afe 'vSfrörer II. 150
ff. ftc^ aMcb Äonrab« ^lut auf be8 SönigS

^aupt JU bringen bemübt, fenujeicbnet feine 3lrt, ©cbanbtbaten gefrönter §äul)tcr

JU ttittern, aucb »o bie Oueüen nid^t bie getingficn SSerbacbtgrünbe an bie ^anb
geben. 9lnno8 ©cbreiben an ben *|Jo^ji über bie Jrierer SSorgänge finbet ftd^ bei

wlofe B. 141. 142 uub unter unferen 3)ocumenten A. 7. 3luc^ eiegfrieb öon 3Jiainj

berührt bie eacbe in einem ©^reiben an ben ^a^ji, weld^eS im Codex üdalrici

unter Nr. 129 (J. 32) aufbeaabrt ift. Ueber ba8 Snbe beS ©rafen 2)ietric^ fe^e

man ©ernolb j. 3. 1073, über bie 33uBe feiner (Senoffen bie Auualcs Altahenses

j. 3. 1067. 2Bie bie Ürierer Vorgänge anno« 3Ra(i)t erfcbütterten, jeigen ber Tri-

umphus 8. Remacli I. c. 18. 19 unb ber )c<^on oben angefübrte SBrief ^balberts

an anno.

S. 136—139. — 2)ic Unglüdetage Slbalbert« öon feinem ©turj in tribur bi«

JU feiner jKücffebr an ben $of fcbilfcevt oortrefflic^ abam öon Bremen III. c. 47—57;
Slbam «ar 1068 na(^ Bremen gefommcn unb fpric^t über biefe 3ufiänbe au« ber

unnüttelbarften Äenntni§. ^iegfricb« 'gtettung ju 3iom erbeut au« bem bereit«

angefübrten Schreiben im Codex üdalrici Nr. 129 (J. 32), toclt^e« in ben 2lnfang

be« 3abre« 1067 ju fe^cn iß, »ie fdjon Stenjel I. 254 bcnierft bot. ©iegfrieb

bittet iiegaten ju feiner ev"cbe nacb Cfiern ju fd^icten; er fä^rt bonn fort: Quod
si fieri ucquit, aliis vos occupautibus ncgociis, saltim petimus, ipsam svnodum
nostram, quae utique et vestra est, apostülicis sauctitatis vestrae litteris robo-

rari, qoae et rebellibas auathema denoncient et qnaeque inibi canunice gesta

vestra auctoritatc confirmcut. 3fi biefer 33rief in ben Slnfang be« 3abre« 1067

ju fetjen, fo muß ter unter 9ir. 121 (J. 33) gefc^xiebene SBrief an $ilbebranb, Jcie

ber -äcbluB jeigt, in Derfclben ^ixt gefc^rieben fein. Ueber ba« nähere SJerböltnig

Siegfnebö ju ^ilbebranb febe man aucb ben t^rief be« Srfieren im Codes üdalrici

Nr. 130 (J. 40) unb be« Sc^teren im Reg. II. 29.

•£. 139. — (Sine inteteffante 3iotij über Siegfrieb« JOerböItniß ju SDiarfgraf

Otto fiubet fid^ in einer Urtunbe be« Srfleren, bie giößtentbeil« in eine onberc be«

Svjbifa^of« Äourab öom 3abve 1194 übergegangen ift. Siegftieb fagt \)iix: Notum
sit, qualiivr cgo S. Mog. aicb. Ollonera luarcbioneai et coulugem AdalheiJem,

ambos felicis raoiuüriae, qui primi in Thuringia pro remedio animae suae et

pro Salute auimarum omulum pareatum äuoruiu Deo et saucto Martino mihique

archiepiäcopo ceusum Dei, id est omnium frugura pecorumque decimam, recog-

noveiuüt, corpore et spiritu quasi fiUos in Christo geuitos dilexi et, quidquid

a me aniuiabus suis profuturum petere volueruut, tanquam Deo et mihi obe-

dieutiuus sanctis iilis uou negaro digiium duxi. Löber, De burggraviis Orlu-

muudauis. (3ena 1741). Ueber Otto« Xob unb bie S^idfale feiner Sittae unb

feiner SOiatf, wie feiner t^üringifcben geben bcric^^tet Sambert jn ben labten 1067.

1068. 1069.

(£. 140—Uo. — Si(^tige ^^uffc^Iüffe über bie 3«tDÜrfnifle 5Rom« mit JRicbarb

»on Sa^jua unb bie ^^3erji5nlicbfeit be« äßil^elm aJlonfiarola giebt 'Ämatue IV. unb

VI. 1—12. 3c^ mü nic^t uuterlaffen biet auf ba« üiagment einer ißuüe be« '^Ja^jfic«

70*
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ju toertecifcn, tcdö^c« fid^ auf biefc ©tnge bejteljt unb bei Mausi Coli. XIX. 980

abgebrudft iji; für Guillelmo de Moustrolio muß bctt de Monastoriolo ge»

fc^ritben tocvben. 3)te 9^otij über bie Siunabme bou (Se^evauo finbet fid^ bei Lupus

Protüsp. j. 3. 1066. gilr ba« gute SSerncbmeu, »elc^eS bamal« junid^en bem Äönig

nnb bcr Gurte ^errfc^te, ift ein berebte« Seugniß ber ©rief 9Kainaib6 unb bcr Sar«

binäfe, welchen ©ubcnborf, 5Regifirum II. Nr. 13 tieröffentlid^t bat unb Wol^t vid^tig

in ba« 3abr 1067 fefet. 3« berfetben S^'xt [teilte toiclleid^t aud) Ajeiuric^ an SOkinarb

eine S3eftätigung ber ^viöilegien ber ?lbtei ^^Jom^joria au8. 3)a« freilid^ nic^t uufev*

bäd^tige ©i^ilom ift bei Morbio, Storia dei muuicipi I. 73 gebrudt; baS fcbter^afte

Slctum: ateginbaci^ ifl »o^I auf 9?cgen«burg ju beuten, unb bie Urfunbe bann am

12. üKärj 1067, nic^t 1066 auSgeftetlt '). ®ie bamalige ?Inwefenbeit ber ><?aifcrin

agne« in 35eutfd^lonb jeigen bie Urfunben bei St. R. 2701 unb bei SBeper I. 423.

3n biefelbe 3eit gebövt meine« ©racbten« ber SBrief be« ^etru« S)amiani an ^Igne«

Lib. VII. ep. 8, mie auc^ ber bamit in JBerbinbung fte^enbe *-J3rief an ^erjog ®ott«=

frieb Lib. VII. ep. 13. «ergl. 9ieutir4, <}3etru« 2)amiani ©. 108. 109. pr ba«

toerfe^Ite Unternel^men be« Äönig« unb ©ottfviebe 3"9 flCflcn 9ii(^arb ift abernial«

2liiiatu« VI. c. 9. 10 bie ^au^jtqueUc, «elc^c fd^on Leo Osüeusis lü. c. 23 benu^t,

ber aber (jier unb im cap. 22 aud^ eigene ^iadljrid^ten giebt. ^ntercffante 9iottjeu

über btefe i5orgänge finben ftd^ überbic« in ben .\uuales Altahonscs j. 3. J067 nnb

bei Soni^o p. 652, 2)er «ufcut^alt be« Jti5nig« ju 2lug«burg im Februar 1067

erließt au« ben Auuales Augustani; man tocrglei^e aüii) bie Annales Altahcnses

H. 3. 1068, Sie aSeifeeuburger 2lnnaUn j. 3. 1067 geben nur febr fummorifd^e

9fJad^ric^ten ; nititur ift in ibneu ftatt mittitur ju f(^reiben, n>ic bie Annales

Laubienses bartbun. lieber bie SRcife Sllejanber« II. narf> bcm >3üben fel^e man

J. R. 3429. 3430. SBon bem jtt?eiten 2lnifianb be« Söil^clm aKonflarola berichtet

Slmotu« VI. c. 11. 1-2. 35eflberiu« 33erbaUen jeigt Leo Ost. III. c 22 unb bie

«uüe bei J. R. 3424.

@. 143—145. — ®ie ©d^idfale ber föniglicben (Sejanbtf^aft, bie Utü8 naü)

3talien gefanbt tenrbe, erjä^len bie Annalcs .^ItahenBos j. 3- 1068 am ouefü^r*

lid^flen; ibr IBeri^t njirb burc^ ben Triumphus sancti Remacli I. c. 22 crgänjt unb

beflätigt. lieber bie beiben äßinterfclbjüge gegen bie Üintijen (1067—1068 u 1069)

febe man 2. ©iefebred^t, SEöenbifc^c ©efdbicbten II. 109. 110 unb bie bort angeführten

Oueüenfletlen.

(£. 145—150. — 35er toielberufene <Sd^eibuug«t)erfud^ be« Äonig« n>irb toon

Lambert j. 3- 1069 auefü^rlid^ erjSl^lt, feine Grjäbluug fte^t aber toielfac^ im äBiber*

fprucb mit einem >-i3evic^t be« Srjbifd^of« ©iegfrieb an ben ^ap^, bcr im Codex

Udalrici Nr. 125 (J. 34) enthalten ift. hierauf fußenb, bat iHanfc (3ur .«(ritif

fräntifc^'beutfd^er JHeic^«annaliften <£. 32) fiambevt« *-öeri^t Verworfen, unb unjwei»

felboft muß man ibm beiftimmcn, »enn ©iegfvieb« iöericbt für jucerläjflg gu balten

ifi. ^Jlber alle uu« nod; erhaltenen iöriefe ©tegfiieb« bcftätigen Lambert« llitbeil, baß

ber Srjbifc^of nic^t« n^eniger alö ein Wabv^after t^barafter loav, unb fo fann tcb and^

bieftu feinen JBcrid^t nicbt al« glaubiüürbig anfeben unb mid(^ nidl)t l'ambcrt« 2)ar*

ftellung bei Seite ju laffen entfd^ließen 3)ie tvic^tigfle ivragc ift: söcftanb xwifc^en

bem Äönig unb bem Sijbifd^iof ein 5rtbtommcn, monadb jener biefem feine Unter»

fiü|}ung in bcr 3c^nt«nfo<^i iUfltfoflt Ifaltt, wenn bie ©cbetbung ermöglid^t njürbe?

Sambeit beljauptet e«, unb bie ganje weitere (Sefc^ic^te be« 3abreö 1069, wie fie

l) anber« 6tum^f R. 2691.
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mtnbeften« ber ?(nnaliil fctOp barfiellt, entf^tic^t biefer 53ei^au^tung. '>Ra<f) ©tcgfrtebS

5)arfleUung ^at aUerbtng« ein [olc^eö ^btommen ni^t jlattgcfunben, aber iä) foütc

meinen, bo§ er guten ®vunb e8 ju toerfd^ttscigen l^atte, inbem er [x^i) ben <Bä)t\n

geben n?ot(te, aU lege er bie Sntfc()eibung böHig in bie ^änbc be« ^a^j^e«. ®anj

!lor ifl aber ou« feinem JBeric^t, ba§ er bie 3lbfenbung eine« ^jä^jjilicben Segoten jelbji

toeranlaßt ^atte, unb jroar wie er auSbrüdlic^ l'agt, auf feinen J?o^f o^ne aWitwiffen

ber anberen öifcböfe. 2ßa8 er in biefer 33ejie^ung tbat, War fein ®e^eimni§, unb

e« ertlärt fic^ baran« leicbt, wie Lambert in ben Srrtbum öerfaüen fonnte, ber ?egat

fei 5lüen unerwartet ge!ominen; unerwartet !am er ben Slnbercn, abernici^t Siegfrieb.

iDiir fcbeint nun, baß Siegfrteb auf bie Slbfenbung be« Legaten brang, gerabe ein

^Beweis bafilr, baß bie ©(^eibungSfad^e mit ber St^nt^ttfvage in unmittelbarem 3u*

fammen^ange flanb. renn fc^ou im 'Jinfange beö 3abre8 1067 batte Siegfricb eine

enblic^e 9ln8tragung feiner Streitigfeiten bur^ einen Segaten gewünfd^t unb bcöi^alb,

wie oaä feinen Schreiben im Codex Udalrici Nr. 127 u 129 (J. 33. 32) bcröorgel^t,

in 9?om 9?icbt8 unoerfut^t gelaffcn. 3öaS ibm bomal« nidbt gegtüdt war, boffte et

je|jt ju erreichen; er a^nte nic^t, baß fic^ ber Segat fo gegen il^n wenben würbe, wie

e« gefc^ab- 3luf biefen Erwägungen berubt meine Darfteünng biefer 2)inge, weld^e

auc^ bie Annales Altahenses ju beflätigen fd^einen. 2)ort beißt e«: lulicitis con-

cubinarum complcxibus adhaerere (rex) solebat efc idcirco reginam, quam con-

sortem regni legaliter duxerat, penitus abiicere cogitabat. Auxit autcm hanc

eins iniquam volnntatem episcopi Mogontini confortatio, qui promiserat, se illi

hoc permissurum synodali iudicio. Dum autem haec synodus expectatur, in-

terim regina apnd Lorasham raorari iubetnr, Örandis erat multorum adrairatio

et, quid inde futurum esset, stupens expectatio. Cum vero dies synodi venisset

et pontifex procedens iam consedisset, ecco missus domoi apostolici adfuit, qui

terribiliter ei minando nunciavit, quia, si ipso auctor fieret huius iniustae se-

parationis, papa vivo nuraqnara illura corapotem fore ministerii sacerdotalis.

Quo audito synodus est soluta et regina regali thoro rursus restituta.

@. 147. 148. — lieber 3)ebi6 ?tufftanb ftnben [\^ bie befien S^ad^rid^ten bei

Sambert unb in ben Slltai^er Slunalen; fur^ erwäbnen ibn anc^ anbere Oueöen.

3)er JU ajiüblb'iuftn gefci^loffene ißcrgleic^ jwif^en 3Jiainj unb gulba fielet bei

Dronke, Codex diplomaticns Fnldensis p. 370. 371 unb ifl auc^ burdb bie Sr«

wäbnung ber 3«"B"» intercffant, unter benen ftd^ außer Stnno unb ^erjog Otto auc^

ÜJJarfgraf 2)ebi unb @raf 2lba(bert fi«bcn. Uebrigen« würbe fdbon i. 3. 1073 be=

fanntUc^ ein anberer ^i3erglei(b getroffen, aber fo wenig wie biefer gebatten.

@. 150. 151. — Lambert« ©orte in 53eyig auf ba« SSerbättniß beS Königs ju

feiner (Sema^lin: statuit deinceps sie eam habere, quasi non haberet, wiber*

fj)re(^en, wenn fte flreng genommen werben, ben offenfunbigfien unb aucb ibm öMig

befannteu Xb«tf>i<^en- S03a^rfc^cinli(^ wollte Lambert nur fagen, ber ÄiJnig be»

flimmerte fl^ wenig um feine ©emabtin, unb tu ebeli(^er Sreue ifl ^einridb aud^

wobl in ben bem ©cbeibungStterfucb folgenbenSabren taum ein aJtujler gewefen. —
'43on ber ?eicbtigfeit, mit welker bie gürften bie @^en ju jener ^tit fc^loffen unb

löfl«n, f)cinMt gloto II. 316. 317; mau fe^e auc^ bie bort angefübrte Stelle au8

Sßenridb bei Murtene, Thes. anecd. I. 225. Wxä)t ju überfe^en finb bie wichtigen

^tadbrir^teu über 3?ubolf« @bef<^«ibung in ben Annales Weisseubui-genses ^u ben

3a^ren 1069 unb 1071.

@, 151—153. — SBie2(uno, (Siegfricb unb ipermanu in 9iombef)anbelt Würben,

jeigt Lambert v 3. 1070. Daß fic^ ber ^e^tere nic^t burcb ^eflec^ung, fonbern burd^
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einen JReintgunfjeeib toon ber auf i^m laftenbeii 5}4uUa;]e befreite, lafet Vambcrt bte

©omfcerger [etBft v 3- ^075 au8f:jjrec^cn ; njcnn ber iRame be« ^a^fie« 9iicoIane

baBet genonnt wirb, fo liegt lebiglic^ eine 9^{amen8toertt3ecbfetung öor. 3)a§ bte

Uebcrtragung ber ^Reliquien öon @t. ÜWaurtcc naä) ©icgburg 1070, nid^t aBer bereit«

1068 erfolgt ijl, jagt bie Vita Annonis I. c. 33 au^brüdflic^. 2Ran fe^e anc^ bte

©uöe Slleyanbera II. bei .1. R. 3452. WnnoS SeBen in Siegburg jc^ilbcrt SantBert

j. 3. 1075 au« eigener ?lnf(!^auung. Sie 9lnno SKalmebt; enbli^ aufgab, erjSBlt

auSfü^rtid^ ba« jtüeite ^xii} be« Triumphus p. Remacli ©frörer II. 268
ff. unter*

ttirft bie S33unber be« ^. 5Remoctu« unb bie @r;\äf)tung öcn i^nen einer fc^arfen

Äritif, bie aber toielfad^ für m\(i) nic^t üBerjeugenb ifi. f^fot» l^^t feine ©arjtellung

ber 9?orgänge in SüttidB (I 296 ff.) auf jene (Sr^äBIung gegrünbet, ober bie f^arBen

tt)o möglich noc^ fiävfer aufgetragen. 3n Sctrad^t fommt außer bem Triumphus

ber S5rief be« ©ifcbof« 35iet»in t>on ?ütti(B an 3mmeb bon ^aberbern über biefe

93orgSnge bei Martenc, Amplissima coli. I 488, unb bie ^leußerunv^en be« Äi?nig«

in ber freili^ nidbt unijerbäcBtigen Utfunbe tooni 22. 5Roöember 1089 ;St. R. 2900)

Peccator nennt f«]^ ?lnno in ber 9luff(Brift be« ©riefe« an ben -l^a^jfi unter unferen

3)ocumenten A.8. lieber ©iegfrieb« 9teife nacB (Slunp unb feine 3?ü(Itcbr feBe mon

bie AnnalcB Weisscnburgcnsc», Marianus Scot.tus unb Lambert \. 3. 1072, 3)cr

©rief, teel(!^en univorsus Moi-'untinno sedis clerus et populns an (Siegfrieb fcbrieb

unb ber nocB Lambert beffen SJüdfeBr erwirft ^aben fcQ, flebt im Codex Udalrici

Nr. 134 (J. 39). Ueber J^ermonn« SSorliebe für bie ^WöncBe feBe mon SamBcrt

j. 3. 1075 (p. 219. 220).

@. 153. 154. — 'Die Surüdberufung Qlbolbert« an ben §cf er^Sblt ?lbam »on

Cremen III. c. 58. 9ia^ ibm n>äre ?lbalbert fAon 1069 jum Äcuigc ^urüdgefeBrt,

aber gegen biefe SeitBeflimmung baben Sintner (Sliino ®. 68) unb 9J(el;mel (Otto

toon 9?orbBeim @. 85, 86) begrünbete (^innjenbungen erBobcn; in ben Urfunben

flnbet fld^ SIbatbert erfl tom Sommer 1071 on »teber am ^^ofe. Uebrigen« geigen

bie Urfunben beutlicB, boß Äbalbert« 'Stellung ni(Bt eine aHgebietenbe wie früBet

»ar. 9Jamentlid^ n)ar ÖurcBorb ton öalberflobt bamal« feBr einflußreid^; familiaris

nostcr njirb er in einer Urfunbe toom 3)ecember 1069 (St. R. 2731) genannt. 9lnno

»irb mit großem $RuBm in einer Urfunbe bom 4 October 1071 unb unter tielen

3uterbenicnten in erfler «gteüe bor ?lbalbfrt in ber Urfunbe toom 29. ©ercmber 1071

(St. R 2747. 2751) er»äBnt. Son^obl Slbam f(Beint mir eine ju Bote IKetnuug

toon SlbolBert« Stellung ju BoBen (sumniam rerum. quod est vicedomnatus, me
mit), i»ie ?amBert, toeun er fagt: receptus non modo in gmtiani et familiaritateni,

sed pene in regni eonsortium.

S. 154—157. - 2)cr ©rief be« ^ktru« ©omioni on ©ottfrieb über beffen

3ufammenfunft mit (Sabahi« finbet ficB in ben Kpp. L. VII. Nr. 10 "Diefe ^Jn«

nfiBtrung an Sobolu« mag mit ben Schritten anno« unb ^erjog« Otto i. 3 1068,

tpie ®fr8rer II. 186 annimmt, in 3ufammcnbang fleBcn, aber bie Ouetlen bringen

fle nicBt in eine foIcBe ©erbinbnng, unb9J?and)e« fcBeint bafür ^u f^srecBeu, boß öiel«

meBr ©cttfrieb« bon 'ißetru« fo fcBwer gctabelte« ©crBoltcn crfl jener 3nfammenfunft

ber f8uigIi(Ben Oefanbtcn mit Sabolu« folgte. Die 3fr^v>ürfniffe $Rcme mit (Sottfrieb

berüBvt aud^ (Sregor VII. im Reg. 1.72. i:)a^ e? ficB Bei ber Trennung ©ottfrieb«

toon ©eatrij ni(Bt um eine ©üßübung, fonbern um eine öBefc^ieibung geBanbelt Babe,

nimmt 91. 'Pannenborg («tubien jnr ©efd^icBte ber ®räfin üJiatBilbe. ©öttingeu

1872. ©. 24) an, ober eine bööige ScBeibung ber ®Bf bnrd) ben ^ojjjl ifl fcocB feBr

unnja^rfd^einlicB. UeBer bie letjten Za^t ©ottfrieb« finbet fit^ bie au«fübrli(^flc
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Srjäblung im Chronicon sancti Hnberti c. 23. Der SUerfoffet giefct ben 21. 1)e*

cemBcr al8 ®ottfrieb9 SobeStag an, bie Annales Lanbienses unb ba« Necrologinm

Lanreshamense (Böhmer, Fontes III. 152) SQBei^naditeit, ©ernctb unb baS Ne-

crologinm Mognnt. (Böhmer 1. c. p. 153) ben 24. Secember (©tenjel II. 252).

S^iad^ ben Annales Rosenfeldenses 7^. 3. 1070 foß ©ottfrieb Iherosolimis gefiorben

fein, »0 nur eine SSertoei^fclung mit ©ottfiieb üon ^-Bouillon borlicgen !ann. 3nter«

effant ift bie \ü ©ouiffon ausgefteüte Urhinbe ®ottfrieb8 »cm 3a^rel069, bie auäf

SSeatrij unteqei^net hat, bei Camici, Goffredo I. p. 118. betrug Damiani Iä§t

ben ^crrn ju ©ottfrieb alfo f^jred^tn: Ego te prae conctis regni tui principibns

extali, ego per cnnctos Eomani fines imperii insignem atque conspicnura con-

stitui, ego tibi in pengrinae terrae partibus mnlto plnres, qnam de paterno

inre snccessivas, divitias contuli, nullnmqne te praeter regalis imperii princi-

patnm non dicam praecedere, sed ne vel aeqniparare permisi. Qnod si haec

pauca sunt, addo, qnod et acnti cordis ingcninm et facnndiam ad loquendnm

et vires ad bellandum tradidi ac rigida mnltornm hostinm pedibus tnis colla

substravi. SDlan öergleic^e ben Triumphns s. RemacH c. 11: Ast in Godefrido

ingens virtns corporis et animi, bellis militaribasqne exercitiis enitene, claritn-

dinem viro parabat, in quo eloquentia aeque ac prudentii acri ingenio prae-

roinebat. 2)ie S5erg(ei(^ung jeigt, baß ber 93erfafier tro^ feiner üblen angebrachten

Dteminifren^en au« «Saöufi naä) ber 9?atur p malen ttufete, »ie anbererfeit«, bog

$etru8 2)amiani ^ier unb an anbeten ©teöen nid^t bloß in allgemeinen Umriffen

fd^ilbert. 3t6 ^«be au8 ber »gc^ilberung be« Srjieren nod^ bie SBorte ^ertor: fide

tarnen ac veritate (Godefridus) longe discrepabat a Friderico — Fatemur et in

Godefrido fuisse artes optimas, quas tarnen aliqnando praepediebat cnpiditas.

3)ie ^t\t ber SSermäblung be« jüngeren Oottfricb läßt flc^ nur annS^ernb naH)

Lambert j. 3. 1077 beflimmcn. gefi flebt, baß er im 3lnfang be« 3a^re« 1073 in

3tatien »ar (Camici, Goffredo II. p. 55); fob er aber nacb Lambert biefe« ?anb

erfi im britten ober feierten 3a^re feiner @^e, fo mußte fie im 3abr« 1069 ober 1070

gef(^loffen fein. Slber ^annenborg (Stubien S. 26) »eifi na^, baß Lambert« ^aä)'

richten ungenau ftnb unb nimmt 1071 al8 3abr ber Sbefcbüeßung an; bie 95erIobung

fanb nacb iN bereits 1055 flatt. gtoto lößt. 2)latbilbe erfl 1074 ^eirat^en unb

Beruft ftdb bafür auf einen 33rief ®regor8 VII. (Reg. I. 40), in bem SJ^atbilbe nod^

im 3auuar biefe« 3a^re8 pnella genannt teirb, aber barauS lie^e fn^ bö^f^^n« auf

eine €(^einebe fdjließen, bie aucfc au8 anberen ©rünben nicbt unglaublich ifl.

*5. 157—161. — Ueber bie SCntlage gegen Otto t>on Oiorbbeim unb beffen @turj

giebt c8 mehrere SSeric^te, aber ftc flören me^r Siniefbeiten auf, ai9 fte ben 3"*

fammenbang biefe« für ben tönig fo bebenfli^en Jpanbe(8 beutlic^ erfennen laffen:

namentlid^ erfdbtrert ibre ^jarteiifd^e Särbung ein fid)ere8 Urtbeil über Otto8 «Scbulb.

2)ie 9Jotijen in ben Annales Corbeienses, Weissenburgenses unb Angnstani tragen

jttjar eine objectiue Färbung, ftnb aber febr unbebeutenb; ttenig mebr erfäbrt mon

au8 Slbam toon 33remen III. c. 59. Singebenber fpric^t öon ber Baä)t SSruno c.

19; er ifi ber S>^\i(\t, ber ben ÄlJnig am fd^werilen befc^uibigt unb i^n unmittetbor

©gino bingen laßt, bc4 trctß man, wie wenig feinem Urtbeil über ben Äönig ju

trauen. '3)ie gleicb^eitigcn Annale? Altahcnses ftellen bagegen Otto im fd^wär'jeflen

Sid^te bar ; fo inlereffant ibre Angaben ftnb, toerbienen fie bo(^ f($on be8»egen feinen

unbebingten ©lauben, »eil bie 3[ltai(!^er benfelben ©runb Otto ju Raffen bitten, wie

bie Sorft^er 9lbalbert unb bie 8tabloer Unno. 35er au8fübrlic^fle ©eric^t finbet ftd^

bei Lambert ^u ben 3abren 1070. 1071. 1072, unb ba« X^atfäc^lid^c bei ibm möchte
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laum angreifbar fein, aUx in ber ©eurt^eilung ber 2)tnge fc^eint et mir einen fe^c

einfeitigen ©tanbi>un!t einjunel^men unb Otto in ein ju günftigc« Sid^t ju fe(jen.

aiuffättig if}, baß t^nt gloto I. 351 nnbebingt in bem Uvtt)eit über Otto folgt,

lüäl^renb er fonfl and& ^ier an Sambert^ eingaben äJkndbeS auSjufefeen bat- ®a«

ftenigfien« !ann icb ffloto nic^t juqeben, baß Otto bi8 1070 eine ganj ifclirte @tel«

Tung eingenommen babe. 53emerft ju »rerben öerbient, baß bic 35arPeüungen bei

5Bertbolb unb Q3ernoIb, fo wenig ftc im. @inne ber föniglid^en Partei gefärbt finb,

Otto al« ©d^ulbigen barj^cücn; fdbon gtenjel I. 263 bat barauf bingen^iefen. SSa8

edtebarb ju ben 3abren 1071 unb 1072 berid^tet, fcbeint mir ber ^Inffaffung Somberts

giemli(ib nabe ju fommen. ^an öergteic^e über Otto« ^roceß aucb granflin, 2)a«

lRei(i^«bofgerid?t be« äJÜttcIalterS (SBeimar 1867) I. S. 31 -33. 33b II. €. 360.

©. 158. — ®ie innere Jcl^be in 83atern unb bie Sufammcnfunft jnjifdben Otto

unb ©ottfrieb fcnnt man nur ani ben Annales Aitnhenses, ftjo md) bcftimmtere

5Racbrid^ten über ben aJJorbanfdbtag. ber gu (Sgino« Öluöfagen ben 3lnlaß bot, ju

finbcn finb. 2)tr bi«rbet ermäbnte Äonrab ijt njobi berfelbe, bem ber ÄiJuig burdb

eine Urfunbe toom 3abre 1064 mebrere (Süter in ber SBetterau fd^entte (St. R, 2652).

2)ic ©c^enfung erfolgt ob fidelo serviciuiu huniilenique supplicationem Cunonis

nostro iuventutis pcdissequi. Sdb»erlid^ aber ifi er ju ibentificiren mit jenem

Äonrab, ben 53runo c. 11 al8 einen 5Rat^ beä ÄiJnig« nennt unb fein rät^felbafte«

Snbe ertt)äbnt.

<B. 160. 161, — gloto I. 357 nimmt al« iral^rfc^einlidb an, baß eine Urlunbt,

bei Sacomblet I. 216 mit bem offenbar irrigen ©atum be« 29. 2)ecember 1072 ai'

gebrncft, in ba« 3abr 1070 gebore, unb änbert biefer ?lnnabme gu Siebe aucb teu

2tu«fteItung8ort SBorm« in ®o«lor. ©ie ifl aber ftc^erlicb am 29. S)ecember 1071

auSgefleüt, njobin f« au* ®tnm))f R. 2751 gefegt bat: bamalö war ber Äönig in

SDorm«, unb babin weifen aucb bie übrigen 3«'tbeflimmnngen. gloto fc^eint ju

feinem SSerfabren bau^tfäc^lic^ baburci^ befiimmt ju fein, baß ^er^og Orbulf in ber

Urfunbe crwäbnt wirb unb biefer uoc^ feiner SJieinung im ÜJiärj 1071 bereits flarb.

@o na^m aüä) ©tenjel I. 267 an, berichtigte aber II. 256 fic^ felbjl unb fejjte Or»

bulfe Xob auf ben 28. aJJärj 1072. S)enn ?ombert« 3eugniß ifl bodb juuäcbfl für

bicfc« 3abr, wenn er 1073 fogt, Orbulf fei supeiiore auno geflovben, unb wenn

9lbam III. c. 50 burcb einen 3eitroum üon jwölf Sahiren Orbulf ba« .'perjogtbum

toerwalten läßt, fo faun man, ba Orbulf« SJater am 29. 3uni 1059 flarb, eben fo

ouf ba« üEebeejabr 1072 wie 1071 fommen, je nac^bem man ba« jwölfte 3abr tocü

red^net ober nicbt. 2)er Annalista Saxo giebt aöerDing« ba« 3abr 1071 mit ©t»

flimmtbcit al« Orbulfe ÜcbeSjabr an, aber feine 2lutoiität fann gegen bie ber Ur»

funbe nic^t in ba« (Sewid^t faden, unb (Srünbe gegen bie (Sd^tbeit berfclben febe id^

nic^t. Die Annales Roscnfeldenscs, au« benen man allein ben Jobeötag fennt,

fe^en Orbulf« Job erfl in ba« 3a^r 1073. 2)a« 2öeibnadbt«fcfl 1070 feierte ^einridb

JU ®o«lar, ging bann nad^ löaiern unb war am 6. üJJärj 1071 nadb ben Amiales

Augustaiii in 9tug6burg. Heber ben Slufentbalt be« Sönig« gu ^alberflobt in ber

^fingfjgeit 1071 finben ftdb alte unb gute 9?acbitcbten beim Annalista Saxo

g. 3. 1071.

®. 164. — 9Son ben 9?ätbeii be« Äöuig« banbelt l'ambert an öielen befannten

©teÜen, ebenfo Jöruno unb ba« Chronicon Petcrshusanum L. III. c. 3. i){eu unb

nid^t intereffant ifl bie ©teile bei Wido Fen-ariensis I. o. 3. öingelue cousiiiarii

werben aucb ftbon früher bei ben «aliern erwö^nt, fo ber Wcrinhiiriu?! milcs bei

Äenrob II. (Wipo c 4), unb ein 'J^ert^olb unter ^einrid; III. (in ber gcfälfc^teu
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Urfunbe bei @tunH3f R. 2514, »jo aBer bie Scugennatnen au8 einem eckten 35ocu*

mcnt gencmmcn finb). Unter ben Cttoiien fommt, »ic ic^ glaube, 2[e^nlic^e8 nic^t

toor, unb beutlic^ev treten bitfc consiliarii anäf crji unter ^einri(^IV. ^ertoor. SSgl.

B Röhrig, De coasiliariis Heinrici IV.

©. 165—167. — 2)tc erjien 3ÄiBöcrjiänbni[fe mit 9iubolf berichten bie Annales

Altahenses unb Sambert erjl j. 3. 1072, fte muffen ftc^ aber fc^cn 6alb nac^» Otto«

©turj entttidelt ^aben. 35a§ Sert^olb lofcvt ouf Stubolfö >äeite trat, geigen bie

Anualcs Altahenses. gür 2Belf ^at man aüerbing« nur bie 9tottj ©ernolb« j. 3.

1073, bie bort teo^t an falicber ©tetle fie^t; bo^ njirb bie Sac^e fc^on babur(j^

tea^tfc^einlid?, baß Sßclf burcb SRubolfä 31?eihJ€nbnng fein ^erjogt^um erhalten i()atte.

Ucber bie 43urgbauten be3 Sijnigä berid^ten mehrere OueHen, befonbtr« Lambert unb

Scuno, über 9lbalbert8 iöauten "abam III. c. 36 unb feinen (SinfüiB hierbei auf

^einric!^ 33runo c. 16. Summier mac^t aud^ auf bie 9ictij ber Annales Corbeicnses

|. 3. 1067: Rex quaedam castella in Saxoniae finibuä posuit aufmerlfam, bie

fic^ aber Ko\)l me^r auf 93urgen in ©efifalen, al3 im Bfltic^ien Saufen bejiei^t. 3)ie

3ufammentunft ^einric^« mit bem 2)änenfönige erwähnen Slbam toon ißremen III.

c. 59, Sruno c. 20 unb Lambert j. 3- 1073 jttjeimal. 2)ie bcabfic^tigte Abtretung

bc^eic^net Lambert bef^immter, SSruno tocraflgcmeinert. 2)aß ba« iöünbniß ftc^ gegen

©ac^fen richtete, fagt boc^ auc^ Stbani, unb gloto I. 361 fc^cint mir bie ißebeutung

beffelben 5U unterfc^ä^en. 2)a8 3a^r 1071 nimmt gloto richtig an, aber er irrt

meine« ©rächten«, wenn er meint, 'älbam fei bagegen; bcnn gerabe biefer feftt au8»

brürfli^ bie Bufammenfunft in baffelbe ^ai)v mit ber Unterttjcrfung Otto», b. i).

in ba« 3a^r 1071, S?on ber Söefe^ung »on Lüneburg fprec^en Sambert 5. 3- 1078

unb Q3runo c. 21. 9Son ber ©eburt, laufe unb bem f^neflen Xobe be8 erflen

©o^neS ^cinri^S erjä^lt Lambert; nad> ber Urfunbe bei SRemling I. 67 muß bag

Äinb ben ^iamen be8 SSaterS erhalten \)ahtn.

'S. 167—170. — Ucber bie flonbrifd^en ©irren fc^e man bie Annales Blau-

dinicnses unb Elnonenses, Lambert! Audomarieusis Chronica (M. G. V. 65.66),

©iegbert j. 3- 1071 unb 1072, ba« Chronicon Andaginonse c. 24, ba« Chronicon

8. Andreae II. 33, bie Vita Lieiberti be8 Ütubolf c. 58, ferner bie tocn ^-öet^mann

jufammengeftetiten ®cucalcgieu unb bie Flandria generosa (M. G. IX. 299—326),

ttjie bie ouf ©iegbevt gegrünbeten Annalcs Egnumdani (M. G. XV[. 447). 2Sa8

Lambert 5. 3- 1071 (p. 180-183) er.^äblt, enthält offeubor manche 3trt^ümer, unb

gloto I. 336 ^at e« einer fd^arfen Ävitif unterworfen. 3i.rig ifl toor Stßem, wenn

l*ambevt 9?obert öcn JPalbuin VI. angegriffen werben lößt, fiatt baß er fetbfi beffen

(go^n 2lrnulf angriff, unb tamit wirb jugtei(^ bcutlidi, wie wenig ©ewic^t auf bie

Weitläufigen 2)iotit>iruugcn Lambert« ju legen ift. -Jlber tro^bem ift SSielc« in feiner

(Srgä^lung anberweitig ^iureic^enb beftätigt. 9ii(^fig wirb nac^ ben Annales Blan-

dinienses unb Lamb. Audoui. bie §au^tf^lac^t (bei Saffel) in ba« 3a^r 1071 ge*

fe^t, wä^renb fie Siegbert uub bie Annales Elnonenses maiores irrig in ba§

folgenbc 3a^r ttevlegen; auc^ bie Annales Egmundani bringen biefe 3)inge offenbor

in einen folfd^en äufatnnunbang. Ser Slufent^alt ber 9ti^ilbe in i'ütticti unb tf>a9

ftc^ bei Lambert barau fnü)>ft, finbet im Sefentlic^en fcurc^ bie Urfunbe St. R. 2743

unb eine aubere Urfnnbc öoni 9. 2)iai bei Ernst, Histoire de Limbourg VI. 109

Beglaubigung, 2lu(6 wo« über bie früheren Sc^idffale üiobert« gcmclbet wirb, mc'c^te

nic^t ju bezweifeln fein, lieber ba« 9tuftreten be« Äöuig« gegen igoleflnw toon -Uolen

fe^c man Lambert j. 3« 1071 (p. 187). 2SaS ©tegbert t)cn ungarifc^cn ^Angelegen?

Reiten jn 1070 berichtet, gehört erfi in eine etwa« fpäterc Seit.
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@. 170—174. - 3)a8 (5nbe be« 93tfd^ofS ^Ibatbevt fc^i(bert9Ibam toon Bremen

III. c. 60-68. 9Bte Slimo an Slbalberte ©teile berufen tuurbe unb i»ie er ft^ in

berfelben jetgte, beratet Sambert j. 3- 1072. ®eriel6e gebenft auc^ ber SSefreiung

Otto«, ttJte bee über @ginc gehaltenen (?eric^t8; über bte f^ätcren @c^icffale biefeS

SWanne« fe^e mon Lambert j. 3 1073 am ©nbe, n)o autb ber 3lu8gang ®ifoe unb

fetner ©encffen beredetet njtrb. Ueber ben 2;cb ?uitpolb8 ton SWörSburg banbelt

Lambert g 3 1071; man toergleic^e aud^ bte Annalcs Altahenses unb 55runo

c 81.

@. 174—176. — ®ic aSetfö^nung ^erjog ?Rubo{f« mit bem iföntge unb bie

{Rolle, tct\ö)t babet bie taiferin Slgne« fj^ielte, f^ilbert l'ambert v 3. 1072 (p. 190).

Ueber 9Kagnu8 ^aft unb bie ©d^ritte , miä^t ®raf $ernianu unb Otto tjon SHoxt'

beim ju feiner 93efreiung tbaten, fe^e man Lambert j. 3 107.H (p. 195, 196). 3)te

Sefür^tungcn, hjeld^e man in ©o^fen begtc, erbellen anSSambert unb 53runo beut*

l\(b genug, weniger bie Ic<jten ?(bf!d)tcn beSÄönig«. Sflüx fo mel^aüc ic^ für gewiß,

baß ber Äönig bem ^erjogtbum ber Siflinger ein Snbe macben »roßte. iJer ©rief

^ejilo« toon $ilbe8b«im t^ei Subenborf, 9tcgiflrum III. Nr. -'5 toerf^jric^t nadb bem

3lrgument be« $erau«)3cber« näbere Slufflärungen, bie aber leibcr ber rätl^felbofte

3n^oIt ni(^t bietet; e« ftbeint mir felbfi fraglicb, ob ber ©rief nic^t in eine frül^ere

3eit ju fe^en ifl 5Rur ein« »irb au« bemfelben flar, baß ^ejilo jur ^tit feiner

atbfaffnng ba« toolle Sertranen be« .ffönig« genoß; toon ber beobfn^tigten .ffnec^tung

ber ©ad^fen finbe \6f in ibm tein ÜBort.

@. 176-178. - ©ie neuen ^änbel be« Äönig« mit 9tubolf unb ©ertbdb er-

beDen au« ben »Itaic^er «nnakn j. 3- 1072 unb Lambert j. 3- 1073 (p- li^2).

Äaum ju bejttoeifeln ifl, baß ©crt^olb ba« ^erjogtl^um Äämtben bereits SBei^nac^ten

1072 entjogen hjurbe, aber unmöglitb fann e« bamal« fogleic^ fSrmlicb SRarfwarb

toon S^j^jenftein übertragen fein Sisare bie« gefcbeben, tt'ie ^ätte e« berÄönig f^jäter

in ?lbrebe fleöen fiJnnen, n>ic e« Lambert (p. 197) bod) fclbfl berichtet, lieber 3liino8

Sntfernung toom $ofe banbelt Lambert a. a. O '^nno« ©timmnng nad^ feiner

ßntfernung gebt au« bem ©rief an 'ißajjfl ?tlejanber bei J^Ioß, l^a^Hwablen @. 143

unb unter unferenDofumenten A. 8 ^ertoor, ber meine« (SriKbtcnS in ben STnfang be«

3abrc« 1073 ^u fe^en ifl')- ^'^o* Sdebarb ju biefem ^a\)rt toon einer 9tcife 9lnno8

mit .^ermann toon ©amberg berichtet, bcrnbt (ebigli(b auf ^i'ertt'ecbfelung mit ber

9?eife be« 3abre8 1070 @iegfrieb8 ©eftrebungen ftdj 5lnno \n näbern flnb au«

feinem ©riefe an JPejel unb ©urdbarb, ben "^runo r. 18 efcert>irt ^»at, erflc^tlid^.

3)lefer ifl uic^t toiel \p'ditx gefcbrieben, al« ber ©rief ber SJiain^er an ©iegfrieb im

Codex üdalrici Nr 134 (.1. 39); in beiben »erben bie ©eläfligungen be« @tift«

burd^ bie Äöniglidben in flleid^er 3Beife erttjäbnt 9iMe man aucb fonjl ©urc^arbS

1) ?inbnet («tnno 2. 50 fe^t \\m <n ba« 3a^r to»>.5 unb bejiei^t bte «Inteutungcn am ?itlufi auf

ben f<6on tootbfreitetm etnrj ?lbalberte öon «^remtn im 9lnfiinfle be« folflenbfn Oatj««. «ber ro* in

ben »tiefen, »el*e ?inbner mit mit (jjätei fe^t, nennt fiA SÄnno, n> c früt>er, bem '^af^ flegenübei

«rchlei.iscopu.s, ^)ict mit offenbatet «Ifi^tlidbleit |iei.c«t<ir «•piscopn». ©et ötief fcjeint mir fftnet

beutli*« ®<!Uten ju trafen, bag anno« 2>ienfttoiniflleit flegen »fom eifaltet »ot, tcie ba« au* nad)

?inbner« WeinimB in ben legten gebenefal^ten be« örjbifi^of« eintrot. "Die <lDprtc: curii'- nostrao

fades describi vobi» potorat, seil rliffeitnr proptpr spoin, iit mclio-iirl ilpbeiU fdxinen fic^ mit ou«

«nno« bamoliget Sage «nb bet Siellunfl be« Äöniqfl gu ben Jfietjcflen JWubolf unb Jöertbolb unfcbtoet

JU etlläten. gteiliA finb alle ?ln|;alt«punfte, neldje bet «rief bietet, füt eine fiebere (bton' Icgifi^e

©eftimmunfl niftt genüflcnb, unb fc etHätt fi* lei*t, ba§ i^n anbete balb in ba« Oa^v 1066, wie

aRe^)meI (Otto von 'Jlott'^eim S. 78 ff.), bnlb in ba« 3a^t 1067, balb in 1069 obet 1070 fe^en.
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gürf^radbe bei %t\m in S[nf^5riid^ nabm, jeigt $e^t(c8 SBrtef an Surd^atb Bei @uben*

borf, «Regiprum II 9?r. 16. Ucbcr bic ©tfurter Spnobe be8 3a^re8 1073 6eft|eTt

tt?iv nur ben mancbe S3ebenfen erh^cdtenbcn 33evic^t Sambert« p. 192. 193. ®a§

mon j. S. SRom abflcfetUc^ in Unfenntniß über bie SJergäng« auf berS^nobe erbalten

tBoHtc, fc^eint mit taum glaublich, ba ©icgfrieb nic^t ütel fpätet SRomS Seiftanb

gegen bie S^üringer »regen ber j^ibnuxi auf« 9?eue in 2lnfprud^ na^m. SSgt. Cod.

Uilalr. Nr. 130 (J. 40).

@. 178. 179. — Uebev bie ?(u8[i5bnun;] 'M ÄönigS mit $Rubolf unb JBert^oIb

toergleidbe man bie Annalcs Altahenses 5 3. 1073 unb Lambert (p. 193), über ben

Slufcntbalt be8 ©ofe« ju ^fingfien in ?[ug8burg biefelben OucQen unb bie Urfunben

St. R. 2760--* 763. lieber bie 5Rüjlungen gegen ^olen unb bie ftcb baran fnüpfenben

?3efÜTd^tungen je^e man Lambert (p. 195). 2118 bie Urheber ber iöd^jifci^en 55er*

^tt?ßrung giebt Lambert a. a. D. SSurcbatb, Otto toon ^ierb^eim unb ^ermann an.

3)a6 auä) ^e^ilo toon §ilbeebeim ton 9lnfang an äußerfJ tbätig war unb Otto nur

ji?gernb an bie ©aie ging, jeigt ber fe^r n^t^tige 3?rtff •C)ejiIo8 an Otto, ben Su»

benborf, Stegiprum III. 9Jr. 26 juerjl berauJgegeben bat unb ben ttir unter unteren

2)ocnmentcn A. 9 rcieber abbrucfen lafi'en.

@. 481-188. - ®ie @nt»icflung ber ^erbältniffe ^Jt'ailanbS unb ber Som*

Barbei 1064 1072 läßt fld^ bei arnulf toon SRailanb III. c 16-25, lY. c. 1 gut

toerfolgen; mit ibm fiimmt im üBeientU^en SBonijo (p. 648 655) überein, obglei*

Bier bie 2)inge gerabe »cm entgegengefe^ten gtanb^unft BetracBtet toerben. x'lutB bie

Vita Arialdi c. 16 ff. (Acta Sanctornra Jan. V. 281 ff.) öon «rialbfl ecBüIer

2Inbrea8, 2lbt öon SPaKomBrofa, gieBt mand^e gute iRadBlisten. Janbulf bericBtet III.

c. 18—30 ebenfafls con biefen ?3egcbenBeiten, aber feine S^orflellung ift audi i)kx

febr t3ern>crrcn, namcntlicb in ben ßeitbepimmungen; nur in ber (Sbavatierifiif ber

bamatigcn ^ufiänbe babe icb geglaubt, fte obne ©d^cu bistueilcn bcnu^en ju fönnen.

(Sin tt-icBtiiie« ?lctennü(f ift bie (Jonflitution ber l)ät>(llicBen Legaten für bie aKaifönber

Sirtbe (Mnnsi XIX. 946); aucB einige Fragmente »cn »riefen ?lleyanber8 II. an

bie üJiailänbcr, gefammelt Bei Mausi XIX. 978-880, fmb intereffant, mt ein «rief

be8 ^etru8 2)omiani an Slrtalb, Sricmbalb unb anberc ^atareuer, ber 1065 ober

im ?lnfange be8 ^abyt» 1066 gcfrf)rieben fein trir* (Epp. L. V. 14). 2)ie '.?Utai(Ber

SInnalen geben j. 3. 1071 einige nicbt unwicBtige ü^otijen über bie 2lbbication be8

gr^bifcbcf« Sßibo unb bie (Sinfe^ung ®cttfrieb8. ©er f5ib, ben Söibert im 3abre

1073 bem l<a)>fi leiftete unb beffen Sonijo p. 655 gebeult, finbet ptB unter ben

2)ccumenten B. 1 '). Sur^ ben SBortlaut be8 Sibe8 erlebigen ftd^ oud) ®fr(>rer8

S3emerfuiigen über benfdben im Oregor VII '^b II. @. 370 unb 374. 2)ic ttcn

ibm öfvänberteu Sorte be« Scni^o geboren bieiem an, nicbt bem Sibefelbfl; fte Bebürfen

feiner ©menbation unb weifen nur barauf \)'m, ba§ fßibert ben ©ib bem >Ua|)fie

oBne irgenb eine 9teferöation in 58e}ug auf einen ^aifer, SiJnig ober ^atrtctu« ge*

leijlet BoBe.

S 189 195. lieber ba« ^au8 be8 31Iebram bergleid^e man bie geneatogtfAen

2;afeln bei Moriondi, Monunionta Aquensia II. p. 786 ff. unb Mnlet*), Memorie

storico-diplomariche di Saluzzo iSaluzzo 1829 ^ T. 1, Wie bie 3ufainn'enPettung

Ofrörer« im ©regor VII. Sb V. 389. lieber ba8 ^au8 @fle Banbelt ©frörer eben-

bafelBfi @. 355; ba« urfnnbli^e 3Katerial finbet ]i6) Bei Mwratori, Antichita

Esten?!. 3)ie ©cicBt^te be? §aufe§ J^urin, bie befanntlid^ maiicBe fcBwer aufju*

1) 3u t>erfltei(5en ift bamit fcev eib ^e;iiri<^8 »on «qmlqa ». 3. 1079. Jaffe Bill. II. 355.
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flärenbe fünfte ^at, fceteu^tet ©frörer ebenbafelBp @. 365 ff. unb in Sb. VI. ©.

393 ff, gut bie (I^arafterifH! Slbel^eib« öoii Znxui ifl bet ^ßrief be8 ^etru« Samiani

an fie (Opusc. XVIIl.) Jüic^tig. 3)tc SBortc: quia te novi de iterata coniugii

geminatione suspcctani [aßt ©fiörer offenbar unrichtig, tnbeni er [\i auf bie "abfnäöt

fibel^eib« ju einer toterten S^e ju fd^reiten beutet. Sflai) bem 3ufammen^)ang batibeU

e« fic^ um feine 2öarnung, fonbcrn toielme^r um eine Q3evubigung Hbel^eib« über

ibre tüieberl^oUe 3?erniä^luug. ilu6) 53en^o V. c. 9 — 13 in ben offenbar erfunbenen

Briefen an Slbelbeib bietet ©inige« ju ibrev ISbatofteviftit. Sntereffante 'Dlotijen

über 2lbelbctb8 5?erl^ältni§ ju 3I(eyanber II. finbcn ftcb in ben Annales Altalicnses

j. 3- 1069. 2)ie große ©räfiu aJJotl^ilbe lernt man am beften au8 ber ^joetifci^en

?eben«befd^rcibnng beS Sonijo fennen, obfd()on biefc eine flar bevöortretenbe ;>anegv»

riftifd^e Kenben^ \)at 2lud^ Sonijo giebt einige tntereffante BW'y ^^^ Senjo ifl

äßatbilben« i^ilb eine bis ^ur llnfenntlicbffit entflelltc (^aricatur. Sine reiche Somm»
lung be« SP/ateriat« für 3Jiotbilbcn« ©cfc^ic^te befitjt man in bem iöJerfe oon Fninc.

Maria Fiorentini, Mcmorie della gran contessu Matilda (Sluögabe öon 9Jionfl,

?ucca 1756); jum tb«il ifl baffelbe mieberl^olt, aber ant^ burc^ einige« nJieut in ben Vib»

l^anblungcn ^^on Cosiino della Rona, Drlla serie dcgli aiitidii Duchi e Marchesi

di Toscana mit ben 2(nmerfungen toon (Samici toermebrt. Sine 3"iammenfl€Ünng

ber Literatur über ä)latbiibe bietet i'annenborg, ©tubien S .1. ffiegcn ber Xenbenj

ifi lefenätoertb ba« leb^oft gef(^riebene itBut^ tion D. Lnigi Tosti, La Contess»

Matilda cd i Romaui Pontifici (Firenze 1859). @in anjie^jenbe« ©ilb bon 3Ka«

tbitben« Seben giebt Z\). b. Äern, ©efc^ic^itlid^e aSorträge unb 3luffä§e (Tübingen

1876) ©. 69 ff.

Ä. 195-203. — Sie fK^ burc^ ®ifulf ba« SßerIjSttnifj Jpilbebranb« unb be«

©eflberiu« loderte, berührt *^lmatuö IV. o. 52. ©iefet ed>viftftener fd^ilbcrt ©ifulf

(IV. c. 33-53) mit ben )4i»äijeften garbeu; ^. ^ix\ä) in ben gorfcbuugcn jnr

beutfc^en ®efd(iic^tc ©b. VIII. ®. 297 ^ält biefe ©d^ilberung für übertrieben, lieber

bie ißerbältniffe 9ii(barb8 öon Sa^jua unb be« 3!öilbelm ÜJionflarola giebt '^Imatu«

im fe(bjlen ^uc^e neue unb wicbtige 2Iufic1)Iüffe. ;>bm finb nix aucb öorjugStucife

in ber ©arfleßung ber 5Bcr^)äItniffe gefolgt, tvelc()e ^ur (irobcrung Sicilien« führten.

yiiäft aüein Leo Obticnais ijl »on i^m abljängig, fonberu meine« (^racbten« aud^

Guillermus Apulicusis unb Ganfrcdus Malaterra, obwobi bet fiefetere aucb eigene

9lad^ri(^ten giebt, bie ,^um Z^iü auf 9ioger ^urücf^ufübren finb. 2)ie Vlnefboten, bie

©oufrcb einflickt, beft^en feine gri3fjcre (SlaubtxMtrbigfdt, al8 meift folcben ©efc^icbtdben

beiWübnt; biet n^ic^tiger ftnb ade Sufäfee, lueldje Oiogcr« SSerbältnifj ^u 9iobert be»

treffen. Unleugbar tocvbanfeu n?ir l)\ix (Saufrcb bie Äenntnife ujid^tiger ib>itia(ben,

njie j. Ü8. ber Jpänbel in?if^en ben beibeu ißrübetu i. 3. 1062, be« Siege« bei (Serame

unb ber fidj barau fc^ließenben (Sofaubticbaft an ben i'a^jft. ^Jlber eben fo gennjj ifl,

baß Oanfreb ^ier auf einem febr parteiifc^en Stanb^junft fle^t unb feine 58erid&tc

leine«treg« überall @lauben toerbienen. (So balte id^, tua« L. II c 1 eijXblt »irb,

um bar^utbun, baß tev erfte Stngviff auf ©icilicn fclbftflänbig toou 8ioger au^rjcgangen

fei, für eine reine Qrfinbnng, obivo^l^irfc^ unb ?lmari biefen 3ug annebmen. lieber

bie 3al(>re8red^nung bc« ©aufrcb fdjeiut mir di Meo, Aimali di Nupoli \ III. 26

bie ri^tige 83emerfuug ju madjcn, baß berfelbe ba« 3o()r erfl mit bem 1. Se^jtember

beginnt, unb bemnad) ba« 3abr 1060 bei ibm t>om 1. September 1060 bi«

31. Slugnfl 1061 läuft; bie Sinnabme SD^effina«, bie in ben 9)iai fäOt, wirb alfo

in ba« 3abv 1061 ;%u feben fein, h5ie aud) fc^on ^JJhiratori üermutbete. ü)ian »er»

QUiäjt aucb ben Anonymus Barciisis j. 3. 1061. 3luffaßig ifl, baß Ölmatu« ben
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jtpciten 3ug 9?ekrt«5 iio^ ©icilien gar nid^t evträ^iit, toic überhaupt bie ©eft^id^te

ber 3a^re 1062—1068 nid^t »eiter berührt. 3(^ xoax früher geneigt nac^ L. V. c.

25 eine 2Mt an5Uiie^)men, aber ^irfd^ mad^t a. a. D. ©. 302 mit 9ied^t bagegen

gcltenb, baß audb bem Leo Ostiensis bicr feine tocUflänbigere (Srjäblung im 9»matu8

»crgdegen ju ^aben i(^cint; übrigen« ift Slmari (III. 114) miabbängig toon mir

ebeufüU« ju ber Slnnabme einer Jude getommen. Son ben Dieneren ^at meine«

Sßifl'enfi juerp Gauttier d'Arc, Histoire des couquetes des Nornitiuds en Italic,

en Sicile et eu Grece (Paris 1830) nac^ ^matu« bic ©robcrung ©icilien« bar»

gebellt, aber nidbt mit fonberli^em @lücf. @ine beffere Slnttcnbung toon ben inter«

effanteu (Srjä^lnn^en beS SlmatuS bat Ue Blasiis, lusurrezione pugliesc (Napoli

1864) II. 61 ff. j3emad^t, nui ift :^u bebauern, bafe ibm bie neueren beutjd^en ^Arbeiten

über feinen @ej]'-aftanb unbetannt geblieben finb. "Jludb ^mari ge^t auf bie beutfc^e

Siieratur nidbt ein, giebt aber ffnft eine auf ein reid^e« 3J?ateriaI gegrünbete 2)ar*

fleüung. lieber bie Sr^ebition ber ^^Jifancr nad^ Sicilien febe man bie S^ronif be«

SDJarango 5. 3- 1063 nnb bie bort mitgetbeiltc 3nf(^rift am 5)cme loon ^ifo. §irfd^

meint a a. O. ©. 304, baß nadj ^ifaner 3eitre(bnung ba« 3abv beflimmt fei, unb

fe^t beöbalb ben 3ug in ba8 3abr 1062, iväbrenb Slmari (III. 103) an bem 3a^re 1063

feftbälf. jebfnfaö« fleöt 2lmatu« V. c. 28 ben 3ug in eine ju f^jäte 3eit- '^"«^ iP

5U be^meifeln, ob ba« llnternebmen ton 9?obcrt Veranlaßt »ar, wie 31matu8 meint;

Gaufredus Malaterra IL c. 34 )(^eint \)m ben Bufammen^ang rid^^ttger on^ugeben.

lieber bie Unternebmungen 9{obert« in Simulien fmb außer Stmatu« Lupus Proto-

spatharius, ber Anouynins Barensis unb ba« Chrouicon Nortmannicnm bie »üid^»

tigften Oueflen ; über bie '^erbältniffe ber Dtormanneu in iSalabrien fmb fte weniger

au§fübr(id^, aU ©aufreb, ber bort gelebt ju \)aitu fcbeint, ebe er nadb ©icilien fam.

@. 203—211. - 35cn ber bem ©rafen SRoger burd^ 3(lejanber IL fiberfanbten

^abne fprid^t Gaufredus Malaterra IL c. 33. 2)aß ^Robert« jweiter 3^9 n«<^

©icilien in ba« 3abr 1065, nid^t 1064 ju fe^en ifi, ge^t au8 Lupus Protospatharius

bertor; man öergleicbe babei bie obige ©emerfung über bie (Sbronologte be« ©aufreb.

2)ie Sroberung '^Palermo« babe idb bauptfädblicb nad^ Sflmatu« er'jäblt, beffen Serid^t

©aufreb wobt fdbcn bor 3Iugen ^atte unb !aum Wefentlidb erweiterte. Ilupüig ijt,

wie wcrtfarg ))kx ©aufreb ifl, wäbrenb Guillermus Apuliensis fi^ jiemli^ breit

ergebt, factifd^ aber aucb Wenig ^u ber S)arfieIIung be« Smatu« binjufügt. 81« ba«

2)atum ber Sinnabme ^^ßalermo« finbet [lä) bei 2u^u« unb bem Anonymus Barensis

ber 10 3anuar 1072, nacb ber unflaren ©teile bei Slmatu« VI. c. 22 aber müßte

ficb bereit* SBei^na^ten bie ©tabt ergeben baben. ^m fann unfer ®eibnacbt«fefl

babei faum in ©etrac^t fommen, ba Slmatu« felbil bie 3iormannen erft im "äugujl

über ba« Wittx geben unb bann fünf SKcnate Iklermo belagern läßt; ifi btefe

jRe^nung rtd^tig, fo fonute fi^ Palermo erfi im Sanuar ergeben. @oöie nicbt bei

bem 2Beibna(btefefi be« Slmatu« au Spi^>banta« ju beulen fein? (Srgab fidb bie

©tabt am 6. Januar, fo würbe ^Robert am 10. feinen feicrlid^en @injug gebatten

babeu; c« gefd^ab naö) Slmatu« am »ierten STag nadb ber Uebergobe. Slmari er«

wabnt (III. 126) ein lirdblidbe« ©antfeft, nadb welchem bie Uebergo.be ber Stabt am
2. Sannar erfolgt wäre. Gauttier d'Arc batte, wie fdbon gefagt, ben 3(matuS jur

<^cnb, aber anffättiger ÜÖeife benu^t er ibn gerabe ffitx ni«bt, fonbern folgt ©aufreb,

unb ^war an einer Stelle (L III. c. 11), wo ber Bluter gar nid^t bon ber S3ela*

gerung "Palermo«, fcubern ber toon Sra^ani i. 3. 1077 ober bielmebr 1078 f^iric^t

35on bicfer SJarPettung ©auttier« ijl in ber %f)at fein 3Bort ricbtig: bic ^Belagerung

Palermo« läßt er im SDiai 1071 beginnen unb bic Uebergabc am 10. 3unt beffelben
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3a^re« erfolgen. 2)en SWat 1071 ^»ält er für ganj gefiebert burd^ bie, toit berührt,

auf ben 3ug gegen ÜEra^jant bejüglic^cn 5R^t?tbmen be« ©aufreb:

Anno verbi incarnati transacto millesimi)

Adiectoque super mille septies uudecimo
Expeditionem niovet comes meuse Madio.

®0B ftebenmal elf m6}t einunbricbiig tfi, ift »olil 3cbcm elnleuc^tenb, unb biefe

Äenntnife rcürbc ©auttiev toor Orrt^ümer bewahrt ^abcn, bie fclbi't in ber t>ijlorijc^cn

Siteratut 5raiitvei<i(>8 fauni i^reö ©(eichen \)aicn möchten. Die lofalen öeftimmuiigcn

'BolermoS bei 9lmatu8 finben jumS^beti i^te öcfiätigung in bem intcrcffauten jReife'

üerid^t be8 Mohamme.i-Ebn-Djobiiir au« fem bveijeljnten ^abv^unbert, ben 3lmavi

mit einer franjöfifd^ien Ueberftfeung ^fttau^eQchtn \)at: Voyage cn Sicile de Mo-

hammed-El)n Djobair (Paris 1846) p. 46. )Slaii üergieid^c a\id) •2lmari« eigene

©d^ilberung in ber Stoiia dei Musulmaui III. 118. 119. Die intcreffante ^Jiac^ric^t

bea atnatu« über bie 58eitbeilung .^irilieii« jhjifcben 9iobert unb yiogcr iji toon

Slmari unb Ruberen angejmeifelt worben, »ueil fie bei ©aufreb leine iöeftätigung

finbet; aber mir j(!betnen biefe 3tt>«ifel uic^t au«reicl^enb begrünbet. 3)ie mevtwürbige

©teile über bie $abgier ber Söbne Xancveb« ftebt bei ©aufreb U. c 38. Die ©e-

fcbit^te ber ©cfanbti'cJ^aft ber ISapuaner on ben töniglicbcn ^c\ er^äblt »^ImatuS IV.

c. 28; Leo Oaiionsis fd>reibt ibm and> \)itx nur nad).

v£. 213—216. — 3)en @4»ur )iBiibeIm« toou t^urgunb unb feiner ©enoffen

erwäbnt ©regor VII. im Reg. I. 46. 2)en ©rief be« ©lafeu $uUo öon Slnjou an

§ilbebranb \}at viubenborf (licreugarius Turononsis S. 235) au« bei" b'innoöerfd^eu

S3rief|omnilung ^uerfi betannt gemadjL, lieber fein frühere« '^erl^äitniß ju üBilbelm

bem Eroberer fprid^t fic^ ©regor VII. im Heg. VII. 23 bejtimmt genug au«.

8. 21G -220. — Ueber bie allgemeinen IkrbäUniffe Spanien« im eften Sabr«

bunbert berroeife icb auf «Schäfer, ©efc^i^te bon Spanien IL; leiber fiub bie firc^«

lieben '2lngelegcnbciten bort nicbt eingebenb bebanbelt. 3lu«fü(»rlicb nac^ ben CueUen

unterfucbt bieje ©frörer im oierten iöanbe feine« ©regor VII., bcdb »irb man fi^

fcbioerlic^ bon feiner !6eh}ei«fübrung be« alten 'ütiäfn be« <£tubl« ^4^etri auf 'Spanien

überjeugt fü^>lcn. Den Ärieg«jug bei Jranjofen über bie ^iji«"*"' ' 3- 1063 er»

mäbnt aufeer franjiSflfd^en OueQen aucb ©iegbcrt ju bicfem 3abre. gür bie @e-

ianbticbaft ^ngo« i. 3. 1068 fmb bie bei 2)ianfi gefammelten '^cten ber Damal« in

'Spanien gebalteuen Spnoben niicbtig, n)ie ba« «(^reiben be« '4>tipfte« ^lle^-anbei« II.

üom 18. öctober 1071 (. J. R. 3461 ). 9Jicbt ju überfeinen ftnb auc^ bie Jöemertungen

*43onijo« p. 651, rcelcbe ben örief ©regor« VII. im Reg. I. 6 jum jlb^il eildutcru.

Die dinftuugen be« ©rafen Sbulo ju einem jroeiten Jlaeg«jug gegen bie fpanifcben

'2lraber unb fein :i3erbältnif3 ju iHom geben au« bem iulc|}t angefübrten Briefe ©ce«

gor« VII. unb bem unmittelbar im diegiftrum folgenbeu Stüde b^toor.

S>. 'i^'O -224. — Sllad) ben befannten ilBerten »on Xbiervi; unb £appcnbcrg bat

©frörer im ©regor VII. "i^b. III. eine neue unb »ielfad; abiocKbcnbc Darfleliung ber

(Srobeiung Snglanb« taxdi) bie •Jiormanncn ücriucbt, in roeld^er er ebenfo entfcbieben

für bie ^Jiormannen ^^Jartei nimmt, al« ieiu sUorgänger für ba« unterbrüdte (©atbfe«'

boU. Die« ifl (anm ju oerwunbevn; aber ^J3efrembcu mug bocb erregen, wie er bar«

)utbun berfucbt, bag ^lüilbelm ein Se^eneberbäUniü ju bem Stuhle 'iietri auettaunt

babe, ba ber berü^^mte abrief iJüilbelm« an ©regor VII. (Epp. Laufranci Nr. 7)

über ba« »abrc iBevbäUniß nicbt ben geringflen Zweifel juläöt. Der '^3apft »erlangte,

baß Jüiilbelm ibm unb feinen 9iacbfolgein ben gibelitäteeib leiften foUe (.quuteuus

tibi ai äUüceBsoribuö tuis Ud«hiaiem t'acerom); ber .ftonig bagegea »ctivetgert ü,
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»eil »eber er, »ie er fa^t, eine folc^e SSerpftic^tung eingegangen fei, nod^ feine

Vorgänger ein ©leid^eä get^an Ratten. Unb mie erttärt ©frörer B. 536 biefe ganj

unjiceibeutigen Sorte? „©regor machte geltenb," fagt er, „ti genüge feine8ß5eg8,

bo§ ber Äönig toon (gnglanb ]iä) mit bem 2Wunb al8 3SafaHen be8 (^eiligen ^tu^l«

bctenne, er muffe »ielme^r binc^ bie Zifat, bur^l ^Abtretung ber 5Rormanbie, jeigen,

baß er ben ü&enicmmeneii SJerbinblic^feiten gemäß baublc." 2)a8 fcQ Reißen: fide-

liiatcni t'acoro, unb biefe t^atfäc^lic^e Öcwä^rung ber SSafattenpflic^t foQ jugleic^

ben 9ia(^folgern bc« 'JJa^jflea gelten unb SBiUiclm [xd) üon i^r bur(^ Jpinroeifung auf

leine SSorgängev entbinben, bei bcncn biefe t^atfäc^li^e Seteäbrung in<i)t flattgefunben

t)obel Jötgrcif'ö, n>er'« {ann. 33on ben OueQcn für bie ©cfc^ic^te ber Sroberung

genügten für meinen 3totd ba« fflerf be« wohlunterrichteten .Kapellan« Äönig SBil»

belme, te« ilidjibiatonen äBill^elm oon Sifieuf (.Du Chesue, Script, bist. Norm.

172—213), unb bie Äirc()eageid?i(^te te8 Ordericus Vitalis, bie jum S^eil bie un«

»erloren gei^angenen @tücfe oon 3Bii^eIm« Serf erganjt. 5)ie fd^limme 2lnt»ort

Äönig Sßil^eim« an bie Legaten 9iicoIau8 II. finbet ficb bei Ordericus L. III. j. 3.

1033. Uebev bie Xt^eiUiabme ^einric^« III. an ber ßurürffü^rung Sbu^arb«, Sbmunb«

«äobu, nad) Snglanb fe^e man Sappenberg, ©cfc^ic^te öon Suglanb I. 517 unb über

gbn^arbö gamiltenöcrl^ältniffc a. a. O. €. 463. 464. 2)a8 greunbf^aftebünbnt§

j^einrid^« IV. mit üPil^elm bem Sioberer ernjäpnt 2Bil^elm öcn Sifieuj ]). 197-

lieber *4balbcrt« Ser^^ältniß gu SSil^elm \tU man abam öon sBremen III. c. 53,

über 2lnno« Sambert i. 3. 1074 (p. 216). Lambert« ©rjä^lung t^>ut I^inrcic^enb

bar, baß ^einric^ nit^t ju berfelben 3ett ':ü5il(>elm jur ^ül?«leiflung gegen bie Sat^fen

eingekbeu Ijabcn tann, wie Ijniuo de Bello Saxouico c. 36 berichtet.

8. 225-228. - 2)ie erfien Serbinbungen SoleilatoS be« Äü^inen mit 9iom

er^eÜen au« bem ßeg. Greg, VII. L. II. op. 73 ; bie 33er^ältniffe 8lora8 p Salomo

»on Ungarn unb §erjog ®ei)a au8 bem Reg. Greg. VII. L. II. ep. 58, L. IL

ep. 13. Ucber bie bem *-i3öl;menl;erjog Spiti^new »on 9UcoIou8 II. überfanbte

SKitra unb ben toon jenem gcleifteten £enfu8 öon 100 ^fb. ©über fe^c man ba«

>4Jerjeict>ni§ ber Sintünfte ber römifd^eu Äird)e bei Deudbebit ('Äuegabe öon iDiartinucci

p. 333 unb iJorgia, Breve isloria dcl doiniuio temporale App. p. 16). Saß

SBratiflaro bann bie Mxtxa öon Sllejanbet II. erhielt unb ben (Eenfu8 ebcnfatt8 leiftete,

gel^it au8 bem Reg. Greg. VII. L. I. ep. 38 unb L. II. ep. 7 ^eröor. Ueber bie

©treitigfeitcn jwifcfacn SBratifloto unb feinem Sruber 3aromir ^anbelt auöfü^rlic^

Cosmas Prag. II. c. 27 ff.; man öergleic^e auc^ ben 'Brief >Siegfrieb8 an Oregor VII.

im Codex Uduh-ici Nr. 130 (J.40). Da8 JBer^ältniö Söenb ©flrit^fon8 ju Sllejan»

ber II. unb §ilbebranb er^^eüt au8 bem gragment einer Jöuße 2l(ejanber8 bei üJJanfi

XIX. 943 unb bem Reg. Greg. VII. L. li. ep. 51. 75 unb L. V. ep. 10.

>©. 230. 231. — 5)en Äonflanjer Raubet fennen toit ou8 @iegfrieb8 ©rief an

ben ''Jßapft im Codex Udalrici Nr. 122 (J. 36), ber offtciellen 2lufjei(^nung über bie

jKaiiijcr Sv«obe Nr. 123 (J. 37) unb bem sBegtcitfcbreibcn be8 Srjbif(^of8 bei

Ueberfenbung ber (enteren an ben 'I3apfi Nr. 124 (J. 38). Diefe ^Ictenftürfe jeigen,

baß in ben aic^tigften ^^>untten Sambatä (Svjäl^lung ^ier irrig ift, wie 9lante jur

^ritif fränti|ct>=beutf^er 3ieic^8annaliften @. 33. 34 weiter entwidelt bat. 3lud& bie

Sarfteüung bei sBert^olb ju ben 3a|)ren 1069. 1070, 1071 ifi ni^t frei öon Unrid;*

tigteiten. ^eibe 5)lunalifien [teilen, wie aud> ber Slltaic^er 2Jii>nc^, ben Äönig nac^ bem

3€ugniß ber Sitten in ein gu ungünftige8 l*i^t.

®. 231. 232. - gür bie etreitigteiten, welche tnxd) stöbert» (Sr^ebuug jum

'Äbt öon iüeic^enau ^erbeigefüi^u würben, iji Der iöiief ®regor« VII. im Reg. I.
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ep, 82 unftre ftd^erjic OueDe. 2Ba8 ^ier evjä^It loirb, fiimmt mit beu '^di^aben bei

SBertl^olb, Söernolb unb bem 9ntai(^er Wönd) im (Sonjen überein dagegen finben

fiä) aiiä) ifin bie entfc^iebenften SBibeiiprüd^e mit ber ®vjä()lmtg beö ?ambcvt, bie

\)iixm6) mit SBoifit^t beiiu^t luerben muß, fo banfengtüertbe Stitjlc^lüffc fie auc^ im

Sinjelnen barbietet. 2)a6 bev Äönig felbfi (Selb toon 9iobert genommen ^abe, jagen

Scrtbctb uub Lambert, aber in bem 33riefe ©regorö wirb barauf nic^it ^ingebeutet.

lieber ^Robert« Sinfe^ung in Oengenbacb unb feinen Sob belehren bie Annalos

Gengenbaccnses (M. G. V. 389. 390). %Mo II. 8 bringt bie 9?ei^enauer 50or»

gängc mit bem über bie 9tätbe C>«i"rit^8 IV. öon 5llcjanber II. teibängten S3ann

in unmittelbare 23erbinbung, aber gewiß mit Unre^t. ®cnn einmal finb bie toon

9iobert mit .ffir^engut au«geftatteten Ferren, h>te flar an« bem ßd^reiben berbovge^t,

erfi toon Oregor VII. gebannt werben, unb jwor n?uvbe ber 33ann am 8. SDtat 1074,

alfo erji naä) ber ?lu«|ö^nung mit bem Sönig :broclamirt; außevbent werben jene

§erren nirgenb« beftimmt al8 SRät^e be« .ffönigS bcjeid^net.

@. 232. 233. — Ueber bie a«ailänber Vorgänge im 3abre 1072 unb 1073 febe

man ^Äritnlf IV. c. 2.3 unb Sonijo p. 653.551; ju öergleid^eu i(I ferner Grcgorii

VII. Rpg. L. I. ep. 15. 3)en ©rief ^^Japft Sllejonbtr« II. an itönig ^einrieb er»

»Sl^nt SBonijo. 2)?on barf mit bcmfelben nic^t bie ganj grunblofe 9?ad^rt(i^t bei

(Scfe^arb j. 3. 1073 combiniren, bie ic^ bereit« (Ann. Altah. @. 207 2lnm.), bann

aud^ Sfoto II. 8 fritifirt bat. (Sfvörer »evt^eibigt jwar bie 9?otij bei (Sde^arb, aber

meine« Srad)ten« nicibt überjcugenb. Daß ^ilbebranb ijftcr« öor feinem l'ontifirat

tnxä) briefticbe SSorfleQungen auf ^einrtd^ einjuwirfen toerfucbt babe, fagt er felbft in

bem igcbreiben bei S3runo c. 72 unb im Reg. IV. ep. 1. SBcflimmtere« über bie

Sannung ber föniglid^en 9iätbe finbet fid^ nur bei 58oni}o p. G55, aber bie ©riefe

(Sregov« VlI. befläiigen burc^au«, wa« \)ux gemclbet wirb, ©cn SInfong biefe«

^ontificat« an beftanb bereit« ber 3>»iefpalt jwiftbcn bem ÄiJnige unb 9iom, unb

ber Orunb war ^eiurid^« communio cinn excoramuuicati.-^ (llig. I. ep. 21). 3)er

im Sejct berül^rte ©rief be« Sluno ifl unter unferen 2)ocumcnten A. 8 abgebrudft.

@. 233—236. — Ueber bie Äloficrreformcn jener ^dt \tf)t man befonber«

Sambert j. 3.1071 unb 1075; aud^ öon ber 5Reliquienöcrebrung unb bem 2!?unber»

glauben feiner 3fitgenoffen giebt er biele ^^cifpiefe, namentlicb j. 3 1071 unb 1072.

2)e8 Janbfrieben« in jTbürtngen gebenft er v 3- 1069 nnt> 1070. 35}ie ^einric^ in

@o«Iar einen l'anbfricben für Sad^fcn bcfd^wi^ren ließ, wirb bei ©ertbolfc unb ©ernolb

j. 3. 1069 berichtet. SKan tocrgleicbc aucb oben B. 1090. Änm. 2.

@. 236—238 — 2)ie neue Sebeutung ber rBmifd;en j^aPcnfbncbcn luabe i(b

^ertoorgcbcben in bem ^luffo^e über bie ©efe^gebung ber vömijcbcn Äirc^c (iOlüncbener

^iflorifcbe« 3obrbud^ für 1866 8. 122 124). Sie epigramme be« ^ßetru« ©a*

miani flebcn in feinen äöerfenIV. p 25. lieber bie legten 2«beu«j':itcn be« '^ifcbof«

öon Oflia febe man feine JBiograpb'c c. 21. 22 unb über feinen ^iacbfolger Oerolb

bie Vita üdalrici C«;llc'nsis pohterior c. 12.

e. 238-240. - S)ie Sorte be« Slmatn« über bie ^^Japflivabl fleben am ©d^luffe

be« vierten ©ud^c«. 3)ie an«fübrli(ibf^e 2)arftellung ber SJorgänge bei ®regor« VII.

SBabI giebt 'i^oni^o p 656. 657; fie wirb in allen wefentlitbcn ''^Jiinftcn bnrcb ®re»

gor« eigene eingaben im Kcp I. ep. 1—9 befiätigt. SBcr bem ^JJegiflrum finbet fid^

ba« SBablprototoU; '-öeno p. 2 unb 15 bebauptet, bie ISarbinäle bätten c« au« Aurc^t,

baß Tu ber ^-bann wegen Ucbertretung ber {anonifc^en ©eftimmungen für bie @ebt«*

»acanj treffen tonnte, nid^t unterfc^rieben , unb in ber X^iat liegt e« obne Unter«

f(!(>riften toor. ©ei^r oupttig ift in bemfclben ber unbcfiimmte ©ebraud^ be« 4liort«
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cardinales, ba e8 ^eißt: nos sanctae Roraanae catholicae et apostolicae eccle-

siao cardinales clerici, acoliti, gubdiaconi, diaconi, presbyteri, praosentibus vene-

rabilibus episcopis et abbatibag, clericis et mouacliis consentieutibns, plnrimis

turbis utriusqne sexus diveisiqiie ordinis aceUmiantibus, eb'gimns. Ofgeniiber

ber grjä^Iunä 6ei Sonijc tnijc^te iä) niä)t au8 bem ^rotofoö, lüie e8 3i)pfiel (^app<

»a^Ien 2. 105) t^ut, eine förmlit^e SBa^t in S. Pietro in Vincoli folgern, 3)ic

^Ini'c^utbigungen ^ilbcbranb« toegen fccr SBa^I erretten am beutlid^fien au8 bem

3)ecret ber 33rijener @^nobe (M. G. Legg. II. 51) unb ^cnjo VII. c. 2; andi) in

^einri^ö ©rief j. 3. 1076 (M. G. Legg. II. 47) unb au8 mehreren ©teilen 6et

»-Beno laffeu fic fidj erfennen. Uebcr ben 2Ranget an 33etteifcn für aUe biefe Jlntlagen

fe^e man befonter^ je^t Wido Fcrrariensiap. 154 unb 169; and) (SregorS ©^reiben

im Reg. I. 39 ijl für bie Seurt^eilung feiner 9lbft(^ten nid?t unwid^tig. I:)a9 öer*

traute Sßerbättniß jtrifc^en ^itbebranb unb ^ugo bem SBeißen ju jener 3"t gebt

»or Willem aus bem Rog. I. ep. 6 tjertoor.

@. 241—244. — 2)ie früher gen?öbnUd^e31nna^me, bo§ Tregor bie öefiätigung

be8 ^5nii}8 nacbGcfu^t unb erbalten babe, beruht auf Sambert p. 194 unb 5?onijo

p. 657, bereu ©rjä^fungen ober in feiner SBeife batmoniren. 92a(!^ S3onijo fu^t

(Sregor bie 58efläti.)ung in ber §>offnung nacb, baß er fidj fo ber brüdenben Süvbe

be8 'i>üutificat8 entlebigen toerbe, aber ber Äijnig fenbet fogleic^ benJJanjIcr ®regor

ai, um bie SBa^I ju befiätigen unb felbji bei ber 3Bei^e jugegen ju fein. 9ia(^ 5?am«

bert ^jroöociren bie beutfd^eu 93i)c^öfe bie ©inmifd^ung be« .R8nig8, ber ben ©rafen

Sbev^arb nac^ 9tom fenbet, um bie Sßa^Iöcrgänge ju untcrfuc^en. 2)er ®raf »irb

i>en ©cc^or gütig em^jfangeu, ber ibn öcrfic^ert, nur gejtrungen ba8 9tegiment ber

Äirc^e übernommen }u \)a\>tn, unb bie Sei^e, bi8 ber Äönig feine 3uf^'n'niung gc=

geben babe, ju bcrfdjieben öerf^jric^t. 9118 bieg bem Äönige gemelbet öjirb, ert^eilt

er fogleic^ feine @imt»iüigung, unb bie SBei^e erfolgt. Lamberts Sriä^tung bat $Ran!e

@. 34. 35 eiuyjebcub fritifirt unb i^ren ®iberfDru4> mit l3oniio8 unb @regor8 ei-

genen Sleußerungen Ijcröorgeboben. 2)ie (Senbung @ber^avb8 toitt 5Ranfc jwar nid^t

gänjli^ in *^lbrebe Stellen, bocb befireitet er, baß Sberbarb 2Iuftröge gehabt unb "änU

morten cm))fangen ^bc, toie fie Lambert berietet, gloto, ber II. 6 gtdc^ifaüs bie

(Slaubmürbigfeit ÜlambertS in Sweifel fleflt, gebt teeiter unb meint, bie Senbung

(Sbet^avbS na^ SRom ^abe über^au|)t ni(^t fiattgefunben, »eil ©ber^arb na^ S3onijo

(p. 664) JU ben gebannten 9iät^en .^einric^g gebort ^abc. 9luc^ SonijoS 2)arjleüung

^ält gloto nic^t für gfaubwürbig unb neigt fid^ ber 3Jteinung ju, baß ©regor »eber

bie Sefidtigung feiner SBabl beim ÄBnige nacbgefuc^t, noäf fic erbalten \)aht. Unb

baß beibe« nic^it gefc^e^en ifl, ^alte ic^ für unjtoeifetbafti). 5Ba8 S3onijo toon ©re«

gor VII. bei biefer ©elcgen^eit erjä^It, erinnert an bie SJorgange bei ber Sa^I

©regorS I., mit bem 33onijo feinen Reiben auc^ fonfi »o^l :|)arattelifirt. 2)ag

©regor VII. fo nic^t »erfahren fonntc, jeigen ^ofitito feine Briefe; fte bemeifen eben

fo befiimmt, baß ber ^ajjft bem ©rafen Sber^arb nid^t antwortete, tt>ie Lambert ibn

Qutttjorten läßt, unb baß er überbauet feine ©teßung toon einer Sntft^eibung be8

ÄönigS nicbt ob^angig mad^tc. 2lud^ t^un bie Ouetlenfietlen, bie gloto o. a. O.

jufammengefieUt ^at, meines Srad^tenS ganj unjtteibeutig bar, baß ber .ffonig niemal«

1) S*on ^aj)fncorbt (®ef4ii^te ber Stabt dtom <B. 208) unb S^omberger (-©Vn^foniflifiie

Ueberftcjt IV. @. 797) ^abeit beibeS benimmt in Slbrebe gebellt. $efele8 «Polemi! gegen ^apencorbt

unb Damberget in ber S^e»Iogif4en Ouartalfc^rift 1861, S. 411—410 unS» in ber eonciliengeit^iiftte

V. 3—6 fi^eint mir l^ier nit^t überjeugenb.

®iefebre*t, Äaiferjeit. lil. i. 2lufl. 71
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btc SGßa^I fßrmlid^ 6ej!ättgt i)at 3öie ^ättc man ftt fonft aü6) fpätcr auf ®vunb beS

2)ccret8 9Jicotau« II. bcfirciten fönnen? SSenn aber S3onijo in ber Sliino^me irrt,

baß ber^o:|)ft bie SSefiättgung nad^gefuc^t unb erhalten, ?omkrt in ber anbcren, bog

ber Äönig fic beanf^jruc^t unb ert^ift \)abe, fo fönnen i^re (Srjä^lnngen iod) anber»

»eitig eine factifc^e ©runblage ^aben. @o fc^eint mir fein »oQiüitfjtiger ®runb ju

bejttcifeln, baß ©regor t^at, »aS S3oni}o fogt: luissis ad cum (rogGin) continno

literis et mortem papac notificavit et suam ei electionem denunciavit, icenn

uns aü6) im 9Jegi|trum gerobe ein fold&e« 9iotificatiün«f(^reiben an Jpeinricf» fe^It,

ttjic es an anbere ^erfonen bort erhalten ifl. 9iocb »weniger fe^e ic!^ ®runb, ba« bon

SSonijo gemelbcte factum in Sltrebe ju [teilen, baß ber Äanjlcr ©regor bei ber Sßei^e

be« ^a^jfte« jugegen war. Itterbing« ^atte ber Äanjtcr mit anberen Sombarben, nsie

au« bem ^örief be8 SBil^etm toon 2J?e|} (Wattcricli, Vitao pontif. 1. V41) ^röor»

gel^t, anfangs bal^in gearbeitet, baß ber Äönig bie ffialjl cafftren möchte, aber bie

SBeigerung beffelben änberte feine ©tettung, unb au« Reg. I. op. 26 gebt ^roor, baß

ber tangier ftc^ mit bem ^apft toerflänbigtc. ©o fc^einen mir ferner and) Lambert«

9iad)rid)ten über bie Söemübungen ber bentfd)en S3ifc^8fe, bie 3öabl burd; töniglidjc

©infpra^e ungültig ju mad^en, nic^t gn bejweifeln. 9io(b mebrere a)ionate fpäter

flagte ber ^a^jft über bie Äälte ber bcutfd^en ötfd^öfe. (Srft im ÜJiärj 1074 fc^rieb

i^m Slnno; wenig früher, etwa im f^ebruar ifl ©icgfricb« sörief im Cod. üdalrici

Nr. 130 (J. 40) abgefaßt, ben ber ^ap^ burcb ba« Schreiben im Reg. I. ep. 60.

beantwortete. ®ie Ueberf^rtft in ©iegfrieb« 5örief lautet: Reverentissimo patri,

novo Gregorio, sacerdotio primae scdis apostolicao iufnhito, Sigefridiis Mogun-

tiuao dispeusator ecclesiae. Surc^ bie fd^iJnen Sßorte be« Srjbifd^of« ^at ftc^ b<r

'^ap^ mi)t irre mo(!^en laffen, unb nod^ weniger bürfen fte unö jn ber SKeinung

öerleiten, ol« ob ©iegfrieb nid^t« fe^nlid^er gewünfcbt glätte, ol8 ©regor« Srbebung.

3Jergl. gloto II. 9. ©d^wer ju fagen iff, oh man l'ambert« @rgä^)lung »3on ber

©enbung be« ©rafen ßberbarb nod^ Italien irgenb weld^cn ©lauben bcimeffen fott.

33ielleicbt liegt nur eine SJerwed^felung mit Sber^arb« 3}lif|lon i. 3. 1075 »or, aber

unmöglid^ wäre boc^ nid^t, baß er au^ bamal« im Sluftrage be« Äönig« nad^ Italien

gefd^idt wäre, bieHeid^t um bie lombarbifd^en ©ifc^öfe ju befcbwi(^tigen. Offenbar

irrig ift Lambert« Eingabe, ber ^ajjfl fei erfl om 2. gcbruar 1074 orbinirt; ebenfo

\a.\\6) fmb oud^ ©ernolb« 3)aten in ber (S^ronif unb im 9ierrologium, bie überbie«

bifferiren: iöonijo« Seflimmung wirb ^lier burdb ba« 9iegiftrum befiätigt. (Sine

„forgfältig berechnete 33erfd^iebung be« ajatum«" wirb in Lambert« 3rrt^um wobt

nur ber »ermut^en, ber mit SDelbrüd (©loubwürbigfeit ?ambcrt# @. 4. 5) in l'am»

Bert« gonjer SrjS^lung bewußte gälfc^ung fie^t. Tlan »ergl. (lüü) g. 35raun, SDic

Xage toon 6anoffa, erfie Hälfte C^Jrogramm be« HRarburger ©^mnafium« 1873)

@. 13
ff.

@. 244-246. — ©regor« »nft^ten über bie Serberbniß ber Seit jinb im

Reg. I. ep. 9 au8gef<)ro(^eu ; man toergleic^e aud^ ben nic^t biel festeren ©rief on

SanfranI Epp. coli. 1. — 2)ie ©ilbung be« vä^>flli4lCK SJafaQen^ere« bur^ ©regor

l^aben wir erfl burd^ Wido Ferrarionsis p. 155 befiimmter fennen lernen, lieber

(Senciu« ifl Paulus Bernriedenais c. 46 ju dergleichen, über bie ^ulbigung bon

3mola Reg. I. ep. 10. ®ie erflen, eigent^ümlic^en ©ejie^ungen jwifc^en 9iobert

©uiScarb unb ©regor VII. ergä(?lt Slmatu« VII. c. 8— 10; man bergleic^e ben 5iirief

be« <ßa^>fle8 an (Srlembalb im Reg. I. ep. 25. 2)er »ertrag mit üanbulf flnbet fld^

im5Regifirum I. ep. 18a. SKan fie^t au« i^m rec^t beutlid^, wel^e flägliie ©tettung

©regor ben bon i^m ab^öngigen gürfien beließ : Üonbulf mußte but^jiäbli(^ biefelben
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93ebtngunfien eingeben, toie bamal« bie ^tocurator/n ber röniifc^en ^trd^c. 35cr Gib

bcrfelSen ijl au« 2)eii8bebit (?(u«gabe tocn ÜJJartinucci p. 338. 339 unb Borgia,

Breve istoria del dominio temporale App. p. 20) befannt. 2)er ?c^n8eib, ben

9tic^>arb (SregorVII. (eiftete, finbet fic^ im Siegiftrum L 21 a. 3?on bem 3llejanber II.

gef^teorencn Sibe unter|d^eibct er fic^ nur bur(^ bie SluSlaffung bc8 pro meo posse

in Sejug auf bie SJertl^eibigung ber 9te(^te unb ißefigungcn beä ^eiligen betrug unb

bie gormel: ßcgi vero Henrico, cum a te admonitus fuero vcl a tuis succcsso-

ribus, inrabo fidelitatem, salva tamen fidelitate s. E. e., on beten ®teQe ber

frühere @ib bie SBorte l^at: nnlli iurabo fidelitatem nisi ealva etc.

@. 246-249. — 3)te 2)arftettung ber Sßerfud^c, bie ©intrad^t jtoifd^en bem

.Rönig unb bem *4jat)fi ^erjuPeUen, beruht ganj auf ben 9iad^rici^ten, bie [vS) im 9ie*

gifirum I. 12—28 finben. ©er Srief beS Äönig« an ben ^apft fte^t bort nad^ ep.

29. lieber bie Sc^t^eit beffelbcn ift noc^ 'i^oigt unb ©tenjel 92i(^t« me^r ju fagen;

fie ifl je^t allgemein anerfannt. 9?obert @ui«carbe Angriff auf (£a|)ua erjä^It 9lma*

tu« VII. c. 10. 11, ben Sob ^anbulf« bei 3Ronte ©cvc^io bie Chronica S. Bene-

dicti (M. G. III. 203) unb bie Aunales Beneventani j. 3. 1073; bie falfc^e 3a^re8«

ja^t in beiben Ouellen ift leicht ju beri^tigen.

@. 249-253. - lieber bie ©efanbtfc^aft be« ^a^jfie« an §einri^ in berOfier*

jeit 1074 banbeln Sambert p. 215. 216, 5Joniio p. 657. 658, SDkrianu« @cottu8

unb Sernolb j. 3. 1074. ©ie geben alle einige gute unb brauchbare Siotijen, aber

bebürfen boc^ fämmtlic^, njie bie Slctenfiüdte jeigen, toielfad^er 53eric^tigung. ©olc^e

Slctenftüde fmb ber intereffonte ©rief be« Siemar bei ©ubenborf, 8{egiftrum I. 91r. 5,

bann mehrere ©riefe ©regor« (Reg. I. 85. II. 28. 29. 30 unb Epp. coli. 14). Lam-

bert nennt al8 t5ä<3fllid^e Legaten bie Äaiferin unb fünf ©ifcbSfe, aber alle jene ©riefe

bejeugen, baß Legaten be« ^o))fie8 oQein bie beiben Sarbinalbifd^öfe toaren, teelc^e

bie Äoiferin begleiteten. 5Rainalb toon Somo, beffen Sambert unb 33onijo gebenfen,

»ar bamal« b^ufig ber Begleiter ber J?aiferin, unb nur in biefer ©igenfdbaft toirb

er ficb ber Oefanbtfc^aft angefc^loffen baten, njie anä) toobi ^einric^ toon S^ur, ben

Sambert oQein nennt. Saß bie Legaten ben ^önig fßrmüdb toieber in bie Gemein»

fcboft ber Äirctie aufgenommen ^aben, fagt (Sregor.felbfl im Reg. 1.85 (peregistis,

filiura vestrnra Heiuricnm regem comraunioni ecclesiae restitui) unb Epp. coli.

14 (ad poenitentiam susceptos). aber im eigeuttit^en ©inn toom ©ann getöfi,

»ie i?ambert meint, würbe er f^on bc«l^alb nic^t, »eil ba« ^nat^em ni^t unmittel*

bar über i^n, fonbern nur über feine Stätte ou«gef)5roc^en tt»ar. 2)aß ber Äönig

babei 9teue bejeugte, ©efferung gelobte unb beflimmte ©erf^re^ungen gob, liegt in

ber 5iatur ber ©ac^e unb wirb aucb ausbrüdlic^ bejeugt. (Sine ©ußfcene, tt>ie fie

gloto II. 14 nac^ üJianegolb bavfteüt, Die ber f^äteren in Sanoffa nur ju fe^r gleidbt,

^at in^iürnberg geiriß nic^t ftattgefunben ; HRancgolb ifi für foI(^e Singe ein fd^lecbter

3euge. 3)a6 äugleic^i bie gebannten 9tätbe be« ÄiJnig« abfolöirt feien, teirb nirgenbß

auöbrürflicb gefagt, aber folgt boc^ tfjeil« au8 ben S^ac^ri^tcn bei ©ernolb über bie

toon i^nen geleifietcn gibe, t^eil« »ar e« burd^an« nötbig, »enn ber Sönig nid^t fo*

fort ttieber (Senfuren toerfallen foQte; benn irrig i^ offenbar, ttenn ©onijo berichtet,

ber Äönig ^abe jene SRät^e au« feiner 9lä^e entlaffen. 2öa« über bie bon ben 2e*

gaten geforberte @9nobe©oniäo unb Lambert bericbten, roirb ergänjt unb nod^ me^r

berid^tigt Durc^ ben erwähnten ©rief Siemar«, beffen abbrudt bei ©ubenborf einiger

Sorrecturen bebarf. 3« 6 ifi 5" i^i^n vobis domi vestrae fiatt nobis; ©. 9 3-

11 »obt interna suggestione für in terra ober bo« toon Slroß emenbirte iterata;

oud^ Tu in 3. 4 toom Schluß möchte id^ lieber in Nam fiatt in Dum anber«,

71*
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weld^e« leljtere fld^ bem ©ebanlen ^tßex anpaßt. Samberts unb ©onijo« 33frt4itc

jeigen übrigen« in gleid^ec SSJetfe, tüie bebutfam man mit i^rcn fnbjectitten 25eutungen

ber Xhat\aä)cn fein muß. 9?ad^ Sonijo Jon ber Äßnig bic @vnobc eben fo obficbtlidb

bintertrieben, »ie nad) Lambert leibenfd^aftlid^ betrieben baben, um fic^ einiger miß'

liebiger SBifcböfe ju entlcbigen. Ucber bie erften 3iii"iif'""9f" be« ^a})fte8 ju bem

3uge na^ (5onilontino^5et fe^e man Reg. I. 18 46. 49. 72. II. 3

©. 253-260. — ©a8 iierunglücfte Untcrnebmen be« ^a^jfieS gegen SRobert ©nie*

carb criä^lt toeittäufij] 2lmatu8 VII. c. 12-17; »id^tigc gjotijcn ftnbeu fid^ ou(b

bei Söonijo p. 659; bie 9Ja^rid^len 53eiber beOätigen bic ©riefe im 9iegi(irum I.

84. 85. IL 9. ®er mttgetbeilte 93rief an ^ugo toon Slunv ftebt im 9tegiflrum Tl.

49; im Ucbrigen fe^e mau bafdbp II. 3. 30. 31. 40. 2)urcb biefe actcnflürfe ge^

hjiuneu bie erneuerten SBorbereitungcn für ben überfeeif(^ni Ärieg ?i^t. 3)iefcr 3"'

gehört oud^ ber fel^r intereffante ©rief an, ben juerfl <£ubcnborf im 5Regiflrum II.

9h-. 21, bann in toerbeffcrtem 2:ejct Saffe Epp. coli. 11 bcrauSgecjeben bat !Der

SSrief an ©üeub ©flrit^fou jle^t im 3tegiflrum II. 51. l'lußer ben fonfi befanntcn

©teilen über bic SJermä^tung bc8 (Sonfiantin 2)ufa8 mit ber .^lelone Uaci^tt man

aud^ bie ^iotij bei ?lmatu8 VII. c 26.

'S. 260-266. — ®ic 3ern)ürfniffe j»Dif(ben (Srcgor VII. unb .ffiJnig ^l>i(ipp

toon Sranfreic^ lernt man au8 bem Siegiflrum II. 5. 18. 32 fcnncn; für ba« ©er*

l^ä(tni§ bes «ßajjflcS ju ÜWanaffe toon 9leim8 unb anbercn franjöftjc^eu 55ifc^8fen ifl

ber ©rief Reg. II. 56 bejci^nenb. 2)ie (£itation8f(breiben ®regor8 an bie beutfc^en

JBifd^öfe fleben im Reg. II. 28. 29, »o in bem erfien ©rief mobl ba8 Saturn II

Id. Decein in II. Non Dec. ju cmenbiren ift. 3n bem bcreitö angeführten ©riefe

fiiemar« on ^cjilo bei ©ubenbörf, 9tegiflrum I. 9ir. 5 finb befonber« bie Jßorte be«

merfen8tt)ert^ : Pcriculosus homo vult iuberc, qaae vult, episcopis ut villicissHis,

quae si uon fecorunt omnia, Romam venient aut sine iudicio snspciidnntur.

3)a8 ©^reiben §ermanu8 bon ©ambcrg an ®regor VII. ftnbet fi^ im Cod. Udal-

rici Nr. 135 (J. 43), ba8 @iegfrieb8 bon a«ain} bafelbfl Nr. 132 (J. 42); über

bie @^nobe ju (Srfurt i. 3- 1074 ift Sambert p. 218. 219 cinjufeben. ©cbr unter«

ric^tcnb über bic SJerbältniffe ber beutfcben Jtir^e ju ®regor in ben ?lnfängeu feine8

^ontificat8 i(l ba« Schreiben Ubo8 bon Xrier, »e((^e8 ©ubenborf im 5Regiflrum I.

9?r. 4 juerft ^crau8gegeben ^at unb in ©erbinbung mit ®regor8 ©^reiben im Reg.

II. 10 JU bringen ifi. ®cr »id^tige ©rief be« ^apfle« an bie oberbeutfc^en ^erjoge

flebt im Reg. 11. 45; man bergl. bamit Epp. coli. 10.

©. 266-269. - Uebcr bie ©crgänge ouf ber gafienfvnobe 1075 finben flt^

Siad^ric^ten im Reg. II. 52n, bei SWartanu« ®cottu8, 3lrnulf ben SWaitonb IV. c. 7,

©ertbolb, ©ernolb unb ©onijo (p. 663), in ben ^jö^jfilic^cn ©(^reiben im Reg. II.

63. 66. 67 unb unter ben Epp. coli. 3. 4. 5, mläft Ie|jtere iä) bem 3a^re 1075

jufc^reiben muß, hjöbrenb fte 3offe mit anberen auf 1074 begiebt. Ucber bie legis«

latorif^e Xbätigfeit @regor8 auf biefer ©^nobe febe man meine 3tbbanblung über

bic ©efefegebung ber römifc^cn Äircbe im SDMncbener bifiorU^en 3a^rbud^ für 1866

6. 126
ff., tco namentlid^ oud^ über bie erfle ^orm be8 3nbefIiturberbot8 gebanbelt

ifl. (Singe^enb ifl bie ®efd^»id^te ber römifd^en ©t^noben in biefer 3eit bon O. aWeltjer

in feiner Sd^rift: <Papfl ©regor VII. unb bie ©ifc^oföttja^Ien. 3njeite, böaig um«
flearbeitete Auflage (2)re8ben 1876) bcbanbcU ttorben.

©. 270. 271. — *ßctru8 3)amiani fogt in bem ©ud^ de privilogio Romanao
ccclcsiao in ber Einleitung Opp. T. III. p.37; frequonter a me postulasti,

ntj Romanornm pontificum decreta vel geeta percurrens, qaicqaid apostolicae
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sedis auctoritati epecialiter competere videretar, hinc inde curiosns excerperem

atque in parvi voluminis unioncm uovae compilationis arte conflarem. Hanc
itaqae tuae petitionis iiistantiam cum ego ncgligens flocci penderem magieque

saperstitioni quam necessitati obnoxiam iudicarem etc. Uefcer ben fo^cnaiinten

DictatQs papac im Reg. II. 55 a fe^e man bie ertoäl^ntc 3t6^anbhing im 2Rün(^cner

^iporifc^en 3a^rbu(^ @. 128
ff.

©. 274—276. — 2)ie SSerfamnilung bergütflen ju@o8lar criä^It Sruno c. 23.

SWan f}at an feinem 53erid^t ^auptfät^lic^ be«^Ib 2tnfie§ genommen, n^eil bie gürfien

naä) öergebtid^em Darren bie Slntioort erhalten ^aben foQen, ber Äönig fei geeilt ad

urbem Buam. ©tenjel 1.291 meint be^balb, bie gürfien feien nid^t in, fonbern bei

@o8lar, etwa in SBerla gc»efen, unb »erfiebt unter ber nrbs ®o«Iar fclbfl. Slber

33runo läßt \\ä) bie Surfen auSbtiicflic^ in ®o«lar felbfi berfammeln, unb f^ttjcrlidb

itivb je in Oueöen jener 3eit ®o8lar eine urbs genannt; lä) finbe e« öielme^v fiets

a\i villa regalis beiei^net. Urbs ifl ein befcpigter Ort, unb 'Bruno felbfi brauet

eä c. 34 glei^bebeutenb mit castellum unb munitio; fo nennt er Süneburg c 21

castellum, bagegen c. 26 urbs unb c. 27 avi6) bie^arjburg urbs. ^iernatl^ ifi bei

33runc8 Sorten fidler an bie -^arüburg ju benfcn, unb tc^ gloube nid^t, baß er o^ne

aöe Slnf^auung fc^reibt, »ie gloto 1. 382. 9iote 2 bebau^Jtet. ^ud) bie Annales

Altaheuses beftätigcn je^t im Sßefcntlid^en 53runo8 Sarftellung, obfc^cn fie in (Sin*

jeln^eiten abrceicben; fte ernjöbnen auöbrücflic^ ber 33erfammlnng om 29. 3uui ju

©oSlar. 2)a« 33erjei(^ni§ ber berfc^trorenen gürfien giebt Lambert p. 196; er nennt

unter i^nen aud^ Slbela, 3)ebi8 fcblimmeS SSeib, omni marchione animosior atque

implacatior. Ci Sif^of gritbric^ bcn iKünfler bon i^m mit 9te^t ^ier genannt

»trb, ift mebr al8 jweifelbaft, bo er bei 53runo c. 27 nod^ f^äter al« Uiiterbänbler

be8 ifi?ntg« aufgeführt tt?irb. 3)ie große SSerfammlung ber ©acbfen befc^reibt SBruno

c. 24—26. 35aß bie OrtSbejei^nung Norraeslowo berberbt ift, wirb nacb ben ab»

»etcbenben Sefearten beim Annaliata Saxo unb im Chrou. Magdeb. febr tta^rfc^einlic^,

obgleich auc^ biefe feinen beftimmten 3ln^att für eine Smenbaticn bieten. 2)ie SScr»

befferung in Vormeslovo (®orm8leben) bei gloto 1.383 9?ote fc^eint mir glüd*

lid^ (bergt, c. 31 aud^ Nachan für Vachan) unb jebenfaö« ber 3Bebeftnb8 borju*

jieben, ber an $alben8(eben benft. Sie 3abl ber fi(b eiblid^ jum 5Iuff{anb ber^fli^tcten

©ac^fen giebt Lambert «n. lieber bie Sinfcbließung ber Lüneburg burdb ®raf §er*

mann banbeln Lambert p.201 unb Sruno c. 21. Ob fte öor ober nad^ ber großen

S5oIf8berfammIung erfolgte, läßt fid^ mit 6i<^er^eit nid^t bejlimmen. 2Ba8 5?ambcrt

p. 197 über bie 9?ecbtfertigung bc8 ÄöntgS gegen Sert^olb auf ber §arjburg f>igt,

beruht auf irrigen 3Jorau8fe^ungen ; 5?ertl^clb toar bamal8 ^erjog bon Äärntben.

<B. 277-282. - Um ben erfien Stugufl läßt Lambert p. 196. 197 bie Sad^fen

eine ®efanbtfd^aft an ben ÄtJnig f^icfen, ber ftd^ bamal8 ju ®o8lar befunben ^aben

fott. 2ßa8 biefe ®efanbtf(baft nad^ ibm bem Könige melbcte, bat ]ii ge^tß nic^t gc*

fagt, ba e8 t^ei(8 entfd^ieben unrichtig ift, toit SlQe8 auf beffen (S^e besüglicbe, t^cil«

ganj un^affenb. Ueberbie8 fmb c8 jum X^di biejelben SDinge, irel(^e nad^ 53ruHo

c. 27 Otto bon STiorbbeim \p'dtix ben töniglic^en ®efanbten fagte, unb ba njaren fic

mebr an ber Steüe. Slber SambertS 5?eric^t erregt auc^ antere Sebenfen. 1)er

Äönig ttar um ben 1. Slugufi uid^t in ®o8lar, fonbern auf ber ^arjburg, »te bie

Urfunbe bom 28. 3uli (St. R. 2764) unb Sruno bart^un. gerner fönnen aUt bie

©retgniffe, aeldbe Lambert jroii^en bem Slnfang ?tugufl unb bem 8. biefeS 3Jionat8,

tüo ber Si5nig bie ^arjburg berlicß, jufammenbrängt, unmöglich in ttenig mebr al8

einer SSod^e fiattgefunben ^aben. 2)c8^alb jie^e id^ SrunoS Serid^t bor, ber bie
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©ac^fen Balb mä) ber SSeriammtung ju S55orm«leben toor bie §avjbuvg rilcfen läßt;

fo fonnten ftc ben Äönig übertiimpctn uub in i^jre ©eiratt ju bringen ^offen. (S«

beirrt tni(^ anä) mä)t, baß 2lebntic^e8 luic Sambert ba« Carmen de bclio Saxouico

I. V. 30 ff. JU melben fc^eint, ba bie ©arfieüung be« anon»>men 3)id^tev8 ^iet, twic

meiflcnt^etl«, fel^r unbcftimmt gehalten ijl. lieber bie S5er^anblungcn jmijci^en ben

©aci^fen uub ben löniglic^en ©efanbteu finb bie Dfadprtd^ten bei Sambert p. 197. 198

unb 33runo c. 27 rec^t wcbl ju toeretnen; nur bie ^crfonen ber ©cfonbten felbft

werben jum X^di anbers angegeben, unb idb glaube sgruno auc^ Ifkx be^balb folgen

JU muffen, tocil bie öon i^m genannten üWönncr ju bem ©efd^äft bcfonberS taugli^

waren. Ueber bie Slud^t felbfl ifl 33runo furj, »äbrenb Sanibert fie p. 198 nad>

feiner Seife ouSmalt. 2)a ber Äönig nacb wenigen 2;agen nacb A^er«ielb lani, fonnte

Lambert über bicfe SJorgöuge gut unterrid^tet fein, f^lotc I. 389 f^eint mir ben

Sericbt be« §eröfelber SKönd^« \}m nicbt ebne $>>per(ritit ju betracbten; icb Wit

ibn im Sßefentlic^en für autl^cntij(^. greilid) wirb man fd^wer glauben, baß ber

Äönig unb fein ©efolge brei Sage lang ebne @^)eife geblieben feien, obgleidb c8

©tenjel nad^erjäl^lt; and^ fügt Lambert felbfi binju: ut fertur. 9?acb ben ^abcr*

borner 9lnnalen (Annales Yburgensc-s) Wäre ^einrieb nicbt in ber ^laö^t üom 8.

bi« 9. Slngufi, fonbern erft am 10 gefloben. lieber bie weiteren Grcigniffe biß juni

©cbluß beS 3abre« ifl Lambert fafl bie einjige Oneße, nnb er jcigt ftdj, wenn feine

Slnfi^t ou^ befangen ifl, bter in bem Xbatfäc^licben fo^r wo^)l unterricbtet. So« er

p. 199. 200 über bie SBerbinbung ber ©acbfen unb 3;büvingev fagt, beflätigt üBruno

c. 28. Ueber ben gall ber ^aimburg bericbten i'ombert p. 201 unb bie Vlltaicber

SInnalen; au«fübvlic^er ba« Carmen de bcUo Saxouico 1. v. 85 ff, bct^ fc^eineu

mir bie 3luefübrungen te« ^ceten im (Sinjeluen wenig biP^rifcbcn ®ebalt ju b^ben.

©id^er ifl Wo^>l, baß ^aimburg bereit« Ben ben ®o^fen belagert war. al9 bie ibü*

ringet lamen. Ueber ba« 33erbältniß Siemar« toon 'Bremen jum ©rafen Jpermann

febe man ba« intereffante ©d^reiben bc« Grfleren bei ©ubenborf, 9iegiftrum I. 9ir. 2.

2)er a3rief gebort bieHeic^t erfl in ba« 3obtl074; bie bem l'iemar gcWäbrlcSlmneftie

lönnte flc^ auf ben ©erflunger SJertrag oon biefem Sabre bejicben. Die äJerbanb'

Jungen in JperSfelb unb .RajJbd kennen wir nur au9 Lambert p. 198-201, 35a«

2)otf OapoUa haut procul al) Hcrvcldia ifl nid^t ©pießlapell, wie icb im Seft

nad^ Sanbau angenommen ^labe, fonbern ba« 2)orf >(la))})el, jeftt (Srebeuau, brei

3Keilen fübwefllid^ üon ^eräfelb, wie ®. grciberr ©cbenl }u ©cbwein«berg im

Correfponbenjblatt be« ©efammtöerein« ber ©efd^id^t«» unb SHtertbumSöeteine Sa^rg.

1876 ©. 5 bart^Ut. 3)ic villa Ilcrveldcnsis monastcrii, quae dicitur Bindingcu,

weldlje wieberbolt al8 ©ammeljjlatj be« -^eerc« genannt wirb, erflärt Siljfc^el, auf

eine frühere Slnfjd^t jurürffebrenb, im ?lnjeiger für Äunbe ber b. 35orjeit 3abrgang

1876 9ir. 1 für $eerenbreitungen on ber Serra, weld^e« allerbiiig« im 'Befi^ .!^er«»

felb« war. 3Me merfwürbige 9iadbridbt über Otto« öon y^ortbeim Sluftretcn in

j^ranfen balb nadb ber ^lüä)t be« Äönig« finbet fl^ in ben Annalcs AUahenscB.

2)er Äönig blieb wäbrenb ber näd^ften äJionate unauegefefet in ben fräntifd;en (Se*

genben. 5)ic Urfunbe, welc^ie am 5. ©eptember 1073 ju ütegenöburg au«gefletlt fein

fotl unb nur in einem 2;ran«funH3t Äaifer griebrid^« II. üorbanben ifl, bat ©tnnH.>f

(R. 2767) mit Mecbt al« untergefc^cben bejeic^nct. ©crtbolb j. 3. 1073 crjäblt,

baß ber Sönig bamal« in Sorm« längere ^e'\t öerweilt unb eine fdbweve Äranfbeit

übeiflanben babe; icb weiß nic^t, ob er bicfclbe Ärant^eit meint, bie ilambert p. 204

erfl f^äter (um ben 1. 2)ecember) erwähnt.

©. 283—287. — Ueber bie Untcr^anblungen in JTorbei berid^tet oQeiu l'ambert
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p. 201. 202. aSa« btc Sai^fcn Bei ben grxbtfd^öfcn eigentlich bejtteAen, nämlid^

ente^renfcc Äirtficnfirafen bon @eiten berfelbcn für ben Sönig, fd^eint mir früher

nirgeiib« naä) ©cbü^r betont; t()ut man bieg, fo fc^cint baS S?erfal^ren bcr ©ad^fen

nic^t fo unmotitoirt, wie gloto I. 392 meint, .^'^invic^ö SJerbinbungcn mit ben Siu«

tijen unb beni 2)änentonl3 bcrid^tet aüein SamBert p. 202. 2)ie ^erfammlnng ber

gürflen toax ju SÖSürjburg, toie au8 ben beiben Utfunbcn toom 27. October 1073

(St. R. 2768. 2769) I;erborgcbt; baburc^ ift ber 3rrt^nm bei iBert^olb cntftanbcn,

ba§ er oud^ baS colloquium mit ben ©adbfen naä) Sßürjburg toerlegte. 35er ZaQ

JU ©erflungen »urbe nic^t ba«, »aS bic grjbifd^öfe beabfic^tigt Ratten, hjeit bcr

Äönig feine ©intotßigung ju SiegfriebS Slbfommen toerfagt ^atte. @8 fanb fein all-

gemeiner güvfientag bort Statt, fonbern bie Sac^fcn unter^ianbelten lebiglit^ mit ben

bon bem Äönigc beboßmäcbtigten 5"i^fi«n- 2)aB M ^"ff *">n ben ©ac^fen getninnen

ließen, ift nac^ ber 2)arf}eaung bei J?amb€rt p. 202. 203, nacb «ert^olb j. 3- 1073

nnb bem Carmen de hello Saxonico II. v. 35 ff. ni^t jttjeifct^aft ; ebenfo menig

fc^eint mir ungewiß, tporin baS ofienfible Slbfommen befianb, treidle« bie Unter*

^änbler ke« Äönig« mit ben ©a^fen trafen, toenn man bic SSJorte S3ert^olb8 ioxta

quorundara episcopornm et ducnm praedictorum consilimn mit condixerant,

unb nic^t mit sc facturos, mt c8 gloto getban Bat, in 3SerBinbuug Bringt, t^rag»

lieber ift, worin baS gebeime SlBfommcn Befianb, ttelcbe« bamais jn «Stanbc fam.

9iacB bem Carmen de hello Saxonico Bätten bie Unter^önbler beS J?önig8 fiä) ber»

^flidbtet, ben @a(Bfen nid^t ju fc^abcn, b. B- »oBI ni^Bt bic SBaffen gegen fic ju er»

greifen. ®eBr mögli^; oBer bie SBeraBrebungen gingen, »ie e8 fc^eint, bod^ »eiter.

SamBert berftdjert fe^r Befiimmt, baß man Bereit« bie StBfe^ung be8 Äöniga unb bie

(Sinfe^ung eine« anbcren BcfcBIcffcn BaBe unb 3?uboIf nur nic^t fcgleicB gewählt fei,

weil er ftcB ber 3BabI felbft wiberfe^t \}ait. SOiir fd^eint nun allerbing« ben 33er*

Bältniffen ju entfjjrecBen, baß bie «Sac^fen auf bie Slbfe^ung beS Äönig« brangen unb

9iubolf burc^ «usficbten auf ben Xbron ju gewinnen fuc(>ten; nur fo burcbgreifenbe

5?ef(^lüffe, wie fte Lambert angiebt, fcnnen bamals Weber gefaßt, nod^ tann bon

5Rubolf« SBaBI Bereit« ernfilicB bic 3fiebe gewefen fei. ®ie Bätten ft(B jene fteBen

ivürfien aüein auf fol^e >£acBen einlaffen tonnen? 3Br 3ntereffe war aüein, bic

(SntfcBeibung an bic ©efammtl^eit ber gürflcn ju bringen, Bei benen fie fic^ eine«

Befiimmenbcn Stnfluffc« für fidler l^ielten. Sarauf Weifi benn auc^ Lambert felbfl

l^in; bic Unterbänblcr, meint er, ^ätien ftdB anbeifc^ig gemad^t, Bi« SSeiBnacbten mit

ben anberen gürfJen über bie 9ieidb«angeIegenBeiten 9iat^ ju Pflegen. 3)aß ein ge*

Beimeö SIBfcmmen überbauet getroffen fei, fd^eint mir gloto I. 396 mit Unred^t in

?lbrcbe ju fteßen. ^inbncr («nno ©.80) folgt bicr gloto unb fnc^t Lambert« 2)ar*

fifüung uocB mcBr ju entfräften, aber feine Slrgnmente fd^einen mir nid^t bnrd^=

fd^Jagcnb. 3ßor ba« 3lbtommen aucB bei feinem 2lbfd&luß ein gebeime«, fo lonnte

e« Lambert boc^ jnr ^e'ü, al« er fc^rieb, rec^t wobl erfahren baben, nnb au^ an

anberen ^inweifungen auf ben bamal« gef^jielten 33etrug fe^lt e« ni4>t; freUid^ fud^t

Sinbner (e. 107) bie oben angeführten Söorte SertBoIb« umjubenten nnb Befeitigt

ba« 3^ugniß ^^® Camien de hello Saxonico.

@. 287-289. — Sic eriäblung über «Reginger« ?lnf($Iag Bei Lambert S.203.

204 BeftätigtfSöeitbolb j 3. 1073; auffäOig ift, baß Sruno barüber ganj f^weigt.

gloto I. 396 ^at befonberS barauf Bingewieien, baß ouf ben Sad()fen ber größte 3?er=

ba(^t ruBt, iHeginger angefiiftet ju Baben. Sie Urfunbe, am 26. 9JobemBer ju 9ie»

gcn«Burg au«gefteüt, weld^e (Stenjel unb SöBmcr (Reg. Nr. 1858) in ba« 3a^r

1073 gefegt ^aben, wirb wo^l mä) ben 3eitangaBen unb bem 3n^alt mit größerem
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md)t, toie e« in ben Mon. Boica XXIX, 1 p. 189-191 gefc^e^eu unb toou®tum^)f

(R. 2782) angenommen ifi, in ba« 3a^r 1074 üerlegt. Ta^ ^t'un'x6) gevabe am

1. jöecember nad^ Sabenburg fam, toic bie atanbbemerfung jum Lambert in ben

M. G. unb ^loto I. 397 angeben, erteilt au8 btm lutov felbft ni^t.

@. 289-303. - 333a8 Lambert über ba« 2luttieten berSBormfer für bcn^Rönig

p. 204 erjäbU, finbet bie befte Seftätigung in bcr berühmten Uvfunbe $ieinri(!^3 öom

18. 3anuar 1074 (St. R. 2770). 3)ie 3tt)cifel, bie on ber (Sc^lbeit bev Uvtunbe ev=

l^oben ftub, fmb ganj unbegrünbet; bie Sßerttjinung ber 3eitbepimmungen ifl bie

Qt'o>'6i)iüxä)t in ben Urfunben jener ^tit, unb bie Snbiction toeift auä) \)itx auf ba8

richtige 3a^r bin- Ucber ben nad; SJiainj berufenen gürflcutag bericbtet Lambert am

augefübrten Drte. JJaß \)iix über SßcgingerS 2luflage öevl;anbelt rcevbcii foüte, be»

mertt 5loto 1. 398 mitSRecbt; aber bie 3Ser()anbInngen foöteu nnfeblbar »veilcr greifen

unb jn?ar unmittelbar auf bie 2;bronfoIge fetbfl eingeben, n^ie ßambevt angiebt, beffen

SBeri(^t ii) biet für biel glaubtoürbiger \)ahi, al8 e« ^^I^to unb Jmbner (S. 108)

tbun. 3)ie 2)emütbigung ^einrid^« »or ben ^ürflen ju Dppenbeim beiiitet nid^t

aßein üambert p. 204. 205, fonbtrn aud^ in ö^inlicber SSBeife bie Annali-s Wcisscn-

burgenseB j, 3. 1073. S)ie folgenben ©rcigniffe bi« jur ^crflBrung bcr ^arjburg

babe icb im SBefcntlid^en nodb i?ambert p. 205—211 ev^äblt. 3(b b^iUe e« für fcbr

bebenflic^, »enn SJinbner C@- 83) Slnno unb ©iegfrieb „natürlich" im 3abre 1074

bem Äönige gegen bie ©a^fen folgen läßt, wäbrenb Lambert bircct ba« ©cgcntbeit

fagt; üinbner bejiebt fic^ auf Urfunben, aber bie toon ibm bi«r ongefübrten crivätneu

bie beiben (Srjbifdböfe nic^t. Sa« SJrnno c. 31—34 giebt, entbatt offenbar große

geiler; jum l^dl fü^rt er nur aui, wa« in bem €^reiben ber fädbfifdben i^ürflen,

ton i^m felbfl c. 42 mitgetbeilt, angebeutet ifl, unb i}m finbeii [xi) aflerbiug« Wieb»

tigere 9iotijen, bie Lambert ergangen. Saß bie 3«bntc»f'^eib"t ber 'Hiüringer in

©erfiungen gefiebert ttjurbe, jeigt Sambert p. 218; in n?elc^>er gorm bie« gefcbab,

toiffen ttir nid^t, ba Lambert« InSbrüdfe febr allgemein ftnb, aber id^ glaube iiic^t,

boß be«balb mit Xelbrüd (<S. 40. 41) eine befonbere Slbftcbtliri/feit anjunel,'mcn ifi.

SBemerfenStcertb ifl, baß 93runo c. 31 ben ©erflunger {^rieben au«brü(flicb al« bie

OueQe aüer f<)äteren Reiben ©adbfeu« bejeidbnet unb ben baburd; b«i:beigefübrten

33rud^ jtt?ifd^en ben ©ad^ifen unb ©cb»aben, b. }). ben f^teäbifcben gürften, betont.

25ie 31)arficIIung, n?elcbe ba« ©cbreiben bcr ©acbfen öon bcr3frfl8rung ber ^arjburg

giebt, ifl parteiifd^; Lambert« (SrjSblung ifl an \iä) »abrfcbciiilid^cr unb »irb aud^

bur^ ba« Carmen de bcllo Suxouico beflätigt. 3n bem Schreiben ber ©adjfeu ifl

tüobl JU lefen: onmes confrcgimus, uisi quas ipse nobis volcutibus sture pcr-

misit, »ie fld^ aud^ beim Aimaüritu Saxo finbet.

©. 303-309. — 25ie (Empörung ber Jlöluer gegen 2tnno fd^ilbert au«fübrU(b

Sambert p. 211—215. (5rn.^äbnen«»ertb ifl ber 23rief Slnno« an Ubo »on Xricr

bei ©ubenborf, 9Jegiflrum I. 9Jr. 5. lieber ^einridb« Unternebmungcn gegen Ungarn

i. 3 1074 febc man Wl 53übinger, @in 93ud^ ungarifcber ®efd?t^te, ©. 43 ff., wo

fld^ bie »oUflänbigen Oucüenongaben finben; bo^ bürfte ouf bie 9Jacbri^lcn be«

Äeja p. 117 mcbr ©etoid^t ju legen fein, al« auf ben 53cric^t be« Üb^i'r'-'Cj II.

c. 54.

@. 309—311. — Ueber bicSSorbereitungen jum ©atbfentricge üon 1075 banbeln

Jambert 219. 'i23. 224, ©ertbolb unb biel au«fübrlidber S3runo c. 35-45. @ebr
wertbttetle unb ganj unrid;tige 9Jad^rid>tcn [xnt bei 2cfetercm gemifcbt SBiditig ifl

toor 3ltlem ba« c. 42 mitgetbcilte ©dbreiben ber ^Sad^fen an ©iegfricb, njcltbc« in

bem «nfonge b. 3- 1075 abgefoßt fein toirb, al9 ber Äßnig in SWainj betweilte.
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OPcrn feierte er nid^t bort, fonbern in SBortn«; ba^in tcirb betnnad^ aud^ berlegt

toerben muffen, tca« 93runo c. 44 nad) SKainj fe^t. ®anj irrig ift ba« SKeifte, tcai

in c. 36 bcrici^tet irirb. 2)ie IPJarf iKeißen fonnte ber .RSnig nic^t bem Söhnten*

l^erjog toerf^jrec^en , ba HRarlgraf @f6ert bamal« auf feiner ©eitc fianb. ®egen

ffiil^etm bon (Snglonb unb ^^ili^)^) bon grantreic^ berfte ^einrid^ bamat« bie SDefi*

grenje: »ie ^ätte er fie jur §ülfe gegen bie ©ac^fen rufen fcHen? ©6enfo »enig

fonnte i^m fceifommen, ^erjog SBil^elm tocn SCquitonien um ©eiftonb ju erfuc^en.

©ieS 2(IIe8 ftnb febiglic^ @rfintungen33rnno8 ober unfinnige ®erü(ite, »ie fte unter

ben ©ac^fen umgingen. Diic^t befferen ®runb l^at bie SKcrbgefd^ic^te c. 38 unb

Slnbcre«. SBenn Lambert p. 223 fagt, baß bie ©ad^fen erfl Ofiern bie t&nen bro*

^enbe ®efa^r gemerft Ratten, fo ift bie« nic^t nur an ftd^ ^öc^ft unn>o^rf(^einIid^,

fonbern fle^t aud^ im birecten SBiberf^rud^e mit S5runo unb ben toon i^m mitgc
t^eilten ^Briefen. Mt9, toaS Lambert bann toon ber ®efanbtf^aft be« fißnig« p. 223.

224 erjä^It, l^at tto^I nur einen Sln^alt in bem, \va9 SBruno c. 45 na(^ SBejel«

95rief (c 48) berid^tet, unb ifi rl^etcrifc^ auSgefcbmücft. 3)ie ®efanbtf(^aften ber

©ad^fen Bei Lambert p. 244 toerben aud^ feine anberen ge»efen fein, at« bie toon

SBruno c. 41 unb 43 ertoä^nten; bie grjä^Iung bon bem fac^fifc^en ®efanbten, ber

eingeferfert irurbe unb bann entflog, berührt bieDeid^t baffelbe (Sreigniß, meiere« mit

anberen 9?efcennmj^änben 93runo c, 44 bericbtet. @o mancSe Slnfiänbe ?am6ert8

3)orf}etIung in biefen Partien feine« SBucb« bietet, fönnen »ir bo^ in ibnen ni^t

mit S)elbrü(f (@. 42—45) eine Äette bon Unn^a^r^eiten, bie in bewußter ?üge

ttjur^etn, entbedten. 3)ie ganje 2lrgumentation 2)elbrü(f« fußt auf ber 58ebaubtung,

boß Lambert im 3Biberf^rud^e mit 53runo unb fogar mit fiä) felbfi bie 23orgänge fo

barfieHe, ol« Ratten bie fäd^ftfd&en gilrficn fld^ au8 freiem eintriebe gegen ben Äönig

jur Untertberfung auf ®nabe unb Ungnabe bereit erflärt, ber .^ifnig ober ibre Unter«

tberfung nicbt angenommen, um feine 9?acbc fübten ju fönnen. Lambert« S3crid^t

erfcbeint mir aber in n^efentlid^cn ^ü<itn anber«. S^ex^ tt?irb erjä^lt (p. 223. 224),

baß bie fScbfifd^en ^ö'^fif"' '»IS ber Äßnig ibre 2(u8lieferung jur S3efirafung berlangte,

fic^ jur Unterwerfung unter gen?iffen S3ebingungen bereit erflärt bitten; »enn ibnen

fotd^e nid^t jugeftanbcn »erben unb ©etoatt gegen fie gebraucht »erben follte, würben

fte nid^t ju ben SBaffen greifen, fonbern ibren §al8 bem @cb»ertc barbieten. 35ann

hjirb p. 226 nod^ einmal barauf ^ingeteiefen, baß bie fac^ftfd^en gürfien auf jebc

Sebingung fid^ einjuloffen bereit geaefen Wären (se ad quascunque conditiones

paratissimos praeberent), wa« bodb nimmermel^r ber ^^oi-^ci^unfl ^^^ Äönig« ent*

f^rid^t, Weld^e 33runo c. 43 fo auSbrürft: hoc solo modo suam gratiara habere

possent, si se suamquc libertatem et omnia, quae possidebant, potestati regiae

sine omni conditione tradere voluissent. 2)ie ©adbfen klonten alfo bie ^orberunfl

be« Sönig« ab, i^re gürfien ibm auSjuliefern, unb bie gürfien ibaren wobl bereit

ftdb auf Sebingnngen, auc^ bie ungünfiigfien, ju unterwerfen, aber nic^t ol^ne jebe Se*

bingung fid^ in bie ^anh be« Äönig« gu geben. ®o aufgefaßt fte^t Lambert« Sar«

ftettung biefer Sßerbanblungen, obf^on mit vbetori)(^em Sluf^utj überlaben, bod^ facbüd^

in Uebereinftimmung mit bem, tca» er felbfi anberweittg unb Sruno bertt^ten«

3ntereffant ift ber 53rief be« Söntg« an ben 2lbt bon @t. aJiajimin bei 33e^er,

SRittelr^ein. Urfunbenbud^ I. 720, ben id^ in ba« 3o^r 1075 fe^e. 3n ben

3QBorten: Expeditiouem nostram super Saxones proscripsimus, quam Deo pro-

pitio VIII. Id. Jun. finire decreviraus, ifi für finire fidler inire ju lefen, für

VIII. Id. biefleid^t VI. Id. 3d^ laffe ba« ©cjiTeiben unter ben iDocumenten A. 10

abbruden.
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@. 312—324. — ÜDie (ärgä^Iung be8 gelbjuge» gegen bie Baä)\tn l 3- 1075,

ber @d^Iad^t bei ^omburg unb ber junäd^fl felgcnben Sreigniffe bei Lambert ifl

anf^oulidb unb im Sefentlid;en naä) meiner SD?cinung juterläffig- 2(n tl()etori|^em

Bä)mud feblt c« freilid^ audj ^ier ni(^t. @o Id^ilbert Sambert p. 227 baö ikrbalten

Otto« toon 5Rovb^eim in ber <Sä)laä)t mit ben SBorten beS ©allujt (Catilina c. 60).

SSenn Lambert tooniÄönige p. 226 jagt: Sequcnti die praecipatato nimium gradu

dDornm pene dierum itcr coufecit, fo lann, ba bie@cblad^t gegen ÜJJittag begann,

bteö unmiJglid^ befagen, baß bev Äönig an bem Xage fcbon fafl jtttei Sagemärfti^^c

jurücfgelegt bobe, toa« obnebin auf ben jurücfgclegtcn S3?eg nicbt ^^affen tvnirbe. ^6)

^abe beSbalb früher öermutbet, baß für dierum—luilii um jnlefenfei. Slber toieflei(^t

tooHtc Lambert fagen: ber Äönig i)aht, al« er am SSormittag nad^ S3e^iringen gc

lommen fei, bereit« burcb fein fd^nelle« SBcrriicfcn ben be<)^>elten Sagemaifc^ bon

SBrebingtn bi8 jnm föd^fifc^en 8ager fafl öoQenbet gehabt 9?ad^ Lambert l;ielten bie

©adbfen a media die usqne ad boram nonam ©tanb. 21. Sßenjel, JpeinricbS IV.

©od^fenfrieg (Programm ber biJberen ©ürgerfcbule jn Sangenfalja 1875) @. 41

meint, barunter fei 1 bis 3 Ubr Dkcbmittag« ju öerflebcn unb bejie^t fid^ auf bie

bürgerltcbe B^iti^ff^nunfl fc«'^ Stömer. Iber SDtittag ifl 12 Ubr, unb bie hora nona

ifl offenbar bei Lambert na(j^ ben horac canonicae ju beftimmen unb umfaßt nod)

ber 3abre«jcit bie ©tunben »cn 2 ober 3 Ubr bi« nur S3eS<5er. (Sinjelne brandbbare

9lotijen für bie ©cbladbt geben nccb 33ertboIb unb Q3runo (c. i&\ bocb berbienen bie

9lbtDet(bnngen beS i'eljteren toon ben anbercn Oucüen »enig ©lanben, ba er ficbtlid;

bie SWieberlage ber @a(bfen ju bef(bi>nigen fucbt. Sine auöfübrlid^ere Darftellung

finbet ftc^ im britteu 93ud()e beS Carmen de bello Saxonico, unb biefe ifl mcbrfai^

nenerbing« benntJt loorben , um Lambert ju fvitifiren, nomentllic^ »on Sü-'enjel in ber

angefübrten ©c^rift. Wlan nnrb aber gegen bie 9(ngaben be« Carmen mißtrauifc^,

»enn man fle in ben »icbtigflen ^^Juuften im SBiberfprucb mit ben anberen Oueßen

finbet. @o läßt ber 2)icbter bie ©acbfen erfl rüflen, nac^bem ba« «C">eer beö .{?i?nig3

im Vlnjuge ifl, lößt fie bann (c. 136) in »oUer ^tcblacbtorbnung gegen ben .<vijnig

fämt)fen unb bie ^auptentf^eibiing ber ©d)la^t öom Äönige felbfl .berbcifübren:

bie« 31ÜC« ifl mit uufercn anberen ^Zac^ricbten untoeteinbar. S)aß Ctvjog ©ottfrieb

bie ©acbfen aucb über bie Unftvnt »erfolgte, »ie ber 2)idjter (v. 200) angiebt, ifl

möglid^ unb finbet minbeflcn« in ben onberen Ouetlen feinen 9Biberf<>ru(^. ®a«

Carmen berici^tet, too e« bie aJiarf^orbnung be« fiJniglicben ^eere« angiebt, baß

$einrid^ felbfl inmitten ber SBormfcr (v. 69) unmittelbar uacb ben @cbn?abcn

unb SBoiern gejogen fei, unb SSJenjel, auf bie Sluna^me geflutt, baß bie SRarfc^orb*

nung jugleid^ bie Ordre de bataillc gettefen fei, nimmt an, baß ber Äönig

on ber Bpiiit ber granfcn ba« ^ou^t^eer befebligt ^aii. 3lber bie Eingabe

Cambert«, baß ber ÄiJnig erfl im fünften b. 1). legten treffen feine Stelle gehabt

^abe unb feine <Sd^aar ex Icctissimia et erga so admodum spcctatae fidei iuve-

nibus beflanben ^abe, irirb ton 33ert^olb p. 278 betätigt (ipse so rctro cum suis

electissimis illis fore praeeidio et adiutorio prudenter satis destinaverat). lieber

ben ©d^lad;ttag febe man ©tenjel II. 264; ju ben »on i^m angeführten 3eugniffen

lommen jeljt aud^ bie ^aberborner 2lnnolen (Anualcs YburgcnscB). 2)ie Sage ber

©ad^fen nad^ ber ©cblad^t ergiebt fld^ am beflen aui ben bei Q3runo c. 48. 49 unb

51 mitgetbeilten Briefen be« ©rjbifc^of« SBejel. 3n c. 48 ifl flatt suae dampna-

tionis Bubdcrc }u lefen: suac dominationa.'subdere, in c. 51 flatt in palatio

principnm — in plaoito principum. 2)te SJetleibung mehrerer ©efUjungeu @(fbert«

bon SD'^eißen an Ubalri(!^ bon ®obe«^eim berici^tet $runo u. 56.
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@. 325-329. — Ueber Slnno« le^te SeBcnSnett unb fein ^nbe l^anbelt ani-

fü^tlic^ Sambert p. 237—241. 3n ber Vita Annonis L. II. c. 23-25 unb L.

III. finbcn ftc^ neben bem au« l'ambcrt genommenen @toff auä) »ettböoHe eigene

iRac^ricbten. 3^ie ißertoenbung beS ^a^fie« für bie gefangenen S3if^i?fe et^eHt ou8

bem SBrief beS fiöntgS an feine SDlutter im Codex Udalrici Nr. 186 (J. 46),

»eichen gloto I. 435 mit JRec^t in ba« Snbe be9 3abte8 1075 fe^t unb mit bem

Sruno c. 64 i^n üergleid^en ifi. Ueber bie 55erbanblungen in ©oSlar berid^tet ?am»

bert p. 241, über Otto« toon Storbbeim neue Stellung jum ilönige unb bie batte

a3ebanblung @a(!bfen« berfelbe 2lutor p. 244. 245. 2Ba8 53runo c. 51 toon einem

3Rorbanf(bIage auf Otto erjä^lt, ifi %aiel.

@. 330—336. — Um barjutbun, boß ber JtSnig n«d^ bem 3ntoefiiturbecret nodb

ungefcbeut bie 3nöeflitur übte, genügt eS ouf ^ujmann »on ©^eier binjun?eifen, ber

im a^ril 1075 ton ibm bie Selebnung erbielt. Ob bie 9*tätbe be« ÄönigS öom

^ofe nad^ ber ßfcommunication entfernt tt>urben, ifi j»eifelbaft. ©ertbolb j. 3.

1075 befireitet e«, aber na^ ben eigenen Angaben ®regor8 (nt excommunicatos in

suam farniliaritatera et communionem reciperet. Epp. coli. 14) müßte man e8

boc^ glauben. — ©riembalb« Ic^te ©dbtcffale berid^ten Slrnulf IV. c. 5-11, Sertbotb

p. 305 unb Sonijo p. 663; über ben Sobe^tag flebt nur fo »iel fcfl, baß er nad^

bem 12. 2l<jril fäöt, aber bor *l3fingfien (24. 3Rax), ba Srnulf unb Sonijo nodb auf

bie Dflerjeit 8cjug nehmen. ®ute 'iRa6)x\d)ttn über Gencin» unb ben Sarbinat ^ugo

finbet man bei Sonijo p. 661-665 unb ^aul bon 53ernrtfb c. 47, bocb bringt

SBonijo bie Soeben »ielfac^ in einen irrigen 3ufammenbang. 3Uif ber g^flenf^nobe

1075 ifi Weber >§ugo no^ Sibert gebannt njorben ; etfi im ©ommer 1075 toirb über

S3eibe ba« Slnatbem au8gefbro($en fein, ^laä) Lambert p. 242 wäre §ugo fogar erfi

im Slnfange b. 3- 1076 efcommunicirt tforben. Ueber ben $anbel ^ermann« bon

^Bamberg berichtet ?ambcrt p. 219-223. 236. 237 febr eiugebenb, aber feine 3)or-

fießung entbalt bod^ mannigfadbe unb f^were 3rrtbümer, »ie bie Slctenfiüde beweifen,

bie gerabe ^ex in ni^t geringer Slnjabl borliegen. SJon borj^üglid^er Sic^tigfeit ifi

ber ©rief ber SBamberger im Codex Udalrici Nr. 141 (J. 44); er ifi n?obl an ben

SBif^of embrifo bon 3lug8burg geridbtet unb muß im 2JZai 1075 gefcbricben fein.

Sluf ibm unb ben ^Briefen ©regor« im 5Regifirum II. 76. III. 1. 2. 3 1) beruht

1) 5E)et ©inn bet in bem le^tgenaiinten »tiefe ent^alteaen SBorte: Qaod abi praeter spem

evenit, tarn de damnatione sua seeurior, festinanter retrocessit fi^etnt mit ni(^t JWtiftlbaft.

2)ie in ben ]&iftorif(^=poIitiWen »lättetn S3b. LVIU. <B. 312 »etjut^te SDeutung : „Ta biefl gtflen

feine .^Öffnung ausfiel, trat er, nun übet feine a^eturtl^eilung IJintei^enb »etgewiffett, eilig bie

{Rücfreife an", erregt fpra($Ii^e aSebenlen, benn seeurior bebeulet „forglofet", unb bietet juglei(^ fac^

lit^e €4»ierigteiten. 5Ro* bem ©riefe im Codex Udalrici mac6te Sifcöof ^ermann auf bet SReife

.§alt, als et ben f^linimen Stanb feinet @a*e etfu^t ("tristi nuncio rei gestae percalsns substitit),

bonn f^idte et feine iPoten n«c& 9ii>m, unb bie fcfcon untet bem 20. a^ril ausgefertigte SuIIe übet

feine entfe^ung h:urbe nici&t bomoIS abgefenbet, fonbetn ging erfi fpötet (om 20. 3uli) »cn [Rom

ab. 2)et SBif^of fegte alfo bie Seife, als et übet feine asetntt^eilung »etgetuiffert »at, nicfit fort;

feine Soten bewirften, ba§ biefe swerurtbeilung leine unmittelboren geigen ^atte, unb fo reifte er,

f4en forglofer teegen feiner 9?erurtl^eilung, eiligfl jurüd. — S)ie ©rünbe, mit toel^en G. ©ünjels

mann in ben i5orf(^ungen jur b. ©efc^icbte »b. XV. g. 516, bie 2?atirung ber oben crtoö^Kten

aStiefe im 3tegifirum angreift, fi^einen mir ni^t bttr(6f(^lagenb. @inb bie »riefe III. 1. 2. 3 am
20. Ouli 1075 gef^rieben, fo tonnte fie ©rege» (III. 7) alS ältere (qnia iam diu est) um ben 1.

©e^Jtembet bejeic&nen, ba diu eine ganj unbeflimmte 3eittauet bejeti^net. SJon einer injteif(ten

eingettctenen JRüdfe^r bet Ueberbringet f)5ti(:bt et nirgenbS. 6inb aber jene «riefe ri^tig batirt, fo

befielt leine Sli^ti^isung in ll. 76 baS £>atnm }u änbent.
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^am)tfä(^Uc^ unfere 3)atfiellunfl. 3u bergtetd^cn ifl auä) ber S3nef »Wem^atb« in

©ubenborfs giegifirum III. 'iRx. 29, ber ettva im 'äpxH 1075 abgefaf^t unb an

mehrere 3)cml&erren geiid^tet ift, bie bamat« mit^ctmann na^ 9?om gcjogen »aren,

toic ein 33rief be8 ^ro^Pe« *^5t»ptM) an ben töniglic^en tanjier 2Ibalbevo, ebeufaü«

»on ©ubenborf im SReginrum II. 9ir. 22 l^erauögegebcn. 2)cr leitete, ber im ?lugnp_

1075 gcfc^rieben fein muß, bettjeifl aufe 9?euc, tt>ie \iä) ber ^of Hermann« in feiner

Seife annahm, toa« auc^ bev iBrief ©eb^arb« bon ©aljBuig on ^ermann toon SDZe^

bei ©retfer (Ojjp. VI. 445) beftätigt. 2)ort l^eißt e6: tauta adbuc intcr reguuin

et summum sacerdotiiim concordia viguit, ut omne, quod ibi in destituto eius-

dem loci episcopo alioque Bubstltnio actum est, totum iussioni et obcdientiae

Romani imputaretur pontificis. !Do§ ouc^ (Srjbifd^of ?iemar bon ^Bremen ein ent»

f4|icbencr ©egner ^ermann« rcax, ge^t auö bem Auftritte betbor, ben 33ern^arb bon

•Öilbeö^eim bei Uöserniimn, Prodronius II. 207 berichtet unb ber Oftern 1074 in

^Bamberg jlattfanb ; aud) ber oben er»ä^ntc ©rief ber 33amberger im Cod. Udalrici

ertoä^nt bcffclben. 2)cr ©rief ^einrieb« an bie *^amberger im Cod. Udalrici Nr.

140 (J. 41) bejiel^t fic^ tt?o^l nid^t auf biefc 2)inge, wenn e« glei^ ber Slnorbnet

ber ©ammlung felbfl meinte. 2lu(b Sloto II. 52 jiebt i^n ^ier^cr, obgleich er ouf

bie ©d^njievigleit, bie in ber 2Iuff(^rift Imperator Augustus liegt, felbfl aufmerffam

mad^t. ©in intereffaiitc« 3"i>}"iB fi^"^ ^ermann finbet flc^ in einer Urfuiibe (St. R.

2273), roeld^c in ben Mon. Boica XXXI, l p. 352 mit Stecht in ben Wdvi 1074

gefegt tt>irb; fle enthält eine ©tbenlung bc8 Äijnig« an ^ermann: qui iu omni

temptatione nostra vidclicet (fidelitcr ifl ttJO^l }U emenbiren) nobis adhcsit,

<S. 336-340. - 2)ie SSer^anblungen jn?ifd^en bem Äönig unb bem ^apfl im

Sommer 1075 erbeüen anS ben ©riefen be« Sedieren im 9?cgtflrum III. 5. 7. Der

gttjeite ifi o^ne S)atum unb bou bem ©animier, »ie bie Depositio unb baS fid^

boron fcbließenbc ®tü(f, on unvecbter ©teile f^äter eingefc^oben. 2)er ganjc ^ü-

fammenl^ang jeigt, baß ber ©rief eine SInttvort ouf bo« töniglic^c ©cbveiben i|l,

»beld()e8 im fünften ©riefe obf^riftlic^ aufgenommen ifl uub f^on bor bem 3Iugnil

in 9tom eintraf; ber einjä^nte nuntins be» .<löiiig8, ber ©rief 7 mitnal^m, fann aud)

nur bcrfelbe fein, ber im fünften ©riefe erttjäbnt ifl (p^stca praofatis legatis di-

cendo mandavit): bann ifl ober ber unbotirte 'i^rief bor bem fünften ©riefe, olfo

cor bem 11. Se^jtembcr gefd^vieben. jDuvc^ bicfe @th)ägung gewinnen bie @o($en

on Älor^eit. 3m 2lnfange bc* Petenten ©riefe« fc^eint abcramu.s ju emenbiren in

aberant; ber Codex Udalrici Nr. 137 ^ot maximo proptcr iiifirmura acrcm

aberam, njo ric^jtig causa infirinitatis umfc^rieben tbirb. SDZeltjer, ©regor« VIT.

unb bie ©ifc^of«wab(en ®. 217 fd^lHgt bie(Smenbation bor: aberamus neque ado-

rant. S)a6 ®regor für eine Vliutva^l in ©amberg bie §ütfe beS Sönig« in 9ln-

fprud^ no^m, fd^eint mir ou« Reg. III. 3 beutlid(?, tbo« oud^ ajielfeer o. o. D. ©. 216

bagegen fogt.

@. 340-344. - Ueber bie ©efefeung be« ©amberger ©iet^ium«, tbie ber Ab-

teien gulbo unb Sorfd^ ^»onbelt Lambert p, 236. 237, über bie iWainjer gt^nobe im

October 1075 p. 230. 3)er 2Biberftanb gegen ©ifc^of ^iUtmann« ©cflrebungen für

ben «ßrieflercölibot tbirb in beffen ©iogra^jl^ie c. 11 berid^tet. lieber bie erfieuffiit«

fungen ber ^atorio in 3)eutfc^lanb fe^>e man bie Aunales Augustani 1075, bie bort

ettbä^nte ©efongenno^me (SmbrifoS ifl bunfel. lieber ®rof Sber^orb« @efonbtf^aft

berid^ten ©onijo p. 664 unb bo« intereffonte Äo^jitel be« 3lmatu« VII. 27. Die

©efonbtfd^oft on 3Iobert, bie «rnulf IV. c. 7 ertoö^int, fMt »oVl in eine frül^ere
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3ett. UeBer bic SSerfiänbigiutg jtütft^en Slobert unb 9licbarb bon Cajjua ^anbelt

Slmatu« in ben folgenbcn Äa^jiteln: c. 30 ift für Robert Lanticellc ju Icfcn

RobertdelfOritelle unb c, 32 für Balvcnise B a 1 v e n s e (comitatas Balvensis).

@. 344-350. - 'Sic (Sr^ebung S^ebalb» auf ben ©tubl ju 2Kat(anb Berietet

Arnulf V. c. 5, in 9?ebenumjtänbcn abweic^cnb bon Sonijo p. 664. 35ie barauf

bejüglid^en ©riefe fieben im 9tegifirum III. c. 8. 9. Saß ber le^te 33tief ©regor«

an ^einrieb (Reg. III. 10) ni(^t am 8. 3annar 1075 gefc^rieben fein !ann, fonbern

öjobl am 8. 2)ecember 1075 erlaffen ifJ, bat j^Ioto Tl. 71. 72 gut gejeigt, nad^bcm

bereit« ^er^ in ben 9toten jum *Sertbolb (M. G. V. p. 286) auf ben c^tonologifc^en

gebier ^ingetoiefen b^tte. 2)ie ©teile au« bem 53riefc, ttjelcbe gloto @. 73 unten

unb @. 74 oben in Ueberfefeung mittbeilt, ifi mifeöerflanben, »a« um fo auffaßenber,

ba ©tenjcl ben Sinn bereit« ganj richtig gefoßt b^tte. 2)ie geheimen ?Iufträge ber

©efanbten erbeüen au« Epp. coli. 14. 2)a6 ber ^ap^ fcbon für bie gafienfönobe

1076 bie ©träfe ber Sjcommuuication ^einridb anbrobte, fagt nit^t nur ?ombert,

fonbern aucb Sernolb j. 3. 1076 unb in bem 93rief de damnatione schismaticornm

p. 217. Sertbolb« 9lu«fübrungen über bie Aufträge ber Oefanbten p. 280 gehören,

tt?ie ic^ glaube, me^r ibm, at« ©regor an- 3)ie ?leuöerung, bic ^einrid^ befonber«

©regor bortoarf, fiebt in bem S3riefe bei SBruno c. 66: mandans, quae nosti,

scilicet, nt tuis verbis utar, quod ant tu raorereris aut michi animam regnumque

tolleres. SBieberbcIt »irb fie in ^einrid^« 53rief im Codex Udalrici Nr. 144 (J. 49).

Ueber bie Slufnabmc bc« ©efaubten berichten Lambert unb ©ertbolb; man bergleid^e

audb ©regor« eigene Stcußerungen in ben Epp. coli. 14.

<S. 350-352. — 2)er 2lnf4>Iag be« Qicnctu« toirb fafi bon otten glcid^^eitigen

©dbriftileüern berichtet. @o bei Sambert, SBcrnoIb unb Sertbolb j. 3- 1076, »ie bei

arnulf V. 6. Sßicbtige 9lotijen geben SBoni^o p. 665 unb bic Vita pontif. (Watte-

rich I. 294); febr au«fübrlicb erjäblt ben SBorgang Paulus Bemriedensis c. 48— 57,

boc^ finben ft(b Wx offenbor neben guten 9?a(^ric^ten au^ toiafürlidbe 9lu«fübrungcn.

2)ennocb berubt gerabc auf ^aulu« bie au«gefübrte 2)arftcIIung bei SSiöemain II.

20—37. Uebrigen« bringt SSittemain bie SBormfcr SSorgängc (p. 4i; in eine SSer*

binbung mit bem Unternebmen be« Senciu«, ju aelrtjcr ftd^ gor fein ?[n^alt in ben

Oueöcn finbet unb bie fd^on c^ronclogifcb unbaltbttr ifi.

@. 352—359. — 2)ic 9iamen ber ju 2Borm« onwefenben SifcbiJfe ergeben ftd^

au« bem S3rtefe berfetben an ben Vap^, toit er fi(^ in ben M. G. Legg. II. 44

ftnbet. Ueber bo« ^oncil berichten Sambert, Sernolb unb 33ert^olb im Sefentlic^cn

übereinftimmenb ; »i^tig ift aucb ?lbolbcrt« unb 33ernolb« Sarftettung De damna-

tione schismaticorum p. 217—220. 3)en ©n^uß ^ugo« auf bie 35erbanblungen

geben außer ^mbert ouc^ S3onijo p. 666 unb 3)onijo I. c 19 an. S3runo c. 65

fiettt bie ©od^c nid^t ridbtig bar, ttcnn er bo« Soncil lebiglicb unter bem S^^^nge

be« Äönig« b^nbeln läßt; 23ernolb De damnatione schismaticorum fogt bon ben

S3ifcbiJfcn: regi nou tarn consensernnt, quam persuaserunt. SJZan bcrgleid^e au(S)

©ebborb« SBrief an §ermann bon 2Jie<j (Gretser Opera VI. p. 444. 445). 2)en

Stufenthalt ©ottfrieb« in Utredbt SBeibnai^tcn 1075 giebt ba« Chronicon s. Huberti

Andaginensis c 31 an. Ueber -Öejito« Unterfc^rift fe^c man bo« Chronicon Hil-

desheimense c. 17. 2)ie Briefe ber 53ifc^3fe unb be« .^önig« an ^tlbebranb unb

bie 9tßmer fielen im Codex Udalrici Nr. 162. 163 (J. 47. 48), bei SBruno c 66.

67 unb in ben M. G. Legg. II. 44-47. S)te »tdbttgen I5ef(^lüffe über bie Sin*

fefeung eine« neuen ^o^fte«, ben ©ottfrieb noc^ 5Rom führen folltc, gc^en beutli«^

ou« SSert^olb j. 3. 1076 (p. 284) ^etboi. Sil« ©efonbte ber ®^nobe nennt 55ert^olb
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p. 282 bie Stfd^ßfe tooit S3ajet unb ©^)eier. ®raf (gber^arbS Stntoefcn^eit bamal«

in bet SomSarbet bejeugt bic Vita Anselmi c. 14; gctoiß ip er nic^t, toie e8 ©tenjel

tl^ut, mit bem servus regis ju tbentiftcircn, bet au^ ber ri5mif(!^en ©ijnobe nad^

53ertl&olb p. 282 ctfc^ien. 2)a^ bie üombarben ju ^iacenja ben SBormfer 3Je-

fc^Iüffen beitiaten, fann nac^ ben übereinjiimmenben 3cugniffen SBeruolb«, SBert^oIb«

unb a3onigo8 feinem Btt'^'f«^ unterliegen. 2)onijo I. c. 19 toerlegt bie @pnobe irrig

nad^ ^atoia, unb i^m ifi anä) ^ier Paulus Bernriedensis gefolgt.

©. 359—362. — 3)ie ^tit, in tDtl6)cx bie römifc^e g^Penf^nobe gel^alten tp,

fd^eint jtoeifel^aft. ^lod^ Reg. III. 8 tcar fie auf bie er^e Sßod^e in ben ga^en an«

gclünbigt. md) Lambert p. 241 auf bie jtoeite. 3n ber X^at muß fie crp in ber

jtoeiten ffioc^e abgehalten fein, ba 33ertbolb p. 283 fagt, ba§ ©ottfrieb bis synoda-

libus diebus gefiorben fei (er Parb am 26. gebruor), ba ferner ber itönig nid^t öor

Opern (27. aJiärg) ju Utrecht 9iocbrit^t bon feiner S3annung tx\)kU. ^6) meine, ber

Äönig n)irb biefe 9iac^ric^t möglid^p fd^neß er^ialten ^aben; biefe meine aJieinung

fd^eint SKel^er a. a. O.' <B. 219 nic^t rid^tig aufgefaßt ju ^aben. Söenn SBernoIb

gelegentlicb (Apologia pro Gebhardo Const. c. 4) bie erpe gaPenttJodbe nennt, fo

ip ein 3rrtl^um um fo e^ier möglich, a(« SBifc^of Otto toon ÄonPanj auf biefe SBod^c

im 3a^re jutoor jur römifc^en «©v^obe gelaben toar (Jaffö Bibl. II. p. 236). ^lan

toergleid^e auc^ SR. Oolbfd^mit, 2)ie Sage toon Xribur unb Sonoffa (aJZonn^eim 1873)

@. 11. (Solbfc^mit tobelt @. 13, baß ic^ toon einer 2lbfefeung $einrid^« I V. fpräd^e,

ba biefßorte: Totius regni Teutonicorum et Italiac guberiiacula contradico nur

ben ^Begriff ber ©uf^jenPon, nid^t ber 9lbfe|}ung in pd) fd)ließen. Slber @regor

fprid^t felbp au8brüdUc(| toon Slbfe^jung Reg. IV. 3: Si litteras, quibus Heinricus

dictus rex in sancta synodo indicio sancti spiritus oxcommunicatus est, diu*

genter pcrponditis, quid de eo dcbeat ficri, indubitanter cognoscetis. Ex illis

enim intelligitur: cur sit anatbcmatis vinculo aUigatus et a regia dignitate
dcpositus. 3)arüber ip lein S'i'eif«^ t><i6 ®regor bie SRaßregel jurilcfne^men

woüte, teenn ^einri^ ganj ju JJreuje txoä). Ueber ben ®ang ber ©pnobaltoerbanblungen

Pub bie Dlad^ric^teu teiberfpred^enb. yia6) Lambert p. 243 fc^eint e«, al8 wenn bie

©efanbten gleich am erpen Sage i^re ©otf^oft ausgerichtet Ratten, bie Briefe bann

om jn^citen Sage toerlefen unb fogleid^ bie Urt^eile gefällt feien; aud^ SBruno o. 68

unb SBonijo p. 666. 667 fpredf;en toon jmei ©i^ungen ber ©J^nobe. 2)onijo I. c.

19 brängt bogegen 2ine8 me^r jufommen, fo baß nad^ ibm bie ©pnobe nur eine

eintägige fc^eint; ebenfo Paulus BernriedensiB, ber c. 68-76 eine fcbr au8fübrlid^e

2)arPeIIung berSJorgänge giebt, bie aber bod^ im Söefentlid^ien nur eine Umfd^reibung

ber SBorte be8 2)onijo ip. (Sigent^ümlic^ ip i^m nur bie Sleußerung be8 (Sarbinal*

bifd^ofa toon ^orto unb bie rid&tigere Söenbung ber Slufforbernng 8lolonb8 an bie

(Jarbinäle, njeld^e pc^ au^ ou8 ©onigo ergiebt. Ueber bie Siefultate ber ©^nobe

lann noc^ ben Slcten im 5ttegiprum III. 10 a unb bem intereffanten ©rief ber Äai-

ferin Slgne8 an Slltmann toon ^aftau bei ^ugo toon glotoign^ p. 435 nid&t ber ge-

ringpe 3»eifel obtoalten. 3Kan pebt barau8, baß Sombert pd^i barin irrte, wenn et

über SSil^elm toon Utrcd^t unb 9tupert toon Bamberg befonbere ©trofen toer^ängt

»erben läßt. «ergl. gloto II. 89. 2)ie 3abl ber toerfammelten öifc^öfe giebt

©onijo auf 110 an, unb biefe tonnten n>ol^I nid^t allein aui Unter- unb aßittel«

Stalien fein.

©. 364-368. — 2)er JBrief, burd^ ben ©regor atte C5^ripen jum ®ebet ouf-

forberte, pebt Reg. III. 6 on unred^ter ©teile unb ip bort erp fpäter eingefügt; et

ge^iJrt in bie Iet}ten Sage be8 gebruar 1076. Ueber bie «er^aubluugen mit ben
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gfJormaiinen fe^e man ben ©rief i)om 14. 2«ärj 1076 Reg. III. 11 unb bcn unba-

tirten 33rief III. 15, bcr im 'äpül gejd^rieben fein tnirb. Sie graujamc SSe^anblung

ber fötüglic^en ©efanbten gc|it befonber« au« §etinid^8 Srief im Codex Udalrici

Nr. 141 (J. 49) t;erbor; man toergteici^c aber and) SBevnoIb j. 3. 1076 unb ben

Siief ber älgne« on ^tltmanu. SBetanntUcb bat aud^ Slnna Somnena n>egen biefer

'^aäft ben ^a))ft fc^teer getabelt. S)ie Xru^penacrbungen (SregorS cv^eöen au8

be[fen 33rief an $einrtd^ »on !lricnt (Epp. coli. 13j ; er iji wo^ fd^on im 5l^ril

gef(^rieben. 2)ie Werbungen burc^ ben (Srsbifc^of toon Sßeim« unb ben 58ijd(>of öon

^ari«, btc gloto II. 91. 92 ern^ä^nt, gehören erji in eine f^jätere ^dt, in baS 3a^r

1078, »ie au6 üJianaffee »rief (a^anft XX. 487), mit Reg. VI. 2 »erglic^en, flar

wirb, lieber bie 93erfammlung in <13oöia febe man S3onijo p. 670 unb 2lrnulf V. c.

7, über Sifreb Reg. III. 15. — (äine Äritif beS ©d^reiben« Audivimus quosdam

(Epp. coli. 14) giebt gtoto II. 95. SSa8 er al« falfclje X^atfa^en in bemfelben

rügt, jc^cint mir ni(^t ?löe8 criciefen, unb in mehreren fünften muß ic^ §cfele8

einnjenbnngen (Sonciliengefc^ic^te V. 74) bei^)flicbten. Slber im SBiberf^jrud^ mit

aUen foiifltgcn S'ifoc^rid^ten jUe^t, baß ©regor bie föniglicben Stätte fc^on toor bem

?tu8bru(^ ber jäd^fifc^eu Unrnf)en gebannt l^aben follte, unb nai) bem gonjen 3«'

fauunenbange beS ffolgenben fann an ber betreffeuben ©teüc nur on fein SSerfal^ren

gegen bie SJät^e i. 3. 1075 gebadet »erben. SDnrc^ biefc c^jronologifc^e SSermirrung

tt)irb ber $8erlauf be8 Streits unrid^tig entwidelt; baß bie 2)arfieUung überbieS un*

öottftänbig ift, bebarf feine« üBeweife«. Ueber bie bon ©regor jurödgewiefenen Stu*

erbietungen jur $(n8g(etc^ung beö ©treits fe^e man Reg. III. 15.

@. 369—371. - Ueber ©ottfrieb« Sob finben fiä) bie befien 9iac^ri^ten in ben

Annales Egmundani j. 3. 1075 unb bem Chronicon 8. Huberti Andaginensis c.

31 unb 32; au(^ Lambert p. 243 nnbSertboIb p. 284 erteä^nen beffelben. Sombert

irrt in bem Ort unb tüa^rfd^einli^ aud^ in bem Zac^t. IV. Kai. Mart. ift, ba 1076

ein ©d^altjal^r toat, ber 27. gebruar ; nad^ ben Annalcs Egmundani flarb ©ottfrieb

V. Kai. Mart., b. f). am 26. gebruar. 3n ber ßeitbeftimmung bc8 Chronicon

8. Huberti Andag. c. 32 muß ebenfaü« ein gelter liegen. 3)a8 auftreten beS

53ifcl;of8 SDBil^elm am Ofiterfefi jn Utrecht »irb ausführlich bei Sombert p. 243. 244,

SBert^Ib p. 283. 284, ©runo c. 74, «ßaul bon Scrnrieb c. 80 erörtert; am tticö»

tigPen fmb bie 9ta(^rid^ten bei Hugo Flaviniacensis p. 458. 459, t»on benen ©tenjcl

I. 387 bereits bemerlt ^at, baß [it nid^t in baS 3a^r 1080, fonbern 1076 ge^iJren.

2)ie Urfiinbe bei Q3ö^mer Nr. 1867 ifi uned^t; man bergt. St. R. 2789. S)er .Rönig

war im ^px'd 1076 nic^t in ©oSlar, fonbern begab fid^, toic SSert^olb fagt, bon

Utred^t burd^ l'ot^ringen unmittelbar nac^üSormS; am 21. Slpril »ar er nadb St. R.

2790 in Stachen.

@. 372. 373. — Ueber baS berunglüdtte 9Bormfer 9iationaIconciI finben ftd^ bie

ouSfü^rlid^fien g^ac^rtc^ten bei 53ert^oIb p. 284; Sambert p. 246 ge^t nur P(^tig

über bie 'Baüft ^in. 2)er S5rief beS ÄönigS an Sllttoin bon SBriyen fie^t im Codex

Udalrici Nr. 144 (J. 49) unb ifi aud^ M. G. Legg. II. 48 abgebrudtt. 2)a er in

ber Stuffcbrift nur bie ©igle A. trägt, glaubte man i^n früher an Anno gerid^tet.

9tad^bem biefer 3rrt§um erlannt ifi, ^at man bei ber ©igle A. on Slbolbcro bon

SDäürjburg gebadet. Slber ber Sm^jfänger toor offenbor Bei bem erflen SBormfer

(Joncil nid^t jugegen, tt)ic c6 Slbolbero aar, ober nid^t Sllttoin. ®er gonjc 3n^oIt

beS ©d^reiben« »eifi barauf ^in, baß eS an einen 93if^of erlaffen ifi, on beffen Sr«

fd^eincnlbemt-Äßnig unb ben i^m on^ängenben SBifd^öfen fei^r biel gelegen toor, unb

baS^aor bei SUttoin bergott, ber ols Beuge ouftreten foKte. 2)en SobeStog SSil^elm?
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geben bte Annales Egmundani ; fc^on au8 bem iage Qtfft l^eröor, baß fein 2;ob nid^t

in fo unmittelbarem ^\i\ammtn\)an(ie mit feinem Sluftreten um Oflern flanb, »ic

Lambert, S3crtbolb, 33runo, ^ugo öon giabignt^ unb ^^Jaul toon S3ernrieb glouben.

@ie malen fämmtlicb^ ben Xob fflil^elm« auf ba« Stbredbarfte au«, 3eber auf feine

aßeife, unb fd^on baburc^ toerüeren bie 9?ad^n(!()ten an ©laubaürbigteit.

@. 373— 380, — SSon ber SJerfcbwörung ber oberbeutfd^en ^e^oge mit mehreren

a3ifd>i5fen bonbeln Lambert p. 243. 244 unb Sertl^olb p. 283. Uebet ^ermann bon

3Ke^ febe man bieHistoire litteraire de la France Vlll. 330—334 unb Sudeudorf,

Berengarius Turonensia 176— 179. 2)aö ^ermann ber iöiöinger unb2)ietric^ öon

Äatlenburg in §ermann8 -öaft »aren unb juerfl bon i^m entlaffen tourben, l^at

gtoto II. 104 gejcigt. ilambert irrt j»obI, tbeun er bie ©ntlaffung fc^on längere

3eit bor *4Jfin8flen fe^t, fo fd^neQ tonnten ficb bie 2)inge nidbt entnjirfeln ; aucb fcbeint

e« nac^ S3runo c. 85, als ob bie gürfieu nidjt fo lange bor bem SÖlainjer Sage in

bie -feeimat^ gurüdgetebrt fmb. lieber ben n^eiteren 5i>erlauf fcc8 Slufflanbe« febe man
Sambert p. 244—246, 33runo c. 82—84. 2)ie ©eftbic^te bon JBur^arb« gludbt er«

jäblt Lambert p. 247. 248 fe^r ausführlich unb im fangen n>obl juberläfflger, aU
Söruno c. 83. lieber Dtto8 bon 9iorbbeim Slbfall unb ben 3"3 *>«« Äönig« jur

aäcflrafung ber ©iJbne ®ero« baben »ir allein bei Sambert p. 249. 250 ^Jac^rid^tcn.

2Bc8balb J^loto II. 108 Lambert« Slngabe, bafj ber .«fönig 1076 (nicbt 1075) bie

2Wart üKeißen, »ie früber bieOflmorf, bem33öbmenbeijog übergeben t)abt, in3tt»eifel

jie^t, ift mir nid^t flar. 2)en 3^9 *>" eacbfen gegen bie iiiutijen i. 3. 1076 fennen

»ir nur au« ben ^oberborner Slnnolen (Annales Yburgeuses) ju biefem 3obre;

leiber läßt bie 9Zotij Öfifi^ere« nic^t erfeben. ©aß ber Äönig burcb ©aiern nat!^

äOormS }urü(ffebrte, fagt l'ambert; ber ^ufentbalt in 9{egeneburg erbellt au8 ber

Urfunbe St. R. 2793. 2)ie Oefcbic^le bon ber glucbt ber @öbac Ubo« unb 2)ebi8

»irb bon Jombert p. 251. 252 nac^ feiner @ett>obn^eit lebbaft ausgemalt.

®. 380—384. — 2)er rege iJerfebr OregorS mit feinen 2lnbängern in 2)eutfc^*

lonb erbeut aus Reg. IV. 1. 2. 3
») unb Epp. coli. 15. lieber ben Xag ju Ulm

baben teir Siad^ric^ten bei Sambert p. 250. 251 unb a3ernolb in ber Apologia pro

Gebehardo Constaut c. 5. KuS ber le^}teren gebt b«rbor, baß bie ä^erfammlung

erft im ^erbfi n?ar, toobl aber nic^t fpäter als in ber üJiitte beS *£e))tember. Sludb

ißertbolb p. 286 erwäbnt borübergebenb biefeS XogcS ju Ulm. ©regorS 8age im

Sommer unb ^erbfi 1076 erbeut ous Reg. IV. 2 unb befonberS IV. 8.

@. 3a5-389. — mäf a3ert^olb p. 286 foö bie «erfammlung ber gürflen fiatt

nac^ Xribur juerft na^l $art^eno;)olis (SD'^agbeburg) auSgefc^rieben fein, unb nur,

toeil ^einrid^ ben fa\)titi bei 0))|)enbeim befefet bielt, bie J^ürflen bieffeitS bei 2ribur

ju bleiben befc^>loffen baten. Sin baS fäcbfifc^c ÜWagbcburg fann nid^t gebacbt njerben,

biefleidbt aber on bie SOiagbeburg, je^jt ÜJiabenburg bei SrifelS-)- 3n ber SWurier

Bearbeitung beS ©ert^olb feblt ber IRamt, ben aüerbingS ber 3ufammenbang forbert.

Ueber bie SSerbanblungen in Xribur unb C)|)penbeim beftfeen »ir bie ©erid^te J?am-

bert« (p. 252-254), SöertbolbS (p. 286. 287), SBrunoS (c. 88). äßaS Sernolb

mitt^eilt, ifi unbcbeutenb; bie Sotfcbaft beS ^^JapfleS burcb ÄabalauS bon @t.©Iarien,

toeld^e er befonberS ^erborbebt, fle^>t mit ©regorS ©abreiben bom 3. «September

getoiß nicbt in ber bon gloto (II. 114) angenommenen Serbinbung; bcnn biefe«

Sd^reiben mußte ben »betbeutfd^en gürten fd^on, als flc in Sribur jufammentroten,

1) 3n biefem »riefe ^at bie W\(l)t fefenrt .«crreta fiatt sc certa )u Orrt^mern »erleitet.

») Won »etfll. Seemann, Uttunblii^e ®cfc^i(*te bet »ursen bet boijetifi^en ^fal» l. 308.
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befannt fein. 3u bergleici^en fmb aüäf bie lurjen Hßttt^ettungen be8 53ontjo p. 670.

67 1. äöas ic^ über bie ^fiai^gieMgfeit Otto« öon ^'iorb^eim ju Sribur gefagt f^aU,

pü§t [\d) auf S3runo. 2{. ©ti;äfer in feinem 2luf|a^ über ben gürfientag ju Stibur

(ü. @pbel« ^iftorifc^e Beitfd^rift VIII. 140—149) meint, baß ic^ 33runo ^ier iu biet

®Iauben beigemeffen f)abt, unb fü^rt au8, baß bie b^lben STJaBregeln be« Xriburer

Sage« befonber« auf ber ^artnädigleit beruhten, mit tctlä^tx Dtto feine Slnfprüci^c

auf ©aiern fefi^ielt. ®d^äfer8 Slrgumentation grünbet fiä) auf Vorgänge bc8 Jord^»

:^etmer Za^tS bom 3a^re 1077, bie toir auc^ allein au8 33iuno (c. 91) fennen. 3^
^aht Otto« Stellung ju ben 3)ingen auf ben Sagen ju iSribur unb gotcbbeim in

gleicber SBeife nac^ 53runo8 3Jiittbeilungen bargetegt unb glaube batin minbeftenS bie

ßonfequenj für mic^ ju ^aben. 2Jleine SarfteQung ru^t auf ber Autorität be« ©runo,

»elcber boä) aü6) ©cbäfer eine gettjiffe S3ebeutung beimißt, unb bie anberen OueÜen

ergeben leinen birecten SÖßiberf^jru^, luä^renb S^äfer« anficht jebe« unmittelbaren

SlnJ^alt« in benCuellen entbehrt. Sinen folc^en ^at aud^ S)elbrü(f (Olaubtoürbigfeit

Lambert« ©. 77) nic^t angeben fönnen, obwobt er ©c^äfer« Slnfid^t für erwiefeu

anfleht. (Srunb (3Ba^l 3Jubolf« ©. 102) erflärt fic^ auf ba« Seftimmtefie gegen

©d^äfer, überlä|3t fid^ aber felbfi in feiner 2)arflettung ber Sriburer Sßorgänge (®.

54—66,98—104) öielfac^ iSombiuationen, benen ficb eine quellenmäßige 5?egrünbung

nic^t geben lößt. iWan bergleic^c auc^ ©olbfc^mit, 2)ie Tage »on Sribur unb Sa^

noffa ®. 24. gür ben 2tu«gang ber Qaä)t in Sribur erfd^eint mir fe^r »ic^ttg bie

früher überfe^ene ©tettc bei Arnulf V. c. 8 : Eodem tempore gens Teutonum illa

barbarica, praecipue duces Bertaldus, Rodulfus et Welfo cum comitibus et epi-

scopis, cognita excomraunicatione Romana, a regio prorsus se subtraxere con-

sortio, in nullo communicantes ; insuper, in multis accusantes eum criminibus,

infamia denotabant. Interim consilio sauctissimi Cluniacensis abbatiB, Agnetis

quoqoe regiae matris, nee uon sapientissimae iam dictae Matildae statnitnr ge-

nerale colloquium inter ipsos regem et apostolicum pacia ac iustitiae causa.

2)0« ifl ein faft gleichseitige« Beugniß eine« fei^r juöerläfftgen SWanne« bofür, baß

ber 2lug«burger Sag auf ben 9?atb §ugo« »on Sluu^, ber Äaiferin Slgne« unb ber

großen (Sräfin befcbloffen teurbe. 3)iefe b^iben o^ne B^^'^iK^ ""f tie beutfc^en dürften

bamal« eine äbnlid^e ^reffton ju ®unf!en ^einrieb« geübt, toie fle ^ugo unb aJiatbilbe

f^iäter ju Sanoffa auf ©rcgor übten, um abermol« einen Suffe^ub ber Sntfcbeibung

l^erbeijufübren. 2)ie Söermittelung übernabm §ugo toon Slun^, ber nadb 93ertbclb

p. "289 mit bem gebannten Äönig in 35erbinbung trat unb ficb bonn um toegen

biefe« gebl« 9lbfoIution ju erbalten nacb 9iom begab, toon »o er ben '^ap^ naiS)

Sanoffa begleitete (qui et ipse cum papa, nuper ob regia comraunicatiouem

Romae reconciliatus, advenerat). SBid^tig für bie Seurt^eilung ber ?age ift ©regor«

©(^reiben öom 31. Dctober 1076 (Reg. IV, 7). 2)a« offene Schreiben be« ÄönigS,

ttjorin er feine Unterwerfung unter bie Op^Jenl^eimer iBcfcblüffe funb gab, fle^t im

Cod. Udiilrici Nr. 145 (J. 53); idb bejie^e auf baffelbe bie ^Racbric^ten bei 93runo

c. 88, obttobt ba« Schreiben 9iicbt« toon einem ^ufl^Päntiniß be« ben ©ocbfen ju*

gefügten Unred^t« enthält. SSrnno bat \}kv, »ie auc^ fonft, bie Sbatfad^en »erbrei^t.

©0 »cit gebe iä) Orunb (3Ba^l Siubolf« ©. 63) böttig (Rec^t , aber iä) fann nid^t

toeitcr einräumen, baß iene« ©^reiben auf einem freitüiüigen 2lct be« Jtönig« beruhe.

3m Cod. Udalrici Nr. 155 (J. 52) finbct fic^ auc^ ba« ©cbrciben an ben ^apfi,

»elcbe« aber nur in ber gefälfc^ten ©eftalt erbalten ifi. Sil« untergefcboben- ftnb bie

SGBorte: quae in eandem sedem et tuam reverentiam statuerim unb ber ganje

©c^lußfa^ bon Condecet ju betrachten. Sert^olb p. 286 fü^rt unter ben D^)^en=

eiefebrec^t, ftaiferjeit. III. 4. »uß. 72



1138 Sinmerfungen ju «Seite 390-395.

l^etmer SBefd^Iüffen an, ut Saxonibus obsides illorura rcddcrcntur. 35a aber bte

©etfctn ber ©ac^fcn bereit« auf freiem guß tparen, fann e8 ft^ ttjobt nur um bte

©traflofigfeit berjelben ge^anbelt ^aben. ®egen l'ambcrtS SSerjeidiniß bcr bem .fföui^e

auferlegten SBebingungen (p. 254) ftnb bon ©olbjci^mit @. 28 ff. manche nid^t un«

begrünbete S3eben!en erhoben tcorben, nur lommt man bei ben meiflen fünften nlc!^t

über ben ^totiUi ^inau8. ?lucl^ 2)elbrü(f ©. 61 greift \}itx Samberte eingaben an

unb fprid^t öon gälfd^ung beS gef(!()loffenen ^i'crtrage« »obci ic^ nur bcmcrfen mcd^te,

baß toon einem fiJrmlicben SSertrage nic^t bic 9tebe ijl, fonbern nur tocn Sebiugungen,

toeld^e bem Äönige gefieHt würben unb benen er fitb notbgebrungen unterwarf. 2luf

93runo« Slngaben legt @. 33roun, bie Sage toon (Janoffa (jweite $älftc, SWarburger

^Programm 1874) ju biel (Sewi^t.

@. 390—394. — 2)ie Legcs palatinac, burd^ teelde biegürfJen natft Lambert

p. 258 i^r SSerfa^ren gegen §einrid^ begrünbeten, ftnb bie 5ßei(^8gefefee. ÜJlan toer^

flleid^ie Lambert p. 233. 248. 9lu^ 'i^aul öon 53ernrieb erwähnt eine lex Teutoni-

corum, no^ »eld^er ein 3a^r unb Sag im 33anne «Ste^enber aüc feine ®üter unb £e^>cn

Verlieren muffe. üJlan braud^it bei Icges in jener 3cit ni(^t notbwenbig on gefdjriebenc

©efetje ju beuten, aber aud^ baS ®cn?o]^n^citered^t bot bamal« unfere« SBiffen« feine

©a^ungen, tvildft man in ^einrieb« %aU \)cHlt anwenben tiSnnen. dagegen bcfianb

fd^on au« alter ^dt eine ©eflimmung be« fanonif^en IRedbt« über ben SBerlufi be«

rechtlichen ®ebör8 für bie Sfcommunicirten nad^ SScrlauf eines 3abre8, ber audj

mandl^ertei ^jrattif^e 5''^9*" gegeben »rurben; ebenfo gab e8 in ben larolingifd^en

®efe^en SSerorbnungen über bie (Sinjiebung öon ®ütern unb Seben bei Solcben, bte

3abr unb log föniglicbe« ®ebot mißachtet unb batuvcb ba« SRec^t »crwirtt \)aütn.

58ergl. Anseg. ITI. c. 45. IV. c. '23. 36. 74 3lu« folc^en 53cfiimmungen mocbten

bte Surften i^re golgerungen jie^cn, aber ein ®efc<j, »elc^cö einen fiönig, ber über

3a^re8frifi im Sirc^jenbann War, teSbalb ju entfeljen auöbtüdlid^ geboten ober ge*

f^attet ^ätte, War flc^er nic?>t toorbanben. lieber bie 3"rt^«tungcn, »elcbe bie gürflen

$einri(^ tpcgen be« Siömerjuge« gaben, haben wir ba« 3f"fln'ß *>** i^cuijo p. 671.

3)a8 5l>er^alten be« Äönig« nacb feiner Unterwerfung eibellt bcfonber« au« Lambert

unb 93ertbolb; ber Sc^tere giebt auc^ p. 287 gute S'lacbricbteu über bie ©efanttf^aft

be« Ubo toon Jrier, bie jum Ziie'xl öon SBonijo p 671 beftätigt werben; nur irrt

SBonijo barin, baß er Ubo für einen 3lbgefanbten ber beutfd^en ^ürfien ^ält. 3»n

Uebrigen ftnb ®regor8 ^Briefe o«u« jener 3^'' (^I'P- coli. 17. 18) ju toergleid^en.

Ueber ben Slufbrucb be« ^o^jfie« jum 3lug«burger Sage fel;e man Reg. IV. 12, eine

Urlaube ©regor« (J. R. 3764), Lambert j). 256. 257 unb Söcnijo p 672.

@. 395-402. — SDie 9ieifc be« SiJnig« nac^ («anoffa befcbreibt au8fü()rlic^

Lambert p. 255-258, lürjer «ert^olb p. 288. ©eibe ©eric^te laffen fld) wobl ter«

einigen, unb e« ifi fein ®ruub toor^anben, Lambert« 2)arflellung im ©anjen ju

beanftanben. ®raf 833il()elm ton ^od^burgunb war freilieb nic^t, wie Lambert fagt,

avunculus ber Äaiferin Slgne«, fonbern äßil()elm8 SBater unb Slgne« SÜJutter waren

®efd?wiftcr, Äinber Otto SBil^elm« toon Surgunb. Ob mit bem locus, qni Cinis

dicit.ur, Wo nac^ Lambert C>"nric^ mit feiner ©djwiegermutter jufammentraf, ber

aKont Seni«, wie man gewöbnlicb annimmt, ju berPe(>en ifl, wirb fraglicb fein. SSiüe-

main II. p. 102 meint, baß Vivis ju lefen fei unb toerflebt barunter SBeöav; näberlägean
6bcne8 bei ®enf ju benfen, ba wir wiffen, baß ^einric^ bei @enf öorüber fam.
SBenu 5>itlemain weiter ^einrid^ bie 9it)cnc bei 3D?artignt> überfc^reiten unb bann
ben SBeg auf ben großen ©ern^arb ne^imen läßt, fo fie^t bie« mit 33ert^olb in

Sßib«rf<3ru(^. 3)er @o<j «ert^olb« p. 288, an welkem gloto II. 125 »nfioß nimmt,
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fc6etnt mir fetner er^icBIii^cn Sorrectur ju Bebürfcn. 2)cr «Sinn tfl: tocnn $einrt(^

nad^ ber Jöfuiti^ bcm 33annc ftc^ unb ba8 9tetd^ öon ©regor ju befreien unterließe, \o babc

er JU geteärtigen, baß biefcv i^u bur^ bic «Scblau^ett unb 3*er»egen^ett feine« S^a*

rafterS, öerbunben mit bem Slnfeben be« o^ofiolifc^en 2Imt8, balb um 9teic^, S^rc

unb ?efcen bringen werbe, anä) aUe getreuen Sln^änger be« 3?eid^8 ju ©runbe ge»

ritztet teürben. iöebentlic^ ftnb mir nur bie Sorte: reguo, honore, partimque
Tita ipsa privandum; freili^ iji fc^tter ju fagen, toai bei fo^er *^u«brucf«aeifc

unmöglich ifi'). 5ür bie SSorgängc in Sanoffa ifi befouberS ®regor8 S^ieibcn an

bie 2)eut)d^en (Reg. IV. 12) »ic^ttg. Ueber bic aSer^anblungen, ju ttelcben ber2lbt

ton (Slun^ unb bic (Sräfin 2}?atbi(be tie §anb boten, berichtet auefübrlid^ Lambert

p. 258. 259. Saß folt^c Unterbanblungen flattfanben, toirb aüä) »on anberen Seiten

beftätigt, namentlicb üon Slrnulf V. c. 8 unb JDonijo II. c. 1; bie Sinjelnbeiten bei

Lambert laffen ficb atterbin.]« nicbt öerbürgen. 3rrig iji gettiß, baß bie JBuße

$einri(^3 eine S3ebingung war, aelc^e ©regor i^m auferlegte. 5?lu« bem «(^reiben

beö ^a^jfte« felbft gebt beutlic^ berüor, baß ^einrieb bie ©uße freiroiöig auf fid^

nabm, um ben ^a^jfi jur 3lbfolutfon ju jioingen. 33crtbolb fiellt (p. 289), toie id^

mit gloto überjeugt bin, biefe SSorgänge im ©anjen richtiger bar. 3)ic Securitates,

toel^e fic^ ©regor »om Könige geben ließ unb bie er ben bcutfd^en gürfien mit»

tbeilte, finb imReg. IV. 12a entbalten; fie bienen jugleic^ jum Scroeife, baß Lambert

bie S3ebingungen für bie Slbfolution be« Ä(5nig8 p. 259 nic^t genau angiebt''«). 2)ie

Unterfcbtiftcn ber Securitates, »eld^e ©regor crtoäbnt, fmb nic^t im 9tegifirum ent»

baltcn; eS »erben im Slctenfiücte felbji nur bie ^crfonen genannt, welche im 5Ramen

be« ^a^fie« unb be« Königs bie Securitates fefifieüten: gtoto 11.132 ^at bie« ni^t

beachtet. 2)ie 2lb|cluiion be« ÄiJnig« ftellt ©ertbolb mit einfachen, ober gelöiß ri^«

tigen 3ügen bar. Sie betannte Srjäblung Lambert« öon ber 2lbenbmabl«feier ju

(Sanoffa \)at bereit« 2)i)llinger, Äircbengefcbi^te II. 145 einer eingebenben Prüfung
unterworfen, bie 2)itoergenj bicfer Sr;iä^lung mit ben anberen 'SBeric^ten bargelegt

unb fiä) für bie ©laubroürbigfeit »on Sonijo« aJiitt^eilungen (p. 672) erflärt. 3u
einem äbnlid^en 3lefultat gelangt ^efele, Gcnciliengefdbicbte V. 89. gloto II. 133

fiellt bic berfc^iebenen S3eri(bte in einer 2lnmerfung jufammen, bält fid^ aber im Sejrt

an iüambert. SDJit Stecht fagt er, baß f(^»er ü&er biefe Slbenbma^l«fcenc ju einet

fejien Slnfic^t ju gelangen ifi; nic^t einmal barüber ifi in ba« Älare ju lommen, ob

$cinri(^ bie ^ofiie nabm ober ni^t. 2)a8 erfterc behaupten 5Bonijo unb Sonijo,

»elcbe bem Orte ber ^anblung unb ben bei benfelben antcefenben ^erfonen ita^e

fianben; ba« anbere bagegen 33crtbolb unb Lambert, unb i^re 3eugniffe finb älter,

unb tüenigPen« SBertbolb jeigt ficb über bic SSorgänge in ^anoffa gut unterri^tet.

IRaö) allgemeinen fritifcben ^rinci^ien müßte man auf ©ertbolb« 2)arfiettung, loona^

ber ^.'apfl bem Slbfolöirten nacb ber Sitte einfa^ ba« Stbenbmabt gereicht, biefer e«

aber unter Setbcurung feiner Unteürbigfeit gurücfgetoicfen unb baburci^ ba« 3Jliß»

trauen be« ^a))fieä erwecft babcn foQ, ba« meifie ©etoi^t legen unb ftcb au« i^r bie

»eiteren 3lu«fübrungcn bei Lambert erklären. Snbcffeu ifi boc^ auffällig, baß aud^

1) 2ßattenba4 Wlägt toor pat rimonio ju f<&rei6en (^etbelberget Oal^rbücter 1868. S. 4);

$. 6t»alb in feinen ^rcmotionStl^efen cmenbirt: honore priTatum, vita ipsa privandum.

2; Oförer ©b. VII. S. 581 meint, bie Securitates unb baS g^teiben be8 $opPe« an bie

©eutfien enthielten nur bie ^auptpunfte ber tijniflli(^en Swfleftänbniffe, wä^renb Lambert bie Sir*

tilel BcHflänbig mitt^eilte. 2lber bie Securitates enthalten ja offenbar ben aJertrag felbii, unb

©ifegor fpricftt nirgenb« öon meiteren äugcflönbniffen tei Äönifl«. aJian begreift f(^»er, »ie Oförer

in biefen Securitates einen »erßedten Sei^nieib fe^en lomtte.

72*
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ber SSerfaffer be8 ^uä)9 De uuitiite ecclesiae (p. 250. 282) auäbrüdtlii^ evtoä^nt,

baß ber Äönig bic Sommuniou enH)fangen ^abe; jumol biefcv SMutor, ein ^evSfelber,

Sambcrt« ©rjäf^Iung »o^t fannte. ©8 fd()eint ^ternac^, al« feien unmittelbor na^

bem ^age toon danoffa unter beu ©regorianetn in Seutfd^Ianb ä^nli^e (Srsä^UingeH

toerbreitet »orben, »ie »ir fie bei Sert^olb unb iJambert finben, öon beneu man

aber in Stauen yi'i6)ti »Du§te unb welche bie königlichen in 2)eutfc(>Ianb bejiritten.

(Sßergl. 5R. ©olbjc^mit, 2)ie2age tton Sribur unb (Sanoffa®. 43 ff.) 2Kan benufete

blefc @rgä^Iung bamale, um $einri^« Sd^ulb bamit gu erhörten; in neuerer ^dt

^at man bielme^ir ©regor« S^arafter burc^ fie in ein üble« ?id^t ju fieQen toerfud^t.

5Ramentli(l^ ifl bie« bon «Stenjel gcfc^el^en, gegen ben Äufeen in ber 53onner ^tiu

f^rift für ^bitofo^^ie unb S^eologie 1834, ^eft 11 ®regor« S5erfabren ju rec^t«

fertigen ftc^ bemüht; feitbem Lambert« Seri^t felbjl in 3®«*!«^ P«^t' ^<»^fn ^Wc
Srörlerungen nur geringes Sntercffe.

@. 402. 403. — e« i(l an fid^ böd^fi toa^irfci^einlid^ unb n?irb au«brücflid) bon

SBert^oIb p, 290 unb S3onijo p. 672 bejeugt, baß ber 'ißa^jfl ben Äönig beim Scheiben

bor bem Umgang mit ben ejcommunicirten Sombarbeu »arute. 2)o^ giebt Sert^olb

gteid^ nod^^er felbfi an, baß ^einrid^ babet -öofbienfle auf ber 9ieife mit ouSbrüd*

lid^cr Sriaubniß be« ^a^jfle« bon ben ©fcommunicirten anne^>men burfte : Cui (rogi)

Bolumniodu papa in itinerc Longobardico scrvitium uecessariuni ab eis, canonice

autem illorutn omnino devitanda communionc, sunicndi ') vix licentiaiii dedit.

3uglei(^ gob ber ^a^jfl bem Könige ein bejlimmte« SJerfjjred^en, ftcb feiner bei ben

gürflen anjune^imen, fo »cit e« juläffig fei. @regor fd^reibt bie« felbfl ben 2)cutfd^eu

:

In ea fidc, quam coepistitf, et aniorc iusticiae oinues pcrinancro ätudetc, sci-

entes, noa non aliter regi obligatos esse, nisi quod puro scrinonc, sicut mich!

mos est, in bis cum de nobis sperarc dixerimus, in qinbus eum ad

salntem et honorem säum aut cum iusticia nut cum misericordia
Bine nostrac et illius animae periculo adiuvarc possimus. %üv

bie 5BeurtbeiIung ber ©od^Iagt ifl biefee SSerfpred^en febr »ic^tig, unb ^efele (Son«

ciliengefc^id^te V. 91) ^ätte ben SBortlaut »o^I befiimmter »iebergeben foDcn. SSiel»

fad^ in alten unb neuen Otiten ifl bebaujjtet »orben, boß (Sregor bem Äönige auf«

erlegt l^abc, fic^ bi« jum SluStrag bc8 Streit« mit ben gürflcn ber föiiigli^en

Snfignien unb oller 9Jegierung«banbIungen i^u entbalten. ^Jiicbt aQein Sanibert,

fonbern aud^ ©runo c. 90 unb ber 33erfaffer be« S3ud^9 De unitatc ecclesiae (p.

250.282) berfi^ern e«. 2)enno4l muß man ein fold^e« 93erbot beflreittn. Offenbar

ifl §einrid^ gleich nad} bem läge in GEanoffa ujicber al« .<?önig aufgetreten unb bat

9iegierung8maßregeln getroffen, bo^ niemal« ^>at fic^ ®regor barüber al« über ben

©rud) einer bem Äönig geflcltten 53ebingung beflagt. 9?ur bie ©efangennebmung

fetner Legaten bejei(^net er Reg. V. 7 al« eine 33erlet}ung ber i^m gegebenen 3"'

fagen. Slöerbing« ^at er in ber jtt>eiten Sjcommunication bom 3a^re 1080 anSgc

f)>rod(>en: solam ei communioncm reddidi, non tumcu in regne, a quo eum in

Bomana synodo deposueram, infttauravi (Reg. VII. I4a) — aber aud^ bo ifl bon

letnem ©erbot bic Siebe. 5Denn bic Saufen in bem Schreiben bei ©runo c. 108

flc^ barauf berufen, baß burcb bie ?öfung bom Sann in ben ^JSerbättniffcn be« Jtönig«

nitbt« geänbett fei, fo geigt bie« nur ibre Slnfidljt bon ber ©ac^c, betoeifl aber 9iicbt«

bafür, baß ber ^a^)fl ^einrid^ irgcnb ein !önigli(be« 9ie^t gu üben au«brü(Ilict» unter*

fagt babe. ^einrid^ berlangte bom ^apfl nur bie Söfung bom SBann (absolutionem

i; @« i^ tDO^l fttc bat ftanlofe aamendum |u lefctt-
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ab excommunicatione quesivit fagt biefer felbjl), titd^t feine Sronc, bte il^m naä)

feiner Slnfi^t bcr 'ißajjfl ttjcber geben no(^ nehmen fonnte, ttie fe^r er i^n auä) huxä}

ben i^ann in ber ^Regierung be8 5Reic^S be^inbert ^atte. Wlan öergleic^e hierüber

au^ 5Ioto II. 131. 53einerfenSnjert^ tfl nod), ba§ öon ©reger im Reg. IV. 12.

V. 7 unb an anberen Orten o^ne Slnfianb ^einrid^ aU rex bejeic^net »irb. ®a§
in ben SSorgängen in Sanoffa in gett>iffem ®inne ein ^jolitifd^er Sieg §einrid^8 über

(Sregov liegt, bat ueuerbingg befonberS ®oIbfc^mit a. a. O. ®. 38. 39 betont; no($

»eiter ge^t 5 Sraun, Sie Sage toon (Sanoffa (jmeite ^älfte ©. 25), inbem er

§einrici»8 iöerfa^ren aU ein toofitommen correcteS bejeid^net unb ber üKeinung be*

gegnen t»iü, atS ^abe ber Ä(5nig burc^ bie Süße ju Sanoffa feiner Sürbe etnjaS

»ergeben ober feiner SD^a^tflellung ettra« geoJ)fert.

<B. 413. — Ueber bie d^vonologif^e 33eftimniung für bie Sroberung ©aterno«

burd^ 9iobert @ui«carb fe^e man 2Beinri(^8 2)iffertotion De conditione Italie infe-

rioris Grcgorio VII. pontifice (ÄönigSberg 1864) p. 89—91.
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jBud) VII. j^ftnridiö IV^ Mmpft.

Ou eilen, ©teid^jetttge ®efd^td^t«»erfe : Bertholdi Annalcs. Aimc (©t^fuß).

Bruno do bcllo Saxonico. Bernoldi Chronicon. Marianus Scottus mit ben gort«

fe^ungen. Annales Weissenburgenses (1087). Vitae b. Anselmi cpiscopi Lu-

censis. Bonizo ad amicuni L. VIII. IX. Benzo ad Heinricum IV. inipcratorem.

Carmen in victoriam Pisanorum. Annulce Leodienscs. Sigebcrti Gcmblacensis

Chronicon. Annalee Wirzeburgenses (s. Albani). Ekkehardi Chronicon uni-

versale (A. B). Annales Augustani. Vita Theodorici abbntis Andagincnsis.

Vita Udalrici prioris Oellensis (gragment). Beno de vita et gestio Hildobrandi.

Vita Bennonis cpiscopi Osnabrugensis. Gesta Gerardi II. cpiscopi Camera-

oensis. Hngonis Flaviniacensis Chronicon p. 446 — 502. Gesta Trcverorum

(©d^Iuß). Gnillerrai Apulionsis Gesta Roberti Wiseardi. Gaufrcdi Malaterrae

Historia Sicula. Lupi Protoepatharii Annales. Gregorii Catinennis Opera c.

8—29. Annales Einsidlenses, Corbeienses, Brunwilarenscs, Aquenscs (f^Ster

überarbeitet), s. Jacobi Leodienses, Mosomagenses, Elnonenscs maiores, Blandi-

nionses. @^)Sterc Ouetten : Vita Heinrici IV. gcrtfe^jung ber Sürj^burger 3lnnalen

bis 1109 (Aunales Hildeslieimcnses). Landulfi Historia Mcdioiancnsis III. c.

32—34. Rudolfi Gesta abbatum Trudoncnsiura L. II— V, Vita Gcbehardi

archiepiscopi Salisburgensis. Passio Thiemonis metrica. Vita Wilholnii abbatis

Hirsaugicnsis (überarbeitet). Annales Ottenburani. ^aberborner 3lnnalen (nur

in (Som^tlationen erl^alten). Annales Yburgenses. Donizonis Vita Matliildis.

Anonymus Barensis. Chronicon Normannicum brcvo. Annalcs Boncventani.

Annales Cassincnscs (Cavenscs). Cosmae Pragensis Chronica Bohemornm L.

II. c. 35—L. III. c. 18. Vita Wolfhelmi abbatis Brunwilarensis. Chronicon s.

Huberti Andaginensis c. 39—99. Annales Egmundani (überarbeitet). Annales

Lambert! .\udom. Annales Melliccnses. Pauli Bernriedensis Vita Gregorii VII.

Chronicon s. Andreae Camerac. L. III. c. 1—25 Gesta Trcverorum, Cont. I.

c. 9—18. Chronicon episcoporura nildcshciraonsium c. 18, Merseburgonsium

p, 184—186. Vitae pontificum Romanorura in ber Sammlung be8 ^.ßanbulf.

Ortliob do fundatione monastcrii Zwivildcnsis. Berthold de constructione mo-

nasterii Zwivildcnsis. Chronicon Burensis monastcrii. Petri diaconi Chronicon

mon. Cassinensis L. III. c. 34

—

IV. c. 26. Landulfi do s. Paulo Historia

Mediolanensis c 1—21. Orderici Vitalis Historia ecclosiastica. .\nnae Comne-

nae Alcxias. Chronicon Gozecense. Annales sancti Disibodi. Vita Alt-

manni. Passio Thiemonis archiepiscopi. Vitae Ottonis cpiscopi Bambcrgensis.

Annales Pegavionses. Gesta episcoporum Virdunensium, Metensium. Casus

monastcrii Petrishusensis. Ottonis Frisingcnsis Chronicon L. VI. c. 34— VII.

c. 12, d« rebus gestis Friderici L. I. c- 1—9. Annalcs Romani. Annalcs Ro-

denses. Chronicon Magdeburgense, Annales Roscnfcldeuses. ÜKagbeburg»

9iürnberger ^nnalen (nur in (£omt>t(ationen erhalten) Annalista Saxo. Annales

Palidcnscs. Chronicon Laureshamcnso. Helmoldi Chronica Slavorum. Annales

Magdcburgenscs. Gesta Manassis et Walchcri episcoporum Camcraccusium.
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Gcsta pontificum Cameracensium abbreviata c. 5—11. Vita Conrad! I. archie-

piscopi Salisburgensis. Vitae Gebehardi et successorum eins. Bernardi Ma-

rangonis Annales Pisani. Bomnaldi Salernitaui Chronicon. Vitae pontificam

ßomanorum in ber Sammlung bc8 ßarbinalS S3ofo. Annales Ceccanenses. Vita

Adalberonis episcopi Wirzeburgensis. Casus monasterii s. Galli, Cont. II. Chro-

bicon Halberstadenso (überarbeitet). Chronicon Montis sereui. Atnales Sta-

deu8es. Aegidii Aureae-Vallis Gcsta pontificum Leodiensinm. tjranjopf^e lieber»

fe^ung ber gortfefeung bcr Sambra^er 53i8t^um8c^rontf c. 1—24. Andrcae Danduli

Chronicon Vcuctum.

33ricfe ^einriebe IV., ©regor« VII. unb feiner 9tad^foIger, oieler 93ifc^(jfe unb

onberer einflußteicber ^erfonen au8 biefer ^iit finbcn [x6) im Registrum Gregorii

VII., in Gregorii VII. Epiet. coli, bei Jaffe ßibl. II. 547—576, im Codex Udal-

rici, bei Jaffe Bibl. III. 373-381 unb V. 498-508, bei Subenborf (^Regiflrum

unb Serengariu«), bei ^IJej (Thesaurus anecd. VI. 1), SWartene (Thesaurus anccd.

I. unb Coli, iimpl. I.), ü)2anfl (Coli. couc. XX.) unb an onberen Orten. 3SergIeid^e

oud^ nnl'ere 2)ücumente A. 11— 13.

S5cn ben ©trcttft^riftcn gehören biefer 3^'* an mehrere S^ractate be« iöernolb,

bie ®cbrift be« Petrus Crassus, bie Sriefc ©ebbarbs tion Saljburg an ^ermann

öon üKelj, AnseJmi Epistola ad Wibertum, Theodorici Virdunensis episcopi

(3Benricb3 ton Xxkx) Epistola ad Gregoriura VII., bie nur im SluSjug erhaltene

Schrift SBibcS »on DSnabrüd über ben Streit jftifc^en Äircbe unb 9veic^, Dicta

cuiusdam de discordia papae et regis, Manegoldus ad Gebeharduui, baS *-8uc^

De unitate cccic siac conservanda, ber ©riefteedbfel jwifc^en SSalram unb §erranb, bie

'Streitfc^riften be8 Siegbert »on ©embiouj, Wido Ferrariensis de scisraate Hil-

debrandi, Deusdedit contra invasores, Hugo Floriacensis de regia potestate et

sacerdotali diguitate.

3)ie ©efe^je unb bie teic^tigflcn 2lctenflüde für biefe ^eriobc fmb abgebrudt in

ben M. G. Logg. II. 51—64 unb bei Mansi Coli. conc. XX.; bie faiferlic^en Ur*

tungcn finbet man bei Sö^jmer (9tegefien) B. 94-100 unb @tumpf (2)ie 9iei^8»

!dnjlerll, 2) ©.233-352, bie ^Jäpftlic^en bei3affe (Reg. pont. Rom.) p. 424-492

üerjcic^net.

@. 422. 423. — Ueber bie ©efanbtfc^aft beg (Sbbo an bie lombarbifd^en Q3ifd^i>fe

berid^tet Lambert p. 260. 261. @o unbebingt, toie Lambert e8 angtebt, fann ©regot

ibnen nttbt bie Vibfclution baben anbieten laffcn. ©dbon au3 fcem Schreiben be8

^a^jteö Epp. coli, 20 ge^t bie« ^eröor, n?o e8 ^ei§t: Cumque Langobardorum

episcopi totius negocii summam ad communem conveutum et prndentiae vestrae

con.«ultationcra reservatam esse coguoscerent, nee de suis culpis ea, quam spe-

rabant, irapunitate absolutionem cousequi potuissent, quantum snperbiam quan-

tosque maliciae conatus contra nos adorsi siut, ad dicendum quidem triste,

ad audicndiim est abhorainabile. 2lud^ tonnte Sbbo« Sluftrag nic^t ben 3ö?ed

baben, bem .ßSnig ben Umgang mit ben Sombarben ju ermöglichen, ba ber ^a^ji

nad^ 33ertbolb8 oben (S. 1140) angeführtem 3<:"3ntg ^einrieb auebrüdlic^ gcfiattet

^atte, Jpofbienjle toon ben (Sjcommunicirten anjunel^imen. §icrnad^ »»irb avi6) SBonijoS
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Srjäl^Iung (p. 673), ba§ §ctnrtd^ ans crl^eud^eltcm ©el^orfam gegen ben ^a^)fl am

Sage bte Iomfcarbtfd(?en SSifd^öfc getnleben, abcv Bei 9?ac^t mit tl^neii beratl^en I;abe,

nur irentg ©lauben toerbieuen. 2)ie« foö namentUd^ in ^iacenja gef^e^en fein,

aber bamal« öerfe^rte ^einric^ ganj offen mit ben lombarbifd^en Sifd^öfen, h)ic bte

Urfunbc öom 17. gebruar (St. R. 2796) beutUd^ jeigt, ©benfo unbegrünbet ift

53onijo8 Eingabe, baß SenciuS bamol« in bcr 9Zad^t geheime 3ufammenfünfte mit

bem Könige gehabt ^ahi; au8 S3ettbolb (p. 291^ unb Sernolb gebt bielmebr \}ixt)ov,

baß SenciuS fiarb, ebe er beim .Könige Oebör gefunben batte. S3ea4)ten§»rertb fmb

bie 9?a(^ri(bten, toelc^e ®onijo (p. 382) über eine 3ufammen!unft be« ÄönigS mit

bem Ua^jjl unb 9Katbilben ju SianeHo in ben erften S^agen beö gebruar giebt. >&ier

fott ber Äönig ouf SGBibertS SlnjÜften ein commune placitum ju SKantua in SSor*

fd^Iog gebrad^t baben unb fein 55orf^{ag tocm ^abfle unb SD^atbilben angenommen

fein. 3)a aber 3RatbiIbe in Srfabrnng bradbte, bafi man ju 5D?antua ftcb ibrer unb

be8 ^a^fte« bemäcbtigen reoöe, foQ fie naä) Donijo no^ im leljten Slugcnblirfe bie

3ufammenfunft toercitelt baben. 2)ie Seflimmtbeit ber 3«Jtangabe bei ©onijo im^o*

nirt, aber man barf bodb nid^t ju toiel auf fle geben, ba ber ^oet in fold^en Singen

teine«tt5eg8 fo jnberläffig ifl, toie e« fc^eint; fo läßt er gleidb borauf®regor im üKai

na^ 5Rom jurüdfebren, »äbrenb bie JRüdfebr erft im September erfolgte. 9lncb auf

bie (Sin);elnbeitcn ber Srjäbtung »irb toenig ©emicbt ju legen fein unb namentUcb

ber angebliche ?lnf(blag auf bie ^erfon beS *|Japfie8 in Sn^f'^" flfjogen werben

lönnen. ®enno(b fd^eint mir burebau« glaublicb '), baß bamaie eine 9?crfammlung

ju SDtantua fiattflnben follte, über ttjeld^e flcb ber ^abfi mit bem itönig geeinigt batte.

2)er 3*^*^ berfelben t»irb nicbt näber angegeben, ©tenjel II. 414 nimmt an, boß

bie beutfcbe Sbronfrage b^tte entfd^ieben »erben foUen: vok aber »äre ba« auf ita*

lienifcbem SBoben obne bie 9ln»efcnbeit ber beutfc^en gürften möglidb gewefen ? 9iäber

liegt bie 93ermutbung, baß ^a^jft unb Ätfnig jn SKantna mit ben lombarbifcben Si»

f^öfen tagen »ottten, um bie 3«i^ö'ilrfniffe ber Jetjtcren mit JRom anajutragen, unb

baß ber ^a<)fi ber 3ufatnnienfunft au«n?i(b, »eil er 9?acbfleflungen toon ben fom=

barben fürdbtete; ouf maliciae conatus »eifl er in bem julc^t angefübrten 93riefe

felbf! bin- 2Jtan bat ©orttjürfe über 53ortt>ürfe auf ^einrid^« bamalige« ä>erbalten

gegen ben ^apfi gebäuft. 2ßie ungcrec^it toiele berfelben flnb, ge^t barau« btröor,

baß ®regor felbfi feine onberen bat toerlauten laffen, al« baß be« .ffiJnig« "Kuftreten

ben SßJtberflanb ber J?ombarben ermutbigt unb bap er im ©efonberen burdb feine

SSetbeiligung an bem iWißgefd^id be« ®eralb öon Ofiia bie ju (Sanoffa gegebenen

Sßerfprecbungen gebrochen b'ibe. SKan tcrgleid^e ba« toorber erwäbnte Schreiben unb

Reg. V. 7.

@. 423—425. — 3)ie Steife be« Slnfelm »on Succa unb ®eralb toon Oflia et»

»äbnen 9lrnulf V. c. 9, 53ert^olb p. 290, bie Vita Anselmi c. 17. 3lu« ber le^»

teren gebt bfrbor, baß ®eralb allein in ®cfangenf(baft blieb, »a« aud^ ®regor felbfl

(Reg. V. 7) beflätigt. jDie ©efangennabme erfolgte nacb 53ernolb um ben 10. ge»

bruar. 93on ^einrid^« 2lbftcbt, fld^ in *Patoia frönen ?u laffen, f^jrid^t 5Öertbolb p.

290. <ßaul toon Sernrieb (c. 86) »iU »iffen, baß bie Ärifnung iu SDionja Ifaht

flattfinben foüen, bod^i fdbloß er öicüeicbt nur nad^ bem ©raudb feiner 3eit auf biefen

Är8nung«ort. 3)ie »ermutbung gloto« (II. 140), baß tro^ be« ^)äj>fllid(jen ®in»

fprud^« bamal« bod^ eine Krönung flottgefunben babe, l^at in ben Duellen feinen

1) £i)>fiu« in gttcbnet« ^ettfi^rift fttt ^iflorift^e 2:beotosie 1859, <&. 379 l^at mit ?lnberen a\xi)

bie« in 3»eifrt gejogen.
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Sln^att, unb bie Borte *Paul8 bon Sentrleb Pe^en t^r [o^ar Befliitimt cntgegeit.

Ueber ^einrid^ö Umgebungen in ^abia fe^e man tte bafelbp im Anfang 5lbtil au8*

gefieüten Urfitnbcn (St. R. 2799 unb 2780). Die au« SSerona toom 4. SD^ärj ba*

tirte Urfunbe (St. R. 2798) ^atte ic^ für unecht.

©. 426—429. — Ser «ßa^p unterrid^tetc bie beutfc^en Surften toon ben 33or-'

gangen in ßanoffa burd^ baS im Reg. IV. 12 aufbewahrte ©d^reiben. 2)a§ 9ia^30to

c8 überbrad&te, fagt ber ^abfi felbft in ben Epp. coli. 20, teo et auc^ bie münb*

li^en 9lufträge beffelten anbeutet: Nos itaque, sicut vobis mandavimus, vostrae

volnntati atque consiliis in oiHnibns secundum beneplacitura Dei satisfacere

cupientes etc. Ueber bie 5?crfamm(ung in Ulm fc^e man Sambert p. 262, 33ert^oIb

p. 291 unb $aul bon S3ernrieb c. 86; bie ßeit if^ nirgenbs nä^er angegeben, boc^

folgt au8 ^aul, ba§ bie Serfammlung nad^ bem 2. 5«bruar ju fe^jen ijt. Sambert

f))ri^t bon einer jablreid^en SSerfammlung; nad^bem er bie bon un8 genannten

dürften angeführt, fä^rt er fort: alii plerique ex principibus Teutonicis conve-

nientes. Sertbolb bagegen fagt auöbrüfflic^: panei convenerunt. Ueber bie ge-

faßten ^efc^^Iüffe ifi au^ ba« «Schreiben ©regorg in ben Epp. coli. 20 ju bcrgleid^en.

®ie ibid^tige ©cnbung be8 9?a^)oto bon 9tuboIf an ^einrieb unb ©regor emj^fängt

aus biefem ©cbreiben unb SBert^cIb a. o. D. ?icbt. S3ertbolb fagt auSbrüdlic^, baß

$Ra^)oto crfl ju §einrid^, bann jum ^Jßabft gcgongcn fei; glotoö ßttjeifel (II. @. 142),

ob 9iaboto toirflidb ju ^einrieb gefommen, fcbernt mir beS^alb o^ne @runb. Ueber

bie SSer^anblnngen nad^ bem Ulmer Xage junfcben ©regor unb bem Äönige bifferiren

bie eingaben Samberts toefentlicb bon benen in bem angeführten @d^reiben ©regor«,

tbie bon benen Sertbolb« p. 291 unb ^aul8 bon S3ernricb c. 89. 90. 33on einer

2Iufforbernng ©regor« an ^einri^, felbft nad^ gord^b^int mitjuge^en, teeiß nur

?ambert; nad^ ben anberen Oueöen l^anbeüe e8 fid) bamal« nur um baS ©eleit für

ben 'ißabft. SBenn ferner Lambert bie ©enbung beS (Sarbinalbiafonen ©regor unb

feine StüdEfe^r jnm ^apfle bor bieSlborbnung ber beiten JBernbarbe nad^ 3)eutfd^tanb

fe^t, fo ttiberf^jrid^t bem befiimmt bie 35arf!eIIung in bem ©c^rciben ©regor« unb

bie Srjä^lung ^aul8 bon Sernrieb, toeld^e ))kx auf guten, ftobl gleid^jeitigen 9?ad^*

rid^tcn rubt^) *4Jaut gicbt mit Seftimmt^eit an, baß ber ©raf 2Jtanegolb erfi om
1. ÜKär^ beim ^a^jfte eintraf unb baß nod^ an bemfelben Xage feine Slborbnung an

^einrid^ erfolgte, ©aß ber ©raf ben $app bamal« ju Sanoffa getroffen ^abe, ifi

tool^I nur eine SSermutl^ung *Paul8; benn nac^ Reg. IV. 13 toar ©regor am 1- aWärj

nid^t mel^r in (Sanoffa, fonbern in bem naiven Sar^jtneta. 2)ie münblid^en Aufträge,

toeld^e ber ^abft feinen Legaten an bie beutfd^en gürflen mitgegeben batte, erbeöen

bcutlid^ au8 QSertboIb p. 292 unb ^aul c. 94; jambert« 5lngaben finb aud^ ifkx

nid^t juberläffig Sie SBorte ^ertbolb«: Verumtamen id, quod iuiunctum erat eis,

non nticebant, quin potius in audientia cunctorum propalabant suae legationis

comraonitorium, nt si quolibet suae cantionis artificio posset fieri, isto adhnc

aliquamdiu qualitercumque pustentato, alinm sibi regem nequaquam constitu-

erent; alioquin ipsi, quia raulto melius suae necessitatis expertum non ignora-

rent periculum, quodeuraque sibi optimum prae caetcris iudicarent, apostolico

non contradicente peragerent Werben in ben bifiorifd^=j3oUtif(^en blättern S3b. LVIII.

@. 245 ^iJc^fi gezwungen fo gebeutet, als bätten bie Segoten bie ÄiJnigSteal^l ber*

eiteln, in onberen SBesie^ungen (alioquin) nad^ befiem ßrmeffen berfa^ren fotten;

1) ®te Weinen aus einet Slrt efftcieller ©i^tift ju ftammen, welche bie SBal^I 9?oboIfe tet^t^

fertigen foBte.
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btefer 3nterJ)retatton fle^t bor SlQem bie ausfül^did^e ©arfießung fcei ?ßaul toon 93ern*

rieb entgegen.

@. 431—438. — T>k ju gord^l^eini crfd^iencnen ^^i^vflcn »erben am genaueren

bei SKarian unb in ben ^pabevborner 2lnnalen (Annales Yburgenses) angegeben.

2Bir erfal^ren l^ier, baß fieben Sii'c^öfe aus Sac^fcn antttefcnb tt»aren unb fec^« ou8

anberen beutfcben Sänbern. ®ic ©rjbifcböfe tocn 5Jiainj unb Saljburg, bie 33iid^Bfe

»on ^affau, 9Dürjburg unb 5Borm8 »erben unter ben ?e^teren befonber« genonnt;

ber jc(^«te nidbt bejei^net »ar öieHeic^t ^ermann ben 2)?e|j, ber anc^ ben Ulmer

Tag fd^cn befut^it b'itte. 3)aß§crmann f^^ätev nocb einetoerniittelnbc Steüiuig cinnal^m,

»orauf gloto II. 166 unb ®runb, 9?ubolf ben 5R^einfelbcn -£. 69 ®e»i(^t legen,

f^jri^t ni(^t gegen bie 35ermutbung; au^ ©cb^arb bon ©oljburg berfebrte noi^ in

ber j^olge mit bcm Äi5nig. 3m Uebrigen ifi ©ert^olb p. 292 ju bergleidjen 2)a8

©(^reiben ber ©actfen an ©regor bei 35runo c. 108 ifl für bie bei Üiubolf« Sabt
leitenben ©eficbt^^^Minfte nic^t nn»id?tig. 2)ie aSorgänge in ber SJcrfammlung »erben

am beften bei ^viul biu 'sBcrnrieb c. 93-96 erjä^lt; er ^at bier, »ie bereite ermähnt,

gute alte 9'?ac!^rid^ten aufbe»abrt, »elcbe nur mit einigen leicht auejufcHieibenben '^O'

tijen ©ernolb« bermengt ftnb. 2ßa8 in ber aöerbing« einleitigen SDarfteüung, »el(^e

$aul benutjt ^at, bevfd)»iegen »irb, erbeut jum Sbeil au« 93runo c. 91; ^ier »irb

aud^ erft^tlid^, »a« über bie ©efeljung ber ©ist^ümer befiimmt »urbe, »ä^renb

JRubolf« f^jätere« SBerfabrcn bei ber 3nbeflitur bur* ©ertbolb p. 309. 310 ?id;t

em)5fängt') ^ä) fe^e feine 9f?ctl)»enbigfeit mit @runb a a. O. @. 77 bie Siac^«

rid^ten S3rnno8 ^ier in 3>beifel ju jieben, ba fte ja jum X\)t'ü auÄbrüdlid) burc^

^aul bon ^ernricb beftätigt »erben. ?lne ber ßrjäblung ^aule bon 53ernricb ge^t

berboi:, baß bie S3er()anblnngen ju gord^bcim bereits am 13. SDfärj eröffnet »urben,

bie SSabI aber erft am 15. üJ?ärj erfolgte. 2)cn ^ilatu«^of nennen al8 JBa^lflätte

bie SlugSburger Slnnalen unb »cifcn auf ba« unglüdli^e Omen bi" 5 mit 'i^ejug

borauf l^eißt e« in einer olten ®loffe gur ß^ronif bon ^eterSbaufen (p. 646):

ündc tuiic vnlgus de Roudolfo concinebiiiit
,
qnod alter Pilatus surrexisset.

35oß ber ©egenfiJnig gleich nad; feiner 'ü&dffl Scten an ben ^apfi gefd^idt \)ait, bejeugt

©regor fetbfi (Reg. VII 14 a, p 402), außerbem 53ertbolb p. 292 unb <Paul bon

33ernrteb c. 98; aud) ber 3nbalt ber ©otfc^iaft ftebt nadb biefen ßfUfliifff" f^P«

©iegbert bericbtet bereit«, baß ber ^a^?fi bamal« 9tubolf eine Ärone mit ber be«

rannten 3nfclbrift gefti^icft l>abe: Petra dedit Petro, Petrus diadcma Rodulfo,

unb fianbnlf III. c 31 f^eint biefe 9?a^rid>t ju unterfiil^en. 2lber e« liegt auf ber

$anb, baß ber ^J^jfi, ber bamal« 9iubolf noc^ nicbt anerfannte, i^m aucl^i jene

JTronc nid^t fenben tonnte; beöbalb \pv\ä)t auä) »o^I Otto bon greiflng (de rebus

gestiß Frid. I. c. 7) bon ber Bciä^e nnbeftimmter. Wido Ferraricusis (M. G.

XII. p. 171) f^ri(^t bon ber ©enbung einer Ärone, o(>ne bie ^ät ju bejeic^nen.

2)te fiarl berberbte @teQe ifl fo ju lefen: Quodsi Ildcbraudo suisque com-

plicibus acque dici polest: si uon coronam Rodulfo misistis, si uon legatis et

littcris pugnam movistis, si non insidiati cetis, si milites in dominum non

armastip, si Roinaiiani illuc pecnniam uon niisistis, si uon consuluistis iniustis,

si hacc oinnia non fccistis, nou eos a vobi» interfectos iactatc. 2)ie Smenbatiou:

si milites für similiter ifl bon 1^ ^»alb. Segen ber .ffrone bon Sbermnnfler febe

man ba« Cbronicon Ebersheimcnsc (M. G. XXIII. 444). lieber ben Är(>nnng«tag

1) ©regore Stfirebunflen in itnct Seit fUt bie S>UT(^fä]^tuns U8 3itk>efiiturbetbot9 in Staiirreit^

etlennt man au« Rog. IV. 2'j.
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ftimmen bic OueDen Bi« auf ©de^arb üfceretn. Bei bem ftd^ ein leidet erllärbarcr

3rrt^um eitigefc^ltc^en ^at. Radolfas a maledictis potius maledicitur, quam con-

secratur, fogen bie Annales Augostani. 3)ie SJorgänge naä) ber Ärönung berid^ten

Sruno c. 92 unb ^aul au«fü^rltd^, tür^er QSert&olb unb 55ernclb. @ic alle öer-

fdbtpeigen ben üblen 2lu8gang beS Sluffianbö in aJiainj für bcn ©egenlönig unb feine

©encffen, ber ftc^ nur au8 ©cfe^arb unb ©iegbert bcutltc^er erfennen läßt. -Tic

fäd^fifc^en Sifdjöfe unb -^ermann gin^^en barauf in i^re^eimat!^; ber Sv^bifc^of öon

©al^bnrg ^atte f^on ber Krönung ntc^t me^r beigeirobnt. €o blieben bei 9iubolf

nur nccb bie SBifcböfe toon SSJorm*, SBürjburg unb ^affau. 2Ran toergleicbe bieiüber

unb über Mi», n?a« in ber näcbfien 3eit in 9tubclf8 9Zäbe »erging, 55ertboIb

p. 292-294; biefer (Sb^onifl ifl )}itr fo gut unterrid^tet, ba§ man ibn für einen

Slugen^eui^en balten möchte.

(B. 438—441. — 2)ic 33erfammtung in (Solingen erwäbnt nur Sernolb, ober

feine Angabe ifi fo ^jcfitio, baß pe faunt ju bejttjeifeln. a?cn bem a^ofloUfcben

(gebreiben an bie 53if(^öfe be8 ©Ifaß, JotbringenS unb Ofifranfen« erjä^lt SSertbolb

aflein (p. 297). an ein Sd^reiben ©reger« felbfl fann ben Serbältniffen nadb nidbt

gebac^t »erben, fonbern nur an ein feiges ber )jäpfili(ben Segateu. 3a§ bic litterae

apostolicae auctoritatis genannt »erben, befagt nicbt» baß fie üom ^ajjft felbfl bet«

rubren; auc^ beiSruno c. 108 fagen bie ©acbfen, 9tubolf fei apostolica auctoritate

im 9tei(be beflätigt, b. b- burcb bie Segaten. ®ic 2lbreife Scrnbarb« tocn üWarfeille

unb feine ©efangennebmung müßte man nadb 53ernclb fcbon auf bie Cflerjeit fe^en,

aber Sßertbolb jcigt, baß beibe (äreigniffe f^jäter fallen. 35aß 9tubolf nacb bem Sß»

linger Sage bieS3elagerung einer Surg an ber^Tonau unternabm, ge^t au« ©ettbolb

unb SBernolb bfr^'or; ben iRamen (Sigmaringen) nennen erfl bie Sbtonif öon

?eter§baufen (p. 646) unb bie gortfe^ung ber <Bt. ©aller Äloflergef^i^te (M. G.

II. p. 156), too freili^) bie *Bcrbaltniffe fonfi febr irrig bargefleOt fmb. 2)aß JRubolf

^fingflen in ^irf^au feierte, giebt S3ernolb mit großer Sefiimmtbeit an; er lonn

alfo nicbt bamals bereit« in Srfurt eingetroffen fein, wie Sruno c. 93 melbet, fonbern

erfi i>äter. Seim Urtbeil über 9?iibolf ifi ein fe^r unöerbä^tige« 3«w9"i6 S" feinen

©unfien in ber Vita Heinrici c. 4 nicbt ju überfeben

@. 441. 442. — ^üx bie ©efanbtfdbaft ^einrii« an ©reger nadb SRubolf« SBabl

l^aben toir ba« 3e"9"i§ ^^^ ^a^jfie« felbft in ber römifc^en ©bnobe toon 1080, bann

beö Sernolb j. 3- 1077 unb be« Söenijo p. 673. Antrag unb 3lnt»ort irerben ber*

f(i^ieben beridbtet; man wirb ba bem ^abfle toorSlHem glauben muffen. Heber ^ein»

ri^8 Slufbrudb öon ^abia unb feine Stüdtebr über bie S[I^en febe man bie Sflaä)»

ridbtcn bei §lrnulf V. c. 10, 33ertboIb p. 294, bie Annales Angustani j. 3. 1077

unb bie Urlunben bei St. R. 2800-2803. 2810. 25ie S^eilnabme 3KarInjarb8 toon

ß^^enflein unb feine« eobnc« Siutolb on -Oeiurie^« 3Hg erujäbnt bic jtDcite fpäte

Sortfe^ung ber Casus s. Galli II. c. 7, aber in ber Umgebung be« Äßnig« erfd^eint

in gleidbjcitigen 3fu.oniff«n "ur Siutolb, unb jwar fcben in ber Urfunbc toem tl^jrti

1077 al« §erjog toon Äärntben. «Seit bem Jobe Süiarfgraf Ubolricfi« i. 3. 1070

fdbeinen griaul. 3flricn unb train nid^t »iebcr auSgetban ju fein. Ubalric^ binter»

ließ einen @obn gleicben ^fJamen«, ber aber beim Sobe be« Spater« nodb ein itnabe

toon toenigcn 3abren »ar. SWöglic^ ifi, baß bie 3ern)ürfniffe jtDifcben SSertboIb i»n

3äbringen unb bem Äönig in ben 3a^ren 1072 unb 1073 oud^ in biefen iBer«

baltniffen ibre SBurjel bitten. 3)a« scrvitium fidele, magnum, bonum et assi-

dnum be« Hltttin toon 53rijen »irb bon ^einric^ in ber Urtunbe St. ß. 2810 ge«

rü^mt.
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@. 442-444. - Uefcer bie Stüpungen §einrtd^8 in SRcijenSBurg, feinen einfaü

in ©d^waBen, ben Ulnier Züq unb bcn barauf folgenbcu Umfd^u^ung ber etimraung

ftnbet fic^ atlcS «JJot^irenbige, obfcl)on in fef)v ^atteüfci^ev SarfleUung, bei Serttiolb

p. 294-298. 2)ic Seit für bie einjetncn (Sreigniffe ifi nic^t nä^er ju feefiimmen,

als baß ^cinric^g 3"9 "«^ Sd^waben unb ber U(mer Sag in bie SGßod^en toor

<ßfingftfn fallen, h?ie au8 bem gansen ßufamoicn^anvje unb '^ert'^olb« 9lngaBe: his

postpaschalibus dicbiis p. 297 ^evtoorge^t i). Ueber bie Sßirfung »on ^einrieb«

Stuftteteu febe man au^» De unitate ecclesiae p. 275. ©ebbarb toon @oljburg«

bauten ertoö^nt bie Vita Gebehardi et succcssomm eins c. 7.

@. 444_452 - ^einrieb« MdW mä} SSaiern berührt SBevtbolb p. 298

unb bejeicbnct bort au^ bie n^citcren Slbfic^ten be« Äönig«. 2)ie Umgebung be8

ÄßnigS in 9?üinberg ge^t au« ben Ihfnnbcn St. R. 2802—2804 bertscr; e« flnb

bie erfien, »ctd^e toom .ilan^ter ©ebbavb au8gefleßt ftnb. 2)iefer, ber Sruber be8

^erjogS 2BratiiIan.> »on 5^öbmen, war einer bev crbittertften ©egner be» (Srjbifc^of«

©iegfrieb, in beffen ??amen nur noc^ bie näc^ficn Urfunben toom 3abre 1077 unter«

geid^net ftnb, bann feblt ber dlamt bc8 Srjfanjler« in ben Urfunben. Ueber 9JuboIf«

Slufbrud^i gegen Söiirjburg unb bie fofgenben ©reiguiffe ifl S3ertbo(D bie ^anptquettc,

nur boß ben 3"fot""tenbanfl ber Sreigniffe feine unbequeme nub außerbem burd^au«

parteiifc^ gefärbte 2)arfiet(ung fd^Wer ertennen läßt, ^d) glaube btefen Sufammen«

bang bem SJerfläubnifj nä^er gcbrad^t ju ^aben, al8 e8 bisher gefd^e^en ifi. 5ür

bie ©er^anblungen ber gürjien am 9k(far iji neben SBertbdb aucb 33runo c. 95 unb

aWariann8 j. 3. 1078 widbttg; ou8 Seljterem ergiebt ftdb audb ba8 Datum für ba8

Snbe be8 SDßaffenfiitIflanbe8 unb ben beabficbtigten gürfientag. 2)ie <£d^reiben @regor8

an feine Legaten unb bie beutfcbeu J^ürflen fieben im Reg. IV. 23. 24. Ueber bie

SBirffamfcit be8 9lbt8 SBernbarb in bicfcr ^tit untcrricbtet am bcflcn fein 53rtef bei

©ubenborf, 5Regifirum I. Nr. 10. Ueber ben 9tü(fjug ^einrieb« bom 'JJedar na^

©d^toabcu unb bie 83erbrennuug ber Äird^e ju Sie8lod^ fcbe man ©ertbolb unb

Sernolb; ber 2e|jterc fe^t bie 3"flörung ber Äir^e in eine frübere '^ext. 3)en

aiufcntbalt be8 Ä8nig8 in 2lug8bnrg befiimmen bie Annalcs Augiistani. 9?ad^ric^ten

über bie J^Iucbt ©ebbarbe »ou ©al;\burg giebt oußer SBertbolb audb bie Vita Qcbo-

hardi c. 34, tt>omit bie jüngere ^ebensbefcbreibung c. 7 ju dergleichen. Ueber bie

Stufragen be8 ®egenfßnig8 unb @rjbiic^of8 Ubo in 9tom fe'^e man 53ert^clb p. 302;

bo8 ©djreiben be8 *Papflc8 toom 30. ©c^Jtcmber 1077 flebt im Reg. Y. 7. 2)en 3ug

be8 fiönig« gegen ®raf ©fbert berid^tet 93ertbolb a. a. O., ben jweiten 3«3 n<»<^

SJßei^nadl^ten berfelbe p. iiOG; über bo8 (entere Unternebmcn finbeu fldb ouc^ in ber

Vita Altmanni ?Radbri(bten. 3n biefe 3eit gtt>8ren bie Urfunben St. R. 2810. 2811.

Ueber $Rubolf8 unb $einridb8 ©efanbtf^aftcH an ben ^apfl im 2tnfange be8 3a^re8

1078 beridbtet SBertbolb p. 302 unb 306.

®. 453—458. — S)ie mit SenciuS SÜobe jufammenbängenben ©eisegungen in

9lom erja^len ©ertbolb (p. 304) unb '^onijo (p. 674). 35ie Sd&idffalc ®ifulf8 nad^

ber Eroberung bon ©olerno unb bie ^Belagerung toon SSeuetoent beri(^tet auefübrlicb

2(matu8 VIII. c. 13-32; man tiergleid^e außcrbcm bie Annalcs Bcncventuni unb

£upu8 j. 3- 1077. ®en £ob ber taiferin 2lgne8 melbet 33ertbolb p. 303 unb er«

gebt fldb bfl'^st tn ?obc8erbebungen ber frommen %xa\i', einen Beitrag ju ibrem

Sebenebilbe giebt aud^ «matue VIII. c. 3. 2)a8 ©nbe be8 ©eralb toon Oflia er»

1) 2)o6 .^leinnci otn 28. aJIoi ittSJJorm« flfWefen fei, wie RIeto II. 161 anfliebt, ifl unmSfllit^

bie onflefü^rte Urfunbe flePrt, h>enn fte ec^t ip, in ba« Odf)t 1076, 8t. K. 279S.
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ftä^nt 58ernotb j. 3. 1077. •Den früheren Stufent^alt [eines ^hc^folger«, be« (£Iu*

niacenfer« Otto, in Italien fennen njir au8 beffen eigenen Sorten (J. R. 4100).

®. 458-464. — Oregor« Sinlabungsfc^reiBen an bie lomBatbifc^en 33tfd^öfe

juv gaRciifpnobe be« 3a6re8 1078 fle^t im Reg, V. 13, bie 3Iften ber ®v»obe ba^

fclbji 14a. 'älu'S'jügc bev Unteren geben ber Codex Udalrici Nr. 165 (J. 122), Hngo
Flav. p. 442, Paulns Bernriedensis unb an unrechter ©teüe ber Slbf^reiSer be*

Sert^olb p. 318. 2)ie acten tragen ba« 2)otum be8 3. aJiärj, unb biefer fiet onf

ben ©onnabenb ber erften gafienrcoc^c, an bem bie @^nobe gefc^Ioffen »nrbe: ba*

ixaä) ip baS 2)atuui ber Sröffnnng bei Sert^otb : III. Non. Mart. irrig, unb 3affe8

Sorrectur III. Kai. Mart. en^jfie^U fic^ in jeber äBeije. 3mUebrigen ftnb 53ert^oIb8

9Jad&ri^tcn über biefe Spnobe p. 305 fe^r brauchbar. 2ßic ©reger fic^ gegen bie

firengen Strafbeflimnmngen $ugo8 »on 2)ie »erhielt, jeigt Reg. V. 17. lieber

©regorS bamalige Haltung in ber Snoefiitnrfrage fmb bie ©(^reiben im Reg. V.

6. 7. 18 untcrri^tenb ; man öergleic^e au^ meine S3emer(ungen im üJiüncljener ^i»

florifc^en 3abtbud^ für 1866 ©. 136-139 3)ie (Schreiben ©regor« on bie 3)eutfc^en

unb Ubo öon Xrier (9. 3«ä;j 1078) fi^^eu im R.g. V. 15. 16. '^ai bei Sruno c. 108

mitget^eiüe Schreiben ber ©ac^fen an ©reger ifi, »ie gloto II. 189 mit fRe^t an=

nimmt, erjt naci ber JRücKe^r beS ©efanbten toon ber gajlenf^nobe abgefaßt; bie

Söe^anblung, tt?elc^e biefdbc in 9iom gefunben ^laben, toirb bereit« barin erioä^nt.

3)ie ^erjenS^ergießungen beS ^a^ifie« an $ngo tocn (5lun^ liefi man im Reg. V. 21.

<B. 465—472. — lieber bie l^cr^anblnngen ju Jri^Iar unb bie bamit jufammen»

^ängenbeu greigniffe finbet fic^ allein ein au«fü^rli(^erer, aber fe^r <)arteiifc^ gefärbter

33erid)t bei sBert^olb p. 310. 311. ©erfclbe Slnnaliji beri^jtet auc^ aüein über

§einric^8 3"3 9*3^" 3Jie^ unb uad) bem Slfaß ; für bie Stellung ^ermann« toon

aWetj im 2lnfange beS 3a^re8 1078 ergiebt fi(^ 91ä^ere8 au8 bem ©riefe beS %ht9

33ern^arb bei ©ubenborf, Sßegiflrum I. 9?r. 10. JRuboIf« au«»ärtige SBcrbinbungcn

unb bie Stellung be« pä))fili(^en Legaten ju ^einri^ erhellen au8 33ert^olb p. 311.

3)a8 ©(^reiben ©regor« bei 35runo c. 113 ift »eber auf einer S^nobe noc^ im 3a^te

1079, foubern nad^ bem Reg. VI. 1 ju Sa^jua am 1. 3uU 1078 erlaffen. Slber

richtig fd^eint mir, wenn Sruno ben c. 114 mitget^eilten 33rief ber Saufen al« eine

2lnt»ort auf jene« Schreiben bejeic^nct, bcnn barauf- »eifi ber ganje 3n^aU beffelben

^in. 3fl bieS begrünbet, fo muß biefer ©rief ettr^imSCugufi ober @e<)tember 1078

abgefaßt fein ;
jebenfaö« nac^ ber S^lac^t an ber Streu, ba bie ©orte aliqui illorum

oecisi sunt, qnidam in captivitatem abducti [lä) nur auf ben Xoi 2Bejel8 toon

^Kagbeburg unb bie ©efangenna^me Slbalbcrt« toon SBorm« bejie^en fiJnnen. ©tenjel

fe^te biefen 33rief S5b. I. 443 in ben ^erbfl 1078, iBb. II. 156 in eine nod^ fpätere

3eit; gloto (II. 189) glaubt, baß er erfi bem ©ommcr 1079 angehöre, lieber ben

Äani^f be« jüngeren 33ert()olb mit ben (Slfaffer Sauern, ben 3ug be« älteren Sßert^olb

unb SBelf« nac^ SR^einfranfen unb il^ren ©ieg über bie Sauern berichtet am einge*

l^enbften Sert^olb p. 311. 312, tDomit Sernolb ju ijergteid^en ifl. 53ci ber 2)arf}enung

ber @d?la^t an ber ©treu jeigt ftc^ Sert^olb« ^arteilic^feit im übelfien Jic^te; bei

»eitem juberläffiger ifi SrunoS Seri^t c. 96—102, boc^ rei^t auc^ er nic^t au8,

um eine Kare SOorfiettung ber Vorgänge ju get»innen. (Sinige 6rau(^bare eingaben

flnben [lü) bei Sde^arb j. 3- 1078, aber über ben Hergang im ©anjen geben aud^

fie toenig Slnfflärung. auffäQig ifi, baß in unferem Xejt be8 58runo ber ^faljgraf

griebrid^ bcn ©ommerf^enburg genannt wirb, ba beim Annalista Saxo fonfi beffen

©d^wiegerfo^n, ber f^jätere ^faljgraf griebric^, biefen ^fiamen fü^rt; aui^ ^at ber

^Innalifi ^ier biefc Scjeic^nung nid^t angewenbet. 2)a Sert^olb »om SSifd^of bon
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?ßabcr6orn erjä^It, »a« bie anbeten Duetten bom Q?if(i^of toon 9Werfeburg berid^ten,

fo liegt n?o^t eine SSerwec^felung bei jenem ju ®runbe. Saß §etnvid) unmittelbar

nad^ ber «Sd^Iac^t auf ben Äampft^la^ jurürfgefe^rt fei, fiiibct ftd) in ber (Stjronit

toon 'IJeterSbaufen (p. 646); biefe 2lngabe beruht gewiß ouf einer älteren Ouette-

2)en 3ug ^einrid^« gegen ©(b»aben berichten ©ertbolb p. 313 unb 316, Sruno

c. 103 unb Sernolb j. 3. 1078; auä) (ädebarb gicbt biet »icbtige 92a(bri(bten, bie

ober irrig in ba« 3a^r 1077 gefefet ftnb. 2)ie Belagerung ilübingenS erwähnen

auc^ bie Gesta Trevirorum (p. 183) unb bie Annales Zwifalteiiscs (M. G.

SS. X. 54).

@. 472—477, — ÜRit ben 9iad^ri^ten über 3orban8 3lu«föbnung mit bem

Zapfte unb über ben STob 9ticbatbs fd^ließt 3lmatu8; über bie barauf unter ben

SfJormannen ausbred^enben ^önbel banbelt nac^ ben OueUen Weinrieb, De condi-

tione Italiac inferioris p, 41 -52. — 2)ie 83eft^lüf|e ber römifcben @»^ncbe öom

gtioöember 1078 fennen »ir au8 bem Reg. VI. 5b, xoo bie ilitel tjottfiänbig unb

bann in extenso bie attgemein öerbreitetcn fianoneS mitgctbeilt ftnb. 2)ie letjteren

finben ftc^ aud^ bei 33ertt>olb p. 314 315 unb §ugo »on i^laoign^ p. 423. 424 mit

einigen, aber nic^t »efentlic^en 2lbnjeic^iungen. lufiäüig ifi bie d(>ronologifd^e Se-

flimmung bei *-8crt^olb, »onac^ bie 'Spnobe am 9. fiatt am 19. S'ioöember gehalten

jein jott. 9iac^ Q3runo »ar bie S^nobe am 15. 5?oüenibcr, »äbrcnb fte ©erengar

(Acta conc. Homani. Mansi XIX. p. 761) fcbon ju 2lllerbeiligen tagen läßt; ticl»

leidet fanben in 33erengar8 @oc^e bereits 95er{>anblungen »or ©röffnung ber St^nobe

fiatt. 35a6 bie ©pnobe nic^t ftorf befuc^t »ar, ge^t au8 Q3erengar8 ©eric^t beröor.

Ueber bie Steife Slbalbert« »on SBorm« jum ^a<>fte febe man Oregor« eigene Sleuße«

rungen (Epp. coli. 31). 2)ie Jorberungen ber ©efaubten ber beiben Könige bc*

jeic^inet *i^ertbolb p. 313, 314. "Saß ®regor, »ie ^einrieb, fo aucb bie Sr^bifdböfe

unb Sif^öfe auf9tubolf« ®eite jur 9iec^en|d^aft ju gieben toerfj>rocb, erbettt au8 Reg.

IX. 28; bie bort ertcäbnte @pnobe lann njo^l teine anbere fein, al8 bie im 9?o»

bember 1078 abgebaltene. 5ln8 öruno c. 112 ergiebt fic^, boß ber söefcbluß gegen

bie Slugreifer be« ftirdbengut« auf ben betrieb ber »erjagten beutf(ben Sifcböfe gefaßt

tsurbe. 3c^ ^alte biefen Befc^luß für bie unmittelbare {^olge beS bei Bruno o. 115

mitgetbeilten ©riefe«; benn ber SSJortlaut beffelben reeifi barauf l^in, baß er öon ben

toertriebenen 5)ifc^öfcn abgefaßt »nrbe, unb jtt)ar nicbt lange nadb bem ©cbreiben in

c. 114, mit bem e« in manchen ©ejiebungen fic^ berübrt, etttja im October 1078;

©tenjel fe^t e« um ein 3abr f<)äter. 3nt Sittgemeinen ifi anc^ über biefe ©pnobe

meine äbbanblung im SDiündjener bifiorifcben 3abibud^ *ö. 139—141 unb iiRelljer,

©regor VII. unb bie 83ifcbof«n>abUn <£. 146 ff. ju »ergleicben. — 3>a8 S treiben

®regore an SBelf fte^t im Reg. VI. 14; ben 3ug ai^elf« »or ben gaften 1079 unb

bie anbeien gleicbjeitigen Sreigniffe erjä^lt ©ertbolb p. 315. 316. 2)a8 Unternehmen

9lubolf8 gegen bie Steffen unb 'ii>efifalen ern>ä^nen bie Annalos Ottenburani unb

Annalista Saxo; ber Seljtere f^reibt bier bie ^^3aberborner Slnnalen au«.

@. 477-480. - Bon ber gaftenf^nobe 1079 banbelt au«fü^>rlicb ©ert^olb p.

316. 317; nur furj SBernolb, obwobl er felbft auf ber ©pnobe jugegen »ar, wie

man an« ber ©c^rift De Bercngarü dumnationo p. 435 fielet. 2)ie 'ilcten fieben

im Reg. VI. 17 a; nur au« i^^nen l^at 'ipaul üon Bernrieb gefcböpft. Ueber Bercn«

gar« ©ac^e ifi befonber« beffen eigener Bericht in ben Acta conc. Vaticani (Mansi

XIX. 762) einzuleben. 3m Uebrigen fmb für bie Äenntuiß ber Berbanblungen bie

Snrebe eine« ©efanbteu an bie ©i^nobe bei ©ubenborf, 9tegiftrum I. dlx. 11 (tt>»

in ber britten ^^il^ altorum fiatt autem ju lefen ifi), bie Briefe ®regor« im
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Rpg. VI. 18-22 unb Bei 58runo c. 118. 119. 120 (Epist. coli. 25. 26. 27) »id^rig.

2)te beiben guk^t bejeid^neten 'J3nefe ©regor« fmb bei S3runo ob"« ben ®^fu6 mit*

getbcilt, um tabcinbe Sleugerunvien be« 'Pa<)Pe8 über bie SJiagbeburger Sir^c ju

untcrbriicfen. ®cr Ätbluß bc8 einen '.Briefe« (c. 119 Epp. coli. 26) ijt aber öon

$er|j au3 einer Xtierer §anbl(brift ergänjt, ber bcS anberen (c. 120 Epp. coli. 27)

finbet f\6) im Codex Udalrici Nr. 153 (J. 59). Uebtigcnä glaube ic^ nac^ bem

Sn^alte be« Sriefe« in c. 119, baß er f^säter abgefaßt ift al8 bcr folgenbe, etwa im

5D?ai 1079. S)cr Snbatt beS letztgenannten SBrief« crfd^eint bcm 9ieceuientcu in ben

^ijloriicb't>olitif(!^en ^Blättern S3b. LVIII. ©. 247 fo bebentli(^, baß er t^n o^nc

»eitere @tünbe anjugeben für une^t ober gefälf(!^t crflärt. 3ntereffont ift ber ©rief

be« ^apfie« an Sabifla» öon Ungarn öom 19. aKärj (Reg. VI. 29); bie ©iegte E.

in bemielben ifi unfraglicb auf Qtbert öon gormbacb ju beuten. 2)ie 2lbfi(^t be*

-IJapfle«, bie ^^'iataria neu ju beleben, erbeut au« ben öon 3affe, Reg. Nr. 3840 an*

geführten ©tetten 3)ie "Aufträge, toelt^e ©regor ben neuen Segaten mitgab, crfcnnt

man am beutlic^ften au« ten 33riefen Reg. VII. 3 unb Epp. coli. 31.

8. 481-491. - Sie SSorgänge ;itt>ifcben ben gafienfpnoben öon 1079 unb 1080

erjäbtt am eiugebenbflen ^^ertbclbp. 318—326. ^Kebeu ibm muffen aber für einjelnc

©reigntffc anbere Ouetlen ju '3iat^e gejogen »erben. jDen Sinfatt §eiuric^« in Un»

garu erirä^nen allein bie Anoalos Aui^ustani j. 3. 1070, aber fo pofitiö, baß i^

nic^t, glei(b Sübinger, an ein IRißoerfiänbniß benten taun. 3lm 16. 2luguft 1079

»ar §ciuri(^ auf bem SBege nac^ SBürjbuvg iufolge ber Urtunbe bei St. R. 2817 ju

5Rürnbcr.i; man fiebt au« berfelben, baß i^n ber ?lbt öon 9tieberaltaicl^ bei feineu

9iüfluni]en mit @elb unterflüfet I^atte. Ueber bie 9tüdfebr J&einrid^S nadb 53aiern im

Dctober 1079 fe^e man bie Urfunben St. R. 2818. 2819. ^erjog 3:^eoberic^« SSer»

mittelungSöerfucbe ergeben [lä) au« (Sregor« 53rief im Reg. VI. 22; hierauf jielen

auö) »0^1 einige Steußeruugen in bem ©rief an 9tubolf bei SBruno c. 119, »eld^er

erft, »ie bereit« bemerft ift, um bie Seit ber öereitetten ^fingflfjjnobe 1079 gefd^riebcn

fein »irb. 3n biefelbe ßeit fe^e i^ bie bei 53runo c. 112 mitgetbeilte Proclamatio,

»elc^e Steujel, gloto unb Dünjelmaun (gorfc^ungeu jur b. ©efc^ic^tc XV. 535. 536)

mit ber ^afienf^nobe biefe« 3abrc8 in i5erbtnbung bringen; bie barin er»ä^nte

synodus nuper habita fann jeboc^ n'id)[ bie 9ioöemberf^nobe 1078 fein, »elc^e

na^b« au8brü(llicb in anberer SSeife er»ä^nt »irb, fonbern ifl bie gafienf^nobc

1079. ©regor« anfängliche« ©erhalten gegen feine Segaten erljetlt au8 Reg. VI. 38

unb bem *i3riefc in ben Epp. coli. 31, »elc^er etwa bem öor^in genannten gleid^«

jeitig fein »irb; ber fpätere Säbel be8 ^a^fle8 über ba8 ©enebmen ber Legaten ifl

im Reg. VII. 3 au«geft5ioc^en. 3)a8 ©ort Latini fiebt \)m in bemfelben Sinne,

»ie Italic! VIII. 26; bei Hugo Flav. p. 451 finbet [lä) bie auffaöenbc Variante:

laici. 2)aß §einri(^ noc^ gegen @nbe be8 3a^re8 1079 einen 3"g nac^ ©cb»aben

gemacht b*ibe, »irb nac^ bem Annalista Saxo ju biefem 3a^re »a^vfc^einlid^ ; anäf

biefe SJad^ric^t fiammt au« ben ^aberborner Slnnaten. Ueber bie Vorgänge öor bcr

©c^lac^t bei glarc^^eim uitb bie ©c^lac^t felbfl fmb neben ©ertl^olb ^au^>tfäc^lic^

Sruuo c. 117') unb @de^arb jura 3a^tel079 einjufe^eu; einige braud^bare 9Jotijen

1) S)a6 35tetTtt6 »on ÄamBurg bamalS p.ä) bont ®eäettlönige trennte, ^at jum 2:^eU too^I

feinen Wrunb batin, ba§ atubolf 5Dietii(^8 »ruber @ünt:^et baS (grjbiet^um üJIagbeburg »erfogt

l^atte unb i^n mit SJiaumburg ju befrictigen fachte. Aun. Saxo j. 3. 1079. ®er bei »runo ge»

nonnte 2Bifce!itt lann tool;! nur Sßibelinb u. »on gc^molenbetg fein; ber ^amt ift nur in biefen

Oefdile^te getoö^nlit^.
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flnben fid^ nod^ in bcn (Stfurtcr 'Jtnnakn unb ben Annales Melliceuaes (M. G. IX.

p. 499). ianhan im (£orre|^onbenjbtatt be« Oefammtöerein« ber beutfd^eH ®c*

fc^id^tö» uub 2lltert^um8»ercine 1862. 9Ji-. 7. ©. 57 meint, ber ^erolbs^äufcr ©ad^,

ber ju glarc^^eim entfte^t unb unter (Sroß^Oottern münbet, fei bei 93runo gemeint,

aber ber ''8a6) iji jnjtfd^en glarc^^eim unb 2)orIa p fuc^en, wo e8 mehrere fleine

©etoäffer giebt. Sie Oefanbten §einric^8 gur Dfierf^nobe 1080 nennt SSert^olb, unb

feine 5lngaben werben bur^l bie Epistola Theoderici (Marlene Thes. I. 228) be*

Pätigt; bie 9lufträge ber ©efanbten ergeben fic^ au« S3onijo p. 675. Saß 9iubolf

Qkxd) na<i) ber B6)la6)t einen S3oten nac^ 9iom gefanbt ^abe, berid^tet ©ernolb j. 3.

1080. ®er S3rief ber 2ln()änger 9iuboIf8 finbet fic^ bei SBruno c 110. 2)er 53rief

wirb öon Stenjel unb gloto, beren fid> Sünjelmann a. a. O. anfd;lie6t, in ben

2lugufi 1078 gefefet, alfo in bie 3eit nad^ ber @c^laci;>t an ber ©treu. SPieine ©rünbe,

ben barin bejeid^ncten SEBaffenerfolg auf bie ®c^Iac^t bei glard^b"'" J" bejieben, flnb

folgenbc: Sie ©Treiber berufen fic^ auf 3eu3cnau8fagen ber Jöifc^öfe öon ^^Jaffau

unb äßürjburgi); j^gj SSifc^of toon ^affau war aber erfi j4ir 3«it ber gaflenfvnobe

1079 in 9tom. Sie Schreiber erwähnen ferner SSegünfiigungen be« '-IMfdbof« öon

©amberg; fo((^e erfolgten ouc^ crjl jur ^üt berfelben ©t^nobe. Sic fagen, ^einri(^

fei geffoben solito more ; nac^ ber erfien ©(^lac^t 9iubolf8 mit ibm wäre bicfer 3lu«*

brud febr aufföttig ©ie fprcc^en »on froqucutes rcpulsas turpesque deccptiones

be« ^abfie« unb beftagen ficb, baß er nicbt tbue, waö er iam duduni bätte t^un

foUen; bie« SlÜe« weift mebr ouf 1080, al« 1078 bin. S« ifl öon einer bcabficbtigteu

^erübertunft be« ^^^apfle« nad^ Seutfc^lanb bie 9?ebe, aber öon einer folgen toerlautet

Siic^t« i^wifcben ber 5a|^«nfVHobc toon 1078 unb 1079. (Snblid^ fdf^einen mir bie

iKabnungen, baß ber ^a<3fl au« i^urd^t toor ben geinben ber Äircbe nidjt bie Äird^ie

felbfi ju ©runbe geben loffen foüe, leicht au« ben Steußerungen beffelben in bem

©cbreiben toom 1. October 1079 erflärlic^, wie icb benn ba« ganje öcbreiben al«

«ne 9lntwort auf biejen Srlaß be« ^JJapfle« onfe^en möcbte. ©tenget, gloto unb

Sünjelmann wollen offenbar nur bie 3ieibenfotge ber ©(^reiben bei ©runo mögli^fl

bewabren, aber biefe üKeibenfoIge ifl meine« (^radbten« eine gang widtürlic^e.

@. 491-497. — Sic Slcten ber gaflenfi)nobe bon 1080 fteben im Reg. VII.

14b; eigentbümlic^e S'iac^tidjtea \)at übevbie« ''IJaul toon *43ernrieb c 106. 107. Sie

Sjcommunication finbet fid^ andb bei Pandulfns, bei Hugo Klav. p. 451 unb im

Cod. Udalrici Nr. 150, wo einige 3Jarianten gu bead^ten finb; fo wirb om ©dbluß

oadet et confundetar wobi bie richtige Ikfeart fein. Ser 9tecenfent biefe« :iBucb«

in ben bifiorif(b'<>olitifcben ©lättcrn 93b. LVIII. p. 177 bat ben Serfuc^ gema^jt,

wenigfleu« einige ©teilen ber Sfcommunication al« unecht nad^gHWeifen ; aber f(^on

bie angefübrten Sitate weifen borauf b»n, boß ber left auf gute Slutorttäten geflutt

ifl unb gerabe bie Oregorianer ibn, wie er öorliegt, für cd;t biciten. (Serfelbe $Re-

cenfent bebau)>tet aud; S. 171, baß man b^ute nicbt mebr an bie @c^tbeit be« foge»

nannten Üictatus papae glaube, Wa« iebenfaQ« in folc^er 3tttgemeinbeit unrichtig

ifl.) Ser gaflenfpnobe be« 3abre« 1080 geboren aucb bie beibcn .ffanone« an, welche

bei äRanft (.XX. 517) irrig gum 3a^re 1078 gefetjt flnb; flc [uxb aü9 Seuöbebit«

Libelluä contra invasures (A. Mai, Patrum nova bibliotbeca VII, '6. p. 85) ent*

nommen. ^ergleic^e bierüber unb im ungemeinen über ba« 3noefliturüerbot bicfer

1) Sollte nid^t fiatt fratres nostri et voepiicopl emenbirt toerben mUfftn vettri? Sonft

wttgte ber »rief nur von Siftböfen abgefaft fein. au(^ im ftolgenben ift n>o(H )u lefen: Advento»

TWter ad nos Untuui iiobi« eiset dasiderabilis, qaautain eit (fiatt ot) neceasariu».
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©tjnobe meine 5lt^anblung im 2«ünd^ener ^iftortfc^eii Sa^rBud^ für 1866 ©.141-143

unb ®. 186—188. 35ie 3a^t ber auf jener «S^nobe aniüefenben 93ifd^öfc fliegt

®eu8bebit a. a. O. an. 35ie fd^Ied^te S3e^aublung ber ©efanbten §eiuri(!^8 ge^t

^ertoor au8 §eintid^« iörief an bie ^flömer im Cod. üdalrici Nr. 187 ( J. 66) unb

ber Epistola Theodorici 1. c. ©rcgor« ^.{Jro^jl^ejeiung bon §einri^8 na:^em Unter»

gange tttirb Bejeugt bon 53Dnijo p. 682. 683 ; auc^ ©iegBert ertoä^nt berfelben,

gieBt aBer bie SBorte be« ^a^flc« abtceid^enb »ieber. 3)er SSricf ®regor8 an ^einrid^

toon Orient (Cod. üdalr. Nr. 152. J. 50) ijl nid^t ^ierl^cr jujiel^en, tuie e8 «Stenjel II.

276 get^an \)at, ba er bereit« i. 3. 1076 gcfc^rieBen ift. (Sr läßt fi6) nur bann mit

ber l^ier in 9?ebe fte^enben ^ro:|)l^ejeiung in Sßerbinbung bringen, toenn man fie in

baS Sa^r 1076 fe^t, tt?oju ftd^ 3affe in ber 9'iote jum aSonijo geneigt jeigt, inbem

er bei biefcm Slutor unb ©iegbert gleichmäßig ein d^ronologifc^e« SSerfe^en für mög-

lich erad^tet.

@. 498—502. - Uebcr bie Setocgung StalienS nad^ ber erneuten (Sjcommu»

nicotton giebt «cnijo p. 675. 676 gute Sluffcblüffe. 2)ic @c(jrift be« <|Setru« Sraffu«

tjl juerfl toon «Subenbcrf im SRegiftrum I. ^Ix. 13. 14, bann mit 33erbeffernngen toon

gicter, i5orfd^ungen jur 9?eicb« unb 5Red^t«gefc^ic^te Stalien« IV. @. 124
ff.

Der*

Bffcntlid^t ttiorben. 3Jteine frühere 33ermut^ung, baß *4>etru8 Sraffu« nad^ JRabenna

gehöre, ifi burd^ eine toon gidter (gorfd^ungen III. @. 113) angeführte Urfunbe

über aÜen3njeifel erhoben irorben; man öcrgleid^e über bie intereffante ©c^rift oucl^

©tobbe, ®efd?i(^te be« beutfc^en 9tec^t« I. 614. 615. aJJelljer, ©regor VII. unb bie

a3ifd^Df«»a^kn @. 326 neigt ftd^ berSlnTid^t ju, baß bie ©d^rift nid^t für ba« 33riyeucr

Soncit, fonbern für bie römifdbe @^nobe öon 1084 berfaßt fei. 2)ie ©ebic^te be«

toierten ©uc^« be« 53enjo p. 634
ff. finb nad^ meiner ?lnftd^t i. 3. 1080 abgefaßt.

5Den ?lbfaü mehrerer beutfd^er 53ifcbBfe toon ©regor jur Oflerjcit 1080 in S3amberg

ertoäbnt ©ebl^arb öon ©aljburg in bem ©d^reiben an ^ermonn toon Wlit^ bei ©reifer,

Opp. VI. 439. Ueber bie 3Hainjer ^fingftf^nobe ^aben t»ir 9iad^rid^ten bei iPfarianu«

j. 3. 1079, bem «Siegbert folgt, in bem S)ecret ber ^öriyeuer St^nobe (Cod. Udalr.

Nr. 164 J. 64 unb M. G. Legg. II. 51. 52), iwelc^e« (Sde^arb 5. 3 1080 jum

3;^etl auSfd^veibt, in bem ©d^reiben be« §ujmann toon ®^eier an bie ?ombarben

(Cod. Udalr. Nr. 161 J. 60 unb M. G. 1. c. 51) unb in ben beiben SBriefen be«

®ietrid^ toon SSerbun unb Sigilbert toon !lrier im Codex Udali-ici Nr. 159. 160

(J. 62. 61). 3nterefjant ifi auc^ ber ©rief 3)ietric^« an (gigilbert im Cod. Udalr.

Nr. 158 (J. 63), ber im Sommer 1080 gefi^rieben ifi; er geigt, baß S5ietrid^ an

feinem aSerfa^ren irre tturbe, al« er in feiner eigenen Äirc^e auf SBiberftanb ftieß,

aber bie ^aä)t be« .König« bod^ nic^t ganj toerließ. ©ivanb (Revue des deux

mondes T. 104 p. 642) irrt, tt?enn er glaubt, baß biefe SSriefe, lüelc^c er au« Hahn,

Coli, monum. I. anführt, bi«^er ber ?(ufmerlfamfeit ber §iflorifer entgangen feien;

er felbfi bringt fte nur in einen ganj falfd^en 3ufammen^ang.

@. 502—504. •— 2)ie Sreigniffe auf ber @^nobe ju ^rijen erl^eüen toor 9lttcm

au« bem 2lbfe^ung«becret ©regor«, au« ben ^'iottjen ber Aunales Augustaui, be«

2)iarianu«, ber Vita Anselmi c. 18. 19 (tt)o [i6) bie angebogene !urje Sefdbreibung

Sri^-en« finbet), be« ißomjo p. 676, be« SBibo toon gerrara II. c. 20 unb ber Vita

Benuonis Osnabr. c. 22, ttjo bie ©ijnobe aber irrig nad^ ^atoia toerlegt n^irb. ©nigc

braud^bare eingaben ftnben fid^ aud& bei Senjo L. VI. praef. (p. 656). @r f^rid^t,

al« ob er auf ber @^nobe jugegen genjefen fei (unanimiter, quae dicebantur, cre-

didimus), aber fein 'iRamt finbet flc^ nid^t unter bem 2)efret; toießeid^t unterfd^rieb

er nid^t ou« gurdöt toor ber SD^rfgräfin 2lbel^eib. 33enjo ^atte ben tanjier 33urd^orb

@ i e f e6 1 e ^ t, Äaiferjeit. III. 4. 9[ufl. 73
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oufgeforbert, fle tooi Meni ju gewinnen (Lib. IV. c. 13), bo(^ fd^eint bie« ntd^t ge*

fd^ie^en; beim .deiner ber öon i^r ab^iängigen S3ifd^öfe ^at baS 2)ecret untetjetc^net.

SWorianu« fefet bte SBa^l SBibettS auf ben Xog So^iannc« be8 Säufer« (24. 3uni),

aber erft am Xage barauf njurbc ©regor abgefegt. 3n ber Urfuube ^cinrid^« toom

26. 3mii, burd^ toeld^c er ffiibcrt alle SBeft^uugen unb Steckte ber Äirci^e toon JRo»

benna im »citeflen Umfange bejlätigte (St. R. 2822), tthb biejer bereit« al« summae

sedis electus Apostolicus be,^etd^net; ttjal^rft^einlic^ War er aber erfi an bemfelben

2;age ericö^It, bo auf bie 2lbfe|}ung nac^ SBibo a. o. O. erf! lange Sricägungen

über bie D^eubefe^ung be« a^ofiotifd^enStu^l« folgten; SWarianu« tcürbe bann nur ben

Sag So^anne« be« !läufer« mit bem Sage 3o^ann unb ''^Jaul öertued^felt ^aben.

©. 505. 506. — Oünfiige 3*"9"ifie für SBibert, bie ibm öon feinen Sln^ängern,

njic ffiibo toon gerrara a. a. O. au«gefiellt toevben, faüen on fid^ nid^t fd)rcer in

bo« ®ett)td^t; aber fic werben bcflätigt burd^ anberc ber ©egner, wie $ugo« öon

glatoignp (p. 460). 2)ie Cbtoi'i^ öon ^etera^aufen fagt II. c. 30: Hie ncfandissimua

heresiarcha sanctam matrem ccclesiam infcstavit plus quam decem et uovem

annis. Erat tarnen literie adprime eruditus et lingna facundissimue, et, ei iuetus,

huic offieio satis esset idoneus.

@. 508-512. — maä) ber Annales Seligcnstadensos (M. Q. XVII. 31) ^ttc

8iobert Ouiscarb im 3abre 1079 einen Angriff auf JRom gemacht, ^ber ber Sejt

ber 9lnnalen ifl \)kv , wie ®dbeffer«Q3oic^orfl in ben gorfd^ungen IX. *5. 384. 385

gcjeigt I>at, böflig toerberbt, unb »cn einem fold^cn Eingriffe Stöbert« lann nic^t mt^x

bie a^ebe fein, gür bie 21u«fö^nung ©regor« mit 5Robert flnb befonber« bie bieten»

flücte, bie fii) im Reg. VIII. 1. a. b. e. ftnben, bon Sidjtigteit. Ueber ben Ort

unb bie Seit ber ßufammenfunft fann bi«vnad) fein Sweifel fein; bei Guillernms

Apuliensis IV. v. 16 ff. ifi Slllc« ungenou ober gerabeju falfd^ bargejletlt. (Sinigc

brauchbare iRotijen finben fidb noc^ bei '-öonijo p. 676, bie bann in ben ^a<)flleben

be« Sorbinal« SBofo wißfürlid^ au«gefübrt finb. ®er Sinfluß be« 2)eflberiu8 bon

Spffonte Safftno auf bie 2luöfölpnung ge^t au« ber ( hronica mon. CasHimusis III.

c. 45 bcrbor. ©aß (Sregor 9iobert @ui8carb bie Äaiferfrone berf^jro^en ^abe, wirb

ol8 ©erüc^t bei Guillcnnus Apul. L. IV. v. 31. 32 erwähnt, al« gartum bon

Petrus Crassus (gorfcbungen jur ?Reicl^8» unb 9ie^t8gef(J?i(^te 3talien6 IV. p. 122);

man fle^t borous nur, baß ba8 ©erüd^t, welche« auc^ Anna Comn. I. c. 13 berührt,

weit berbreitet war. 2)a6 ber SWi^ael, für ben 5Robert bie SBoffen ergriff, ein 33e*

trüger war, fagt nicbt nur 2lnna CSomnena, fonbern auc^ bie normannnifc^eu ©e-

fd^ic^t8fd^reiber. 3m Ucbrigen fel^e man bie ©riefe be« l'a;)fte8 im Reg. VIII.

6. 7. 8. 3" bergleicben ftnb über biefe 2)inge ouc^ Söeinreid; in ber angefü(;rten

S)iffertation p. 52—58 unb ^irfi^ a. a. D. 6. 72-74.

(S. 512—516. — Ueber ?lltmann al8 ;jäpfilid^en üegoten in 2)eutf^lanb ber»

Q\t\d)i man befonberS ba8 Reg. VIII. 26. 33, bie Anuales Augu.stani j. 3. 1080

unb ßei'üoldi Apologia pi'o Gebehurdo Constant. (Ussermaun II. p. 381.) ©re*

gor« ©tetlung in biefer 3eit ju granfreid^ unb ju Spanien erbeut au« Reg. VII.

6. 7. 12. 20, VIII. 2. 17-20, bie ju SBilbelm bon (änglanb unb Üanftanf au8

Reg. VI. 30, Vil. 1. 23. 25-27 unb SSSil^elm« ©(^reiben bei «orouiu«; ber «rief

be8 Slnfelm bon Succa an SEBilbelm bei ©ubenborf, Bereugarius Taronensis p,

237—239 f^eint in eine etwa« fpaterc ^t\t ju gel;ören, al« mau Jpeinric^« Eingriff

in 3taUen jc^on fürd^tete unb fid? 9tc(^nung machte, baß SBiU^elm nac^ 9iom fommen

unb bie ®tabt bert^eibigen würbe. 3)ie söriefe ©regor« an ^aralb Jpeiu (Reg. VII.

5. 21) tragen bie falfd^e Sluffd^rift Aconi, bie wobl nur aüi SDUßberflanb ber @tflle
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A. für Araldo ju erllären ifi. UeBcr baS @nbc Äönig Soleftato« II. toon ^olen

]t\)t man 9?ßpeH, @ef(^ic^te '4>oIen8 I. 201 ff. 3)ic SSer^anbluugcit ©vegovS mit

SBrotifk» öon Sö^men »erben au3 bem Sriefc bc8 Srfieren im Reg. VII. 11

llax. 2)a« äa8f(^rei6en ©regorS bom 22. ©cptember 1080 ftnbet fic^ im Eeg.

VIII. 9.

@. 517—521. — SBernoIb melbet, baß $einrid^ m6) bcr ©^nobe toon Srijen

einen Sonöent in iüiainj gefjalten unb auf biefem bie ffia^l -fBibertS ^abe befiötigen

laffen. ÜJian ^at angenommen, ba§ ^ier eine Serwec^feiung mit ber ©Jjnobe Vorliege,

bie bor Dem Jörtjener Jage bie 2lbfe(jung Oregot« auSfprac^, boc^ fe^e ic^ feinen

@runb jn folct»er Stnna^me. SSieüeic^t ifl bamals bie Urfunbc bei St. R. 2825 au8*

gefieüt. ®en Ort, tto §einric^ bie @oc^fen trof, nennt Sruno c 121 Sancul : ^erfe

benft babei an Äeula, aber fottjo^t ber 9iame tcie bie Sage l^at mi^ auf Äüüjläbt

geführt ; Si^fc^el im Slnjeiger für Äunbe ber beutfc^en 33orjeit 1876 9ir. 1 <ö. 4 ff.

erflärt fid^ für ba8 Sortoerf Äünfel, eine ^albe «Stunbe oon 33e^ringen, etwa« feit»

njärt« bon ber ©trage nac^ Sangenfalja. lieber $einri(l(?8 »eiteren aJiarfc^ unb bie

©c^lac^t bei ^Diölfen ifi 58runo c. 121 — 124 bie ^au^Jtqueüe. Unfraglid^ toarSBruno

felbfl bei ber ©c^lac^t jugegen, ba er c. 123 fagt: nulli est credibile, nisi cui

contigit haec omnia loca praesentialiter videre unb gleich barauf : fugientibus

et interfectis (res) abstulimus. 2)ie 9tefie be« @ronafum^)f8, ber juerfi bie

Ääm|)fenben f^ieb, bilben ben (Srunoubacb, über »eld^en mir burc& bie SSermittetung

beg :^txxn *4Jrofeffor ©»alb ein OrtSfunbiger, ^err Oberlehrer ginfd^ in

^aüe, gefällige 2lu8funft ertbcilt ^at. iJanbau in feinem Sluffa^: 2)ie @^la^t bei

®rona (Sorrej^jonbenjblatt ber beutfc^en ©efc^ic^tä* unb Slltert^umgbereine, Sabrg.

1862, @. 38. 39) benft alö (S^lac^t^jla^j an bie Umgebung be« S)orfe8 (Srana, 3eiö

gegenüber. 2iie ©cblac^t müßte banac^ »eiter füblic^ bon Sftölfen fiattgefunben

baben. 3lber ba8 Chrouicon Pegavicnse (p. 233) nennt au«brü(flic^ SKöIfen al8

©(^lac^tort, unb ebenfo bie Aunales Palideases unb onbere f^ätere fäc^fifc^e Ouetten.

jDiefe Angabe ifi bur^au« glaubtoürbig, ober fel^r ju bejtDeifeln, ob bie anberen

angaben be8 SWönc^ä bon ^egau gleichen ©lauben berbienen. S)erfelbe läßt bie

S3ö^men an ber Äd^lac^t Slnt^eil nehmen, obtto^l ißruno bejiimmt auSfagt, baß ber

Äönig flcb nod^ nicbt mit ibnen bereinigt ^attt. iTiocb befremblidber ifi, boß baS

Chronicon Petershusanum II. c. 38, bem auc^ ^x offenbar ältere 9^a(^ricbten ju Orunbe

liegen, ben ^o^men bie Hauptrolle in ber @^lacl;t juertbeilt unb bon Äönig §einri^

felbfi gar nicbt fpric^t ; man mußte in Sd^waben fe^r ungenaue Dkt^ric^ten über bie

<£d^lacbt erbalten baben. gloto li. @. 225
ff. bat bie Sarfiellung biefe« Äampfe«

mit befonberer «Sorgfolt be^anbelt, bodb fd^eint er mir Sruno« äßorte tbeil« ni^t

rid^tig aufgefaßt, t^eil« mit »ißfürlic^en 3"fä^«n bermifc^t ju \}abin. 2>en Xob

9la^)otog melben mebrere Ouetten ; er tbirb bei ©runo unus de sammis priuclpibus

genannt. SDian bergleic^e über i^n 3Äori^ in ben 9?euen bifi- '^'ibbanblungen ber

baierif(^en Slfaberaie V. @. 518. Saß biefer 9tapoto eine ^erfon mit bem oft ge-

nannten Unterbänbler jtbifc^en ^einrieb unb ©regor »ar, fd^jeint mir nai) Paulus

Bernried. c. 58 faum noc^ einem B'i^^^tcl unterliegen ju fönnen; biei^ »ivb ber

Unterbänbler 9ta^)oto al« ein SDiann bejeicbnet, ben teegen feine« bornebmen ©efcblec^t«

unb feiner 5Red|ti(^affenbeit gern ba8 ^olf jum tönig erhoben gefeben ^ätte. Äönig

JRubolfS 2:0b tüirb in ben 3iefrologien tbeils auf ben 15. October, t^eils auf ben

folgenbenSag angefe^t'). S3crnolb fe^t i^n ouf ben 15. October, aber juglei^ au8«

1) ^VLÜ) in bem {^roetnent eines alten SRelrolcgd bon @t 93Iafien, toelc^ee ftf!^ in einet ^anh'
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btiidtli(^ auf ben Sag na^ ber (Sc^Iai^t, bte bonn am 14. October ^ätte geliefert

fein muffen, 2)a a6er alle anberen 3fugniffe b'c @d^Iad^t auf ben 15. bef^immen,

fd^eint 53evnolb« Stngabe, baß 9tubolf bie Bä)\aä)t um einen Sag überlebt :^abe,

irrig. 2)o8 Ohronicon Petershusauum a. a. O. fagt auSbrüdlic^, baß 9f?ubol; an

bemfelben Sage ftarb unb jtoar an ber Slfter, nac^bem er im gluffe felbfi bie tobt«

lic^c SBunbe em^angen ^abe; bieS toiberfprid^t aüerbing« ber aud^ fonfi nid^t fel^r

toa^rf^einlic^en ätngabc Scfe^arb«, baß SRuboIf nod^ lebcnb x\aä) ajJerfeburg gebrad^t

fei. -flaä) S3runo c. 124 fiarb SRubolf in feinem Sager gkic^ nad^ ber @t^Iad^t, unb

aud^ I>ierin toerbient geaiß biefer ©d^riftfieüer ©lauben. 25ie 5Boite, bie er bem

®terbenben in ben 3Äunb legt, flimmen jiemlic^ mit benen, meiere bie (S^ronit öon

^eter8^>auf€n berichtet, ftnb aber fd^toer bcreinbar mit ber 9Jebc, ttjelc^e nad^ ddfe^arb

9iubolf iuleljt an bie 93ifc()öfe gerid^tet ^aben foll, benn me^r fagt Sde^arb felbfi

nic^t. 3)ie abgehauene JRed^te beS Äönig« mochte leicht ©ebanlen ^ertiorrufen, wie

in jener Stebe fl(^ ouSbrüdfen; in ber Vita Heinrici c. 4 beißt e«: abscisa Ruo-

dulfus dextera dignissimam periurii vindictani dcraonstravit. lieber ?Rubolfd

©rabmal in 3Dlerfeburg fe^e man jDet^ier in ben 9i. SWitt^eilungen be« t^jüring •

fäd^ftfc^en SSereinS I, 2. @, 22 unb ^^3uttric^8 35enfmale ber fäc^pfc^en ©aufunfi II,

1. (Serie iDkrfeburg öl. 8. 2)aß man in 9iubolf« Sob eine SBiberlegung ber ^ro«

<>^ejeiungcn ®regor8 fa^, jeigen unter Slubercm Senrtd^i« üBorte: Videant, tot

prophetico spiritu factas denuntiationcs qualis tandeni effectus probaverit

(Martene, Thes. I. 214). 3)ie 9iad^ri^t be« «Ibericu« öon Xroi8«gontaine8, baß

Oottfrieb öon Bouillon bie töbtlic^e SBunbe Ä. 5Rubolf beigebrad^t, flet)t gauj öer=^

einjelt ba. 2)aß auf bie ©erid^te be8 ©onijo, Söil^clm öon apulien unb Sanbulf

über bie Sc^tac^t »entg fflert^ ju legen ifl, möchte nur beS^alb, tceil man i^nen

bennod^ ^öebeutung juerfannt ^at, ju bemerfeu fein,

©. 522—526. — 3)ie 5}er()anblungen $einric^8 mit ben ©ad^fen im Secember

1080 berid^tet 93runo o. 125; im folgenben Äapitel erjä^lt er auöfübrlid^ bie SBor=

gXnge auf bem Sage im Äaufunger SBalb im gebruor 1081. 2)ie Unteren »erben

aud^ in ber Epiötola Gebehardi bei Qretscr Opp. VI. p. 436 erwähnt; biefer

©rief fonn be6(>alb nid^t, »ie gloto II. 232 meint, im 3anuar 1081, fonbern erfl

in einem ber folgenben 3J2onate gefcbrieben fein. 35ie SBiebereinfe^ung Sfbcrt« unb

^einrieb« in i^re üJiarlen ift au8 bem ®ange ber S3egcbenbeiten flar. 35aß fle nid^t

toor ber Sc^lac^t bei glarc^^ieim erfolgte, er^jellt ouö ^öruno c. 117; iebenfatt« aber

fanb fle toor bem Siömerjuge flatt. 3Kan njirb faum irren, toenn man fte in ben

bon mir angegebenen 3ufammen^ang fe^t. 3n notb»enbiger SJerbinbung mit ber»

felben fle^t bie Uebertragung Ocfireic^« an ©ratiflan) toon *-üö^men. S)ie neue <Son«

fpiration l*uit^)oIb8 gegen ben JJönig fe^en bie Annaics Mellicenscs auf 1081, unb

al8 \\)vt unmittelbare iJolge giebt bie Vita Altnuinni c. 25 jene llebertragung an;

in biefelbe 3eit fällt bie 'StMU^t 3lltmann8 nad^ ^affau, njie ou8 ber ongefübrtcn

©teQe JU erfe^en ifl. 3)aß^einric^ (gfbert nod^ ju größeren 2)ingen befJimmt ^atte,

fagte er felbfi in ber Urtunbe St. R. 2879 : rcspcctu netatis eins et consanguini-

tatis, qua noa contingebat, indulsimus, aua sibi misericorditcr et restituentos

et alia suporaddero meditantes. (58 fd^einen bie ^3er^ältuiffe 9QratiflatD8 unb

fÄttft ber r. f. ^ofbibUotl^et ju ÄBten {lllx. 9) beflnbct unb üoit öübiitfler bem 2)tu(f|übetfle6en,''o6et

iii(^t tnx6) ben Sucb^anbd «»breitet ift, fielet ber 16. Octobet; tbenfo in bem 3)»ief«Iter IJlefroIoa

>ei Orandidier, Hlstolre d'AlMoe, Preuvea II. p. 181.
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eiBettS in iRegenSBurg georbnet ju fein, too om 18. HJiarj 1081 53ctb« beim Ä5ntge

»oren. Wlan \t^i bie Urlunbe bei ©tum^jf, Acta imperii Nr. 74.

©. 526-531. — 2)ic 9?icbedafle be« ^eer« bet SKat^ilbe bei 93oIto ttar naä)

SBernoIb on bemfelben 2;age mit ber 'Bä}laä)t bei SWiJlfen, nadbSonijo p. 677 einige

Xage f^äter. ©tegor« Sage bon biefer ^txt an bis jur 2lnhinft ^einridb« in Stalten

wirb 0U8 ben ©riefen im Reg. L. VIII. ep. 12-22, 23-28 unb ben ^Befc^tüffen

ber gaf^enfvnobe beS 3abre« 1081 (Reg. VIII. 20 a) beutlic^. S)ie Sbronclogie

biefer SBriefc, für wetd^e befiimmte 2lnl^alt«jjunfte fcblen, fd^eint mir bei 3affe ri(^tig

bergef^eüt; aud^ (Sfrörer, ®regor VII. 39. VII. 798 toia fldb an biefelbe balten, bat

fle aber böQig migüerfianben, teenn er bie ®tü(Ic Reg. VIII. 23. 26. 27 toon bem

15. 9Äärj batirt. 2)ic Stngabc bc8 SSruno c. 1'29: Heinricus intrantc Martio

intravit Italiam ifl falfd^ "iSlaä) ber oben erteäbnten Urfunbe bei ©tum^f War

^einridb am 18. SKärj nodb in 9iegenSburg; er fonn bc«balb erfi in ben legten

iTogen be« ÜJiärj über bie ^iptn gegangen fein. 2Im 4. Sl^ril feierte ber Sönig

nad^ 33ernoIb baS Dflerfeft in 9}crona. ®en ?lufentbalt in aJlailanb om 14. 2t^ril

weifen jwei Urfunben bei St. R. 2829. 2830 nadb; ba§ ftdb bama(8 »a^rfcbfinlid^

^einridb frönen ließ, bat ©iulini IV. 233 nadbjuaeifen gefud^t. S3on einer S^nobc

in ^atoia ju jener ^txt ifi 9iic^t8 betannt; audb bürften bie in ben M. G. Legg. II.

einer fddben bamalS angebli^ gebaltenen SSerfammlung jugefdbriebenen ©tüde nic^t

Jpeinricb IV., fonbern feinem SSater angeboren, unb toietteidbt im Dctober 1046 crlaffen

fein, wo ^einrieb III. eine ©ijnobe unb einen ÄeidbStag in ^atoia nad) ben Anuales

Altahenses bieU. 303eitere 9?acbricbten über ^einriebe 3^9 S'^bt ber ©rief ©regor«

an 35efiberiu« Reg. VIII. 33, um ben 1. Tlai gefcbrieben. 2)er ^kx erwähnten

SBerbanblungen ^einridbä mit 9icbert ®ui«carb gebentt aucb Guill. Apul. L. IV. v.

171-184 unb giebt flcb abfcnberlicbe iDiübe SRcbert« SSerfabren gegen ©regor in

ein günfiigeg Üicbt ju fleöen. aSir beft^en lein befiimmte« S^uflniß bafür, baß

91ormannen bei §einrid^« erftem 2(nrücfen 9iom toertbeibigt baben. 2)a aber Senjo

V. c. 4 (p. 662) barauf binbcutet, wäre e8 möglieb, baß {Roger, Weidben ber 33ater

jurüdgetaffen unb mit bem ©c^utje be« ^a^jfieg beauftragt batte, einige 9iitter fanbte.

Wlan üergkidbe SBilbelm öou ^Usulien IV. v. 198 unb Auna Comnena I. c. 14,

Weldbe Seibe \)kx aus bem Latiims Barensis fdbö^fen.

<B. 532-534. -- Uebcr -öcinridb« erflen «ufentbalt toor SRom finben ftdb bie

ouSfübvlitbfien O^acbridbten bei 53enjo (p. 656-658); im ©an^en fcbeinen fle jui)er-

läfftg unb werben burcb bie erbaltenen Urfunben, wie burdb bie furjen iJiotijen

beS aWarianu«, 33ernclb, SSonigo unb ber römifdben 2lnnalen (Aunales Seligensta-

denscs u. f. w.) gefiütjt. 'Jlaä) Senjc fam ^einrieb am 21. SKoi, %xdtaQ toor

^fingflen, toor 9iom an, nadb SSernoIb unb S3onijo am folgcnben Sage; bieöcicbt

würbe an bicfem erfi baS ?ager bejogen- 3)ie ^rodamation ^einridb« an bie 9iömer

flebt im Cod Udalrici Nr. 187 (J. 66). 2luf biefe« intereffante 2Ranifefi, welcbe«

wobt toon ?iemar abgefaßt ifi, bat juerfi wieber Jfoto II. 245 aufmertfam gemacbt,

bodb ifi eS irrig. Wenn er eS fcbon toon SoScana auS ergeben läßt. Unricbtig

ifi audb, >vcnn gloto <S. 247 fagt, baß ^einrieb nur a^t Sage toor SRom geblieben

fei; er war bort ncä) am 23. 3uni, wie ba« berübmte ^ritoilegium für Succa jeigt.

@« ifi nid^t mebr im Cviginol toorbonben, aber wir beft^en jwei f^ätere Äbfd^riften,

toon benen bie eine bei Mazzarosa, Storia di Lucca I. 291, bie anbere bei Tom-

masi, Storia di Lucca (Archivio stör. X. Doc. p. 3) gcbrucft tfi. 'iflaä) beibcn

35rudten bat gidfer (gorfc^ungen IV. 124, 125) ben urf^jrünglidben Xtft ber Urfunbe

berjufieüen gefucbt; über bie Interpolationen, bie man früber iw bem längeren lejt
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bei aßajiarofo onnol^m, ^anbelt %xdtx in ben gorfd^ungen III. 408—410. 2)a8

Saturn bei Fiorcntini p. 206 (7. 3uli) bevubt nur auf einem SSerfeben (Non. Jul.

jlatt IX. Kai. Jul,). 9iadb jWarianuS lag ^einrid^ toon ^fingjlcn an 40 Sage toor

JRom; bcnn qnadragesima fonn boc^ nuv ein @c^reibfebler für quadraginta

fein. 5Ra(b ben Urfunbcn bei St. R. 2835-2839 toor ^einrieb am 10. 3uli ju

©iena, bann ju '4?ifa, am 19. nnb 20. 3uli ju Succo.

©. 534—539. — 35er SBiberflanb 3)iatbilben8 gegen ^einrieb »irb nur lutj

bericbtet in ber Vita Anselmi c. 10. 20. 21 unb bei jDonijo L. II. c. 1 v. 200 seq.

au8 ber Urfunbe St. R. Nr. 2883 gebt !lar bertior, baß SWatbilbe be« §o(btoerratb8

ongetlagt, fd^ulbig gef^roc^en unb ibre®üter etngejogen würben. ©« liegt ba« aucb

gang in ber dlatüx ber2)inge, aber in feiner unterer Oueöen ftnben »rir baöon eine

beflimmte 9?otij unb finb be«boIb auä) obne alle cbronolcgifd^e 2[ngoben. ©i(ber ifl

nacb ben angefübrten Urfunben nur, baß e« bor bem Suni 1085 gefdbab- S5ergt.

gider, gorfdbungen III. ©.445 unb nnferc ©emerfungen jn@. 605— 612. 3)erJBrief

^nfelm« an SCßilbelm öon Snglanb bei ©ubcnboif, Berengarius Turoncnsis p.

237-239 toirb i. 3. 1081 ober 1082 gefd?rieben fein, gett?iß nodb bor Obo« ®e«

fangcnnabme. 33emerlen8ttjert^ flnb befonberS bic ©teilen: Ego autem raeraor

beneficiorum, quac in mc tua benivolentia contulit, omni conaminc secundum

Deum pcrvitium meum tuae dignitati impcndere, si praeceperis, non gravabor. —
Ad quam (Romanara ccclesiam) quasi ad caput et niatrera tuam to oportet

venire, utillam, quantum in te c«t, de manu ulicnorum fcstines eruere. In te

enim singulariter confidit, quia prae cacteris principibns maiorcm iam fiduciam

ex multis tuis impcndiis et probitatc morum in tc haurit. Sed sapicnti pauca,

tibi itaquc nunc ista sufficiunt. Et proptcr pcriculosa tempora, quac nunc

imminent, in exequeudiB, quae ad partes nostras literis niandasti et quac re-

scripla sunt tibi, viriliter age, caute pnidcntcrquc solicitudincm tuam impcnde.

Haec ego propria manu scripsi ot committo tibi soli.

<£. 534-537. — Ucber ®ebbarb« SBcmübungen, bie beutfcbcn gürfien ju tier»

einigen, fcbe man feinen ©rief an ^ermann toon Wltis bei Grctsor Opp. VI. 435.

gür bie Sobl ^ermann« ftub befonber« »vicbtig iWarianuS, Sruno e. 130, SBcrnolb,

bie Anuales Augustimi. 2)a8 ®cfd^le(bt Jpermann« erbeut au8 a)?arionu8 unb bem
Chronicon Potcrsbusanum ; ba« fe|jtgcnannte bejeicbnet ibn als gonere Francuni

de ülisbcrg; nad^ ÜJiarianu« wax ^ermann ber ©ruber beS ©rafen Äonrab bon

Sujemburg unb ein 9leffe ^ermann« bon üaocb- Sr ^jflegt ^ermann bon @alm
genannt ju »»erben; in ben glcidbjeitigen Duetten ftnbct flc^ meine« SBiffeu« biefe

©ejeid^niß für ibn nirgenb«, foubevu nur bie bon ber Üufcmburg. 2)cr SSSablort

fcbicn trüber nnbcfannt. 3Ba8 bic Annalcs PalidcnHos unb anbere t)>äte Ouellen

über et«leben fogcn, fott mobi nur ben ©^jcttnamen Änoblautbdlönig crflärcn; benn

bei SiSleben »urbe biel Änoblaucb gebaut. 2)ie Annales Yburgenses nnb ba«

Chronicon Pctershusanum geben bogegen Ocbfenfurt an, unb bicfe Eingabe berbient

boöen ©lauben. Unbeftimmtcr ifl ber Sabltag. SDiau bat Sern p(be ©orte: Eloctus

est ante fcstivitatcm s. Laurcntii ot in sequcntc die post fcstivitatem ciusdcm

sancti de inimicis triunipliavit in oonfinio Baionriac in loeo, qui dic.itur Hostote,

fo gebeutet, bafj bie SSabl am J^age bor fiaurentiu«, olfo am 9. Sluguft erfolgt fei.

3(ber ©ernolb fagt nur: bor SJaurentiu«, nnb man muß bcjweifeln, ob bic Jöabl

)U Dcbfenfnrt om 9. Sluguft flattfinbcn fonnte, irenn ^ermann fd^on am jtveiten

Sage bavauf feine Sibcrfacber bei ^ötbflSbt f^lug; ba« 2)atum biefer ©^lacbt flebt

ober bur^ bie Uebereinftimntung ber OueHen fefi. ®ie e8 ju ber @(blad|>t fam,
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^etgt am beften ba8 Chronicon Petershnsannra, llarer ali Scrnolb. SDer in ber

^lad^t gefallene jüngere Äuno toirb öon ben Annales Yburgenscs ali ^fatjgraf,

»om Chronicon Petershusanura ol8 palatinus de Vohiburg, bagegen tjon (Sdfe^arb

genauer ol8 palatini comitis Chuononie filius Chuono bcjetd()net. Ueber bie ©d^Iad^t

ftnb au-i^ bie S'iac^rid&teH ber Annales Angustani »id^tig, tocld^e jugleic^ über bie

SSorgängi bor SlugSburg berid^ten. 3)te tüoüt, »cld^e Otto bon Storb^eim nad^

^ermann« SBa^l fpieltc, lernt man au8 Sruno c. 131 fennen; biefer fd^Iicßt fein

SBert mit btr aQgemeinen 2lnerfcnming ^ermannS in Sac^jen unb ber barauf er*

folgten .Krönung.

<B. 540—145. — 2)aß Sßnig ^einrid^ nod^ mitten im Söinter über ben gefro«

renen $o ging, erhabnen S3enjo I. c. 20 (p. 607) unbSanbalf III. 32; ber Se^tere

bernjirrt aber ben jnjciten unb britten Bug ^einrid^S gegen 5Rom, unb feine St»

ftimmung be8 iKonatS jDecember begießt fiä) auf bie (Eröffnung ber 5?clagerung ber

Seoflabt im folgenben Sabrc. 9lm 3. unb 14. 3)ecember 1081 toar ^einrid^ nad^

Urfunben (St. R. Nr. 2840. 2841) in ^arma unb ging »obl erfi bann in bie

tronS^jabanifd^en ©egenbcn, au8 bencn er im 3anuar ober gebruar toieber jurüdt«

lehrte. 2)ie gleite ^roclamation an bie5Römer ift erjl neuerbing8 befannt geloorbcn;

Saffe ^at fte au8 einer in ?onbon beftnblid^en ^anbfc^rift in feiner Bibl. V.

p. 498—502 guerfl ^erau8gegeben ; id^ battc btefe8 toert^boüe 3lctenpdt in ber

britten 3luf(age ncä) nid^t benu^jen fiJnnen. S"8 tt>irb an8 berfelben lieber ge«

floffen fein, n?ie bie erfle ^rodomation, mit ber e8 im ganjen Sone biel Ueber*

einflimmung jeigt. 2)ie 9?ad^ri(^ten über bie ^Belagerung 9Jom8 in ber ^ajlenjeit

1082 fmb fc^r ungenügenb; nur einjelne ^Hotijen ergeben ftd^ au8 3)'?arianu8, S3ernoIb,

SBonijo unb bem Chronicon Farfense (M. 6. XI. 561); bie 9?ad^ri^tcn be8 Senjo

flnb \)kx bürftig unb bermorren. 33on Sibert8 kämpfen gegen 9tom im Sommer
1082 giebt bcfonber8 ©onijo 9?ad^rid^t. Ueber bie römifd^e ®^nobe bom 4. SKai

1082 fe^e man SDianfi XX. 577 unb 526; er batirt fie on beibeu ©teilen falf(^, ba

fte »eber in ba8 3al^r 1076 nod^ 1081 geboren !ann; bo8 neunte 3a^r ®regor8

giebt bie rid^tige ©efiimmung. 3Katbilbene ©d^enfung be8 .Rircbenfd^a<je8 bon Sanoffa

an 9?om ift urfunblid) bejcugt (M. G. XII. p. 385 9bte) unb bomit auc^ bie ^tit

biefer ©d^enlung beflimmt. Ueber 9iobert8 3^9 ^^^ ©ried^enlanb flnb Slßilbclm

bon Simulien, ©aufrcb, bie unteritalif^en 8lnnoIen unb bie Alexias ber Slnna Som*

nena ju bergtci(^en; burd^ genauere 3«itbefitmmungen jeid^net ftc^ ber Anonymus

Barensis au8. S)er d^ronologif^en 2lenberungen ®frörer8 (Oregor VII. Sb. VIT.

@. 836 ff.) fmb burd^ bie Annalcs Beneventani fd^toad^ begrünbct. (Sine forgfame

2)arjleCung biefer SSegebcnbeitcu bat ©d^n^arj, bie ^^«Ibjüge ^Robert ®ui8carb8 gegen

bo8 b^gantinifc^e 9?eidt| (gulba 1854) gegeben. 2)er SBrief ®regor8 Reg. VIII, 40

muß etica um OPern 1082 gefd^rieben fein; t»a8 gtoto II. 249 bon ben ®cfanbten

melbet, »eld^e bicfen iBrief überbrad^t l^aben foüen, berui^t t^ei{8 auf Sßerme(^feluug

mit einer anberen ®clanbtf(^aft, bon ttseld&er Hugo Flav. p.462 j. 3. 1084 berid^tet, tbeit8

auf einer ©rjäblung in ber Vita Simonis (Acta SS. ord. s. Benedict! saec, VI,

2. 385), meldte fi^ nic^t d^ronologifd^ feftftcllen läßt. 2)a bie ®efangenne!^mung

Obo8 in ben §erbfl 1082 fättf, toirb ®regor8 S3rief an ben i?önig SBilbelm Reg.

VIII. 60 in bie erjle ^älfte beS 3abrc6 1083 ju fc^en fein; etma gleidjjeitig ifi ber

93rief an £anfrauf (Rog. VIII. 43). 3Iud^ ba8 Schreiben Reg. VIII. 42 fann erfl

in ba8 3abr 1083 geboren, ba nid^t bor bem Ölnfang biefeS 3al^re8 ^ugo al8 @rj*

bifctof bon S^on gen^etbt rourbc.

@. 546. 547. — Hermanns Ärieg in QBeflfalen unb bie Belagerung ber ?)burg
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Bertd^ten bie Vita Bennonis c. 25 unb bie Annales Yburgenses g. 3. 1082. S)er

Slufent^alt ^ermann« ju ®o«Iar om 3. ^fugufi ergtebt flc^ au8 bcr Urfunbe be»"

Erbard, Regesta bist. Wcstf. T. Cod. dipl. p. 124 (St. R. 2997). 2)en Buflc^ib

im oberen 2)eutfc^tanb [d^tlbern bie Annaics Augustani in hjenigen ©orten trcfenb.

Ueber bie «Sd^tad^t bei üKailberg finben fid) bie au«fü^rlid^fien iRad^rid^iten i'n ber

Vita Altmanni c. 25; mit i^nen ifi Cosmas Pragcnsis II. c. 35, ber cber btc

ereigniffe trilllürlic^ ouSfcbmüdt unb bie »a^re SBeranlaffung be8 ©treitS nid^t

fennt, ju bergleidben; erwähnt mirb Juit^jclb« 9iicberlage in ben meipm Slnnden,

bod^ in ben Amiales Wirzeburgenses unb ben au8 i^nen abgeleiteten Sal^rbü^ern

fälfc^Uc^ j. 3. 1081. Unter ben Srabitionen be« .«lojler« ®öt»eib finbet ftc^ eine

©d^entung be« ©rafen Ubalrid^ pro suis militibus, qui Manribcrgiensi hello

Buccubuere (Mon. Boic. XXIX. 2 p. 58). §ermann8 Slbfic^t nad^ Stallen ju

ge^en berid^tet Sernolb j. 3- 1082 unb 1083; ber[elbe giebt aud^ ben ®runb ber

eiligen Siücffe^r be« ©egenWnig« nad^ ©ad^fen an, »ä^renb (ädfe^arb ben 3)urd^jug

burd^ Ojlfranfen erwähnt. ®er SobeStag Ctto8 öon 9lorb^eim ifl beim Annalista

Saxo angemerft. "SDaß ^ermann fcbou um Oflern 1083 »ieber in ©ad^fcn »rar, jeigt

eine Urfunbe beffelben, om 13. april 1083 ju ®o8lar auÄgefleUt für 33urd^arb öon

^alberjlobt, ber ob devotum et fidele servitium belobt tt)irb (St. R. 2998].

©. 547. 548. — ®er Äufentbalt Jg>einrid^8 in ben ®ebieten toon Bergamo unb

SJcrona im 9?obembcr 1082 »irb burd^ bie Urfunben bei St. R. 2846. 2847 bejeugt.

^iernad^ ijl unttja^rfdbeinlid^ , baß ^einrid^ felbft fd^on im 35ecember bie 53elogerung

ber ?eoPabt »ieber begonnen l^abe, tt?ie iüanbulf III. c. 32 angiebt; nad^ ©de^arb

muß e« erfl nadb Ofiern 1083 gefd^e^en fein. 2)te 'Angabe bei ©tenjcl II. 281, baß

^einrtd^ ba9 SBei^na^t«fe|l 1082 in 3. 3?uflna gefeiert l^abc, beruht lebiglid^ auf

einem 3rrt^um. 25 ie bergebü^en Eingriffe auf ®t. $aul unb ©t. ^etcr berichtet

baS Reg. Grcgorii VII. in ben 9?ad^rid&ten über bie 9?ot>emberf^nobe 1083 (Reg.

VIII. 58a). 3)en Vluefaö unb bie 9?icberlage ber 9?ömer erjä^len bie Anuales

Augustani, unb i^re 9?a^ri(^ten beflStigt ba« intereffante ®ebid^t auf bie Sinna^ime

bcr ?eofiabt, tt)eld(;e8 ©ubenborf im 9tegiflrum I. Nr. 17 btrauSgegcben l;at, tco

oud^ bie allgemeine ?age ber Dinge nid^t übel gejeid^net tt?irb. 3" emcnbiren ifl

iara equos derctorserat unb Maclitildac malac sociae. 3)a8 ®ebid^t rü^irt

Jco^t nic^t, teie ®frörer meint, bon einem beutfd^en, fonberu toon einem lombar-

bifd^en Äleriler (»er. Der in bemfelben genannte ®raf Wido, Arardi filins, fi^eint

bcrfclbc, ben 5Benjo VI. c. 4 (p. 663) erwähnt; bie 93urg beffelben, Sezadinm mit

9iamen, bereu üage x6) nid^t jn beflimmen »reiß, ^attc ^eiurit^ jerflBrt. Die HJiut^«

toftgfeit ber römifc^en 93ürgerfc^aft njirb im Reg. Grcgorii VIII. 58a barj]elcgt;

bort finbet fic^ auc^ ber beuttid^jle ^eireie, baß bie üeoflabt rcirflic^ burc^ bie Un«

ad^tfamfeit ber Sad^en in bie ^änbe ber geinbe fiel, ©omit betva^r^ieitet ftdb in

»efentlirben "i^unften bie DorfieKung ber Vita Heinrioi c. 6, fo öiel barin oud^

unbefliramte ^^rafe ifl; auti) bie Srjä&Iung be« ?anbulf, wenn man toon ben ed^t

maitSnbifd^en 3ut^aten abfielet, finbet im 9lttgemeinen SBeflätigung. Unyitoerläfflget

flnb bie iSerid^te im Chronicon Pegavicnso unb bei Sil^elm bon 2J?almf8burv.

3u bcrgleic^en ifl aud^ 5Benjo L. VI. c. 4 (p. 663. 664). 9?ac^ bem überelnflim«

menben 3«"flniß be« Söernolb unb ber Anuales Boncvcntani fe^t iJIoto mit 9tedl)t

bie einnähme ber Seoflabt ouf ben 3. Sunt; bie Eingabe be« (gdfe^arb, fo genau fle

fd^eint, muß bod^ auf einem 3rrt^um berufen unb ifl im Annalista Saxo »enigflen«

iur Hälfte rcctiftcirt.

@. 548-550. 5ür ben «ufent^alt ^einrtd^« toor 3tom unb in ber Jeoflabt
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1083 fmb außer bet tntereffanten Urfunbe für (Srjbifd^of 8temar (St. R. 2851) btc

Kctenflücfe be8 Registrum Farfensc (24. 3Kai prope urbem Roniam, 10. 3um
infra porticiun b. Petri, 15. 3unt Romae), toel^e fiä) unter oiibercn 2)ocumenten

B. 2—4 ftnben, n^t uimt^tii] Sa« 35atum ber erneuerten (Sfcommnnication

burc^ ©reger giebt Sernolb j. 3. 1084, ba8 ber Sut^rontfation Sßtbert« bie Annales

Angnstani j. 3. 1083. %n6) S3ernolb erteä^nt ber Sntbronifation, toerwed^felt fie

ober mit ber Orbination, inbem er auf fte jene 2Borte be« ©eb^arb toon ©aljburg

bei ITngo Flav. p. 459 be^ic^t, bie toon biefer gelten; aucb S3onijo maäft eine äbn*

lid^e SSernjccbfelung. Ueber ba« SoPeH in Palatioio febe man befonber« 93ernplb.

^atatioluS Ijieß jene Sln^öbc neben <St. ^eter, »o je^t 0. 2JIi^eIe in ©ofrta fie^t;

nod^ \\>'dtcx teirb ^ier eine ttrd^e @. SKaria in ^alatioto ertoä^nt. SSergl. ®rego*

rotoiu« II. 419. 2)a§ bie SDtauern ber ?eopabt fojl gonj niebergeriffen »urben, er«

fliebt ftd^ au8 bcn Ann. Cav. cM. G. III. 190) unb ben bertoanbtcn Ouellenfcbriften.

2)ie ©ntlaffung ber lombarbifc^en 2:ru?)<>en berichtet ?onbulf, ber hierin glaub*

toürbig ifl. $einri^8 9lufentbalt am 4. 3uli in @utri erbeßt ou« ber Urfunbe bei

St. R. 2852; nadb bcrfelben fd^enftc §einrid^ in ©rteägung ber großen unb treuen

2)ienPe bc8 ^ifd^cfs ^Rainer toon SSerceüi biefem mehrere Surgen- 2)en SSertrag

^einricbS mit bcm römijc^en ?lbel ern^äbncn Sernclb unb ©de^arb; ber (gib, toon

»elc^em ber (Srflcre berichtet, ift in feinem Sortlaut erholten unb abgebrudtt in ben

Mon. Genn. VIII. p. 460. 2)er in bem SSertrage noc^ nic^t bcjeicbnete Sermin

ftnbet ftd^ bei ßcle^arb al8 ber 1. 9?otoemb€r angegeben 3n ber §anb)d^rift, »eld^c

un8 ben Sib erbalten bat, finbet ficb unmittelbar toorber bie Srjä^lung toon einer

fonberbaren 3Baffer))robe, bie mehrere Snbängcr ©regorS anbellten; biefe (Srjä^tung

jiebt meine« Srad^tcn« ni^t in fo na^em Bufammen^onge mit bem Sßertrage, toie e8

©regorotoiu« IV. 223 annimmt.

@. 550—552. — Dfcbert« 5Rücffebr au« ©riec^enlonb erfolgte im Einfang be«

©emmcr« 1082, n.>ie au« Lupus Protosp. ^ertoorgebt; bcrfelbe 2(nnalifi bezeugt

axxd), boß balb barauf Slbälarb nad^ S3^janj ging. ®en ©rief bc« lllejiu«, ben

Anna Comnena III. c. 10 mittbeilt, ^at mon für ein ecbte^ 'Jlctenftüc! ?u bitten,

nur ifi offenbar ouc^ ^ier bie (Sbvonologie ber fd^riftfteHernben gürfiin toerrcorren.

®ic fe^t i^n bereit« in bo« 3a^r 1081, »äbrenb. er erft i. 3- 1083 gcj^rteben fein

fonn. 3)enn Slbälarb tt»ar bereit« in 53^janj unb ba(^te on feine 3iü(Ife^r, »ie au«

bem 3n^alt ^ertocrgebr. g^rner tt?aren bereit« bie erfien ©elbja^lungen an ben

Äaifer unb bie für ibn beftimmtcn ©efd^enfe abgegangen; biefe trofen ober naö)

©de^orb erfl im ©ommer 1083 ein. Snblicb gingen mel^rfac^e 33erbanblungen, bie

längere ^dt fortnebmen mußten, nad^ Slnno« eigener Slngabe bem SBriefe tooran.

*®er fofibarcn ®efd^en!e be« .^oifer« gebenft aud^ ©enjo I. c. 17 unb VI. c. 4

(p. 606 unb 664) auSfübrlic^.

@. 552—559. — Ueber bie SSorbereitungen jur riJmifcben 5iebemberf^nobe 1083

ifi SBernolb bie ^amjtqncffe. ®aß bie 3tömer auf biefe @)jnobe beim ^^a^fie ge»

brungen bitten, ftebt nic^t bei SSernclb, toie^irfc^ in ben ^^orfc^ungen jur bcutfd^en

©efd^icbte VII. 84 mir entgegenhält. 3)ie 2Borte: Omnes pcne Romani praeter

principem Salernitaaum hoc cum Heinrico laudavernnt, ut papa Gregorins

sinodum in medio Novembri coUigerct Romae, cnins sinodi statuta de causa

regui noc Heinrico nee Romanis, immo nnlli pcnitus beeret praevaricari beißen

bod^ nur: bie Slömer unb ^einric^ willigten ein, baß ber ^a)>fi eine Sljnobe ^ielt;

toon §einric^ ip ba« o^nel^in aucb anberaeitig be!aunt. 2)a« @inlabung«fc^reiben

on bie franjöftfc^en 53ifd^öfe unb Siebte finbet ftd^ im Codex Udalrici Nr. 1.54 (J.

58); 3affe fe^t boffelbe, tote mir fd^tint, mit Unred^t in bo« 3a^r 1078. SDagegen
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Bejte^en ouf bte ®^nobe be8 3a^ve8 1083 ©tcnjcl unb Slnbere ba8 ©d^reiben im

Reg. VIII. 51 (J. R. Nr. 3950), »elci^eS erfl bem Saläre 1084 angehört. Ucbcr bie

Oefangenne^mung beS 93ifd^of« bon Oflto unb bte 95ev^anbtungen ber @^nobe felbfl

fel^e man SBernolb, ©onijo (p. 678. r>79) unb befonber« bte intereffanten S'Zotijen

im ßpg. VIII. 58a. Uebcr ^einric^« 9tüctfc^r nac^ 9icm flehen bie au«fü^r=

lid^fien Sfladfriä^ttn bei S3ernoIb. 2)ie 25erl^anbluit()en jttjifc^eu bem ?lbel, bem ^a^jji

unb bem Äönig bejeugt außer ©ernolb aud) SBcnijo p. 679, '-öevnotb fagt, boß

|>einrid^ um Sßei^nad^teu 1083 ®elb toou Sllefiu« empfangen unb fic^ tM\ä) toer*

^)Pt(^tet l)aht 9?o6ert onjugreifen, aber bie« SSevfpred^en nid^t erfüllt fei. SDagegen

melbct ede^arb befiimmt, baß §einric^ um bcn 1. »Februar 1084 einen 3u3 «o«^

©am^janien unb 3I:ful'fn unternommen ^abe, unb biefe TiaAric^t toerbient tooUen

(SlaubcnO; Stöbert felbfi würbe aUerbingS nic^t öon ^einrid^ angegriffen. ®ie »on

öernolb erttjäbnte Söotfd^jaft beö Äaifcr« fann nur bie be8 iDict^pmne« fein, beren

Anna Comuena V. c. 3 gebeult; nur toerwirrt fle au^ (>ier unb im golgenben bie

(J^ronologie abermal« in bebenflic^er iffieife. 2)er $erjog unb 5UJarfgraf 9tonieri,

ben §einric!^ in @^3oleto nnb Samcrino 1081 eingcfe^jt batte, fiubet [16) me^vfad) in

Urtunben ern?ä^nt. SDhu berglci^e Fattesclii, Duchi di Sjjoleto p. 117 ff. 2)a§

^einrid) ben JRüdTOcg burdb bie ©abina na^m, neigt ba« ?|Jlacitum für gavfa bei

%idtx, gorfc^ungen IV. @. 131. ^einrid^ tagte m6) bemfelben im 2Jiörj 1084

iuxta civitatem Reatinam prope ecclcöiani b. Helcopardi; bei i^im njor ein

ÜJiarlgraf ®utbo, beffen IDlaxt wir ni(^t fennen; toieKeic^t njot c8 bie »on Seate.

2)er Jlufent^alt ^einri^« in Sllbano gc^t au« ber Chronica mon. Capeinciisis III.

c. 50 ^erbor. ®ie bort erjä^tten Sreigniffc gehören nic^t, wie ber ^cran«geber an»

nimmt, in ba« 3a^r 1082, fonbern erft in ben 2lnfang 1084. ^einri(^ 'i)at ouf

feinem 3uge burd^ bie ©abina WobI auc^ gavfa bamal« wiebcr berührt; in ben

9lnnalen be« Jllofier« beißt e« j. 3. 1082: Hoinricus IV. rcx ad hoc monastcrium

primo venit. 5Wit Otto bon Ofiia fonnte 2)eftbcriu8 am $ofe ^einridb« erfl nat^

bem 9iobember 1083 jufammentreffen, unb bo« e* um Oftcrn 1084 gefd^ob, jeigt

bie ffirjäblung felbft, wie bie 9lnwefenbctt aSibert«. 2)er 2lufentbalt ^einrid&ö bei

@t. <ßeter am 21. ü)iärj 1084 er^eöt au« ber intercffanten Urfnnbe ^einri^l« für

ben öifd^of iöurc^arb bon «afel (St. R. 2854) bie bei IrouiOat I. p. 204 au«

einer fpäteren So^ie gebrudt ift ; in berfelben wirb ber ^erjog unb iWarfgraf SRanieri

1) 9> <&ir{(( in ben ^orf(f)ungen )ur teutf^en OcfAi^te VII. 86 ifl anberet Slnfi^it. SDrnn

et ober faßt, baß Sdetjarb betantitlitti ^icr fe^r pavtrüfft unb felbfl lügenljaft fei, fo fcjeint mit

baS to6) ni(t)t {0 belannt, um ben liJetceiS überflUlne Ju machen; t>ielme|)t 1}aUe iä) ^[x\ibi 2>at>

flellung biet me^rfatt» füi irrig, »eil ev o^ne jurcit^enben (Mvuub 9Ja*ric6len bei biefem :5»1)riftjlenet

toenvorfen f)at. üJicine Qombinatioiten fcbeinen mir tic^ feiner Qinrcbc richtig; fte fiüt^en [\(i) augec

Söernolb unb CJde^avb ^auptfät^dic^ auf bie angefü^vtc Stelle bcfl rctnis iliftcoiut-'. waeibinge »et»

Icflt^irfc^ @. 82 bie bort berührten I^tatfad^en in eine anbere 3««^ aiS i(t» e«flet(ian liabe; er meint,

ba§ fid) bereite um Dflcrn 1082 Defiberiuö beim Äoifer cinflfftellt öflbe, njü^irenb id} biefe« (Sreignig

etfl um Ofiem 10B4 fe(e. 2)ic ®rünbe, melcbe iiir\<l) für frinc VIeinnng anfUbtt, ^«ben rnid) iebo((

nic^t Uberieugt. !Denn 1) scqucnti anno im VInfange beS Jta)>iteIA .50 bei I'eirus dlncmu« bejie^t

ft4> ni(^t auf alle in bemfelben ffapitel er)ä()Itcn Sreigntffe; auSbrüdlicb fc|;t bielme()r ^cter bie in

9l«be flebenbcn H)atfa(^en in bie Oflerjelt, wel^e ber Cinnabmc ber l^ccftabt unb ber Ontbronifation

©iberte (Ouni 1083) folgte, unb bamit auf Oftern 1084; 2) ift nidjt beriefen, baß ^J)einri(& nur im
91nfange be« 3a^)re« 1082 in gorfa war, »ielme^r läßt fi(b aüi) fein 9lutenH>alt bafcfbft vor Oftern

1084 »t)ol)rf(bcinIicb ma(5)cn, ba er fi(b bamol« cr»ei«li4 in ber ©abina aufbidt. (Jnbli(^ muß -öirfi^,

um feine «nftcbt aufvcrtjt ju erhalten, bie «ngabc ber OucHe über bie SufammeuTunft be« Otto »on
Dflia mit ©eficeriu« al« unritbiig öernjerfen; pc bat aber biefelbe Autorität für fid?, wie bie ganje

(ST)ä(iIung, unb ift cbenfo ertlärUtb i. 3. 1084, wie unbegrelflit^ i. 3. 1082.
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mit anbeten ntc^t 6efonber6 bejeid^neten 2J?atfgrafen ermähnt. UeBer ^einrtc^S

@injug in 9iom fe&e man fcefonberS ba« eigene ©(^reiben befjclben an SDtetrie^ toon

SBerbun in ben Gestis Treyeioniin p. 185, bann Sernolb unb Scfe^arb. lieber bic

@^nobe, auf toelc^er bie 2l6le^ung ©regorS auagcf^rod^en würbe, finben ftc!^ bie

bcPen IRad^ric^ten bei S3enjo VIT. *ßroI. (p. 669) ; über bie SSefc^lüffe tocrgleic^e man
auc^ ©iegbert toon ©emblony. 2)ie Orbination SSibertS berid^tcn bic meifien Oueöen

ber ^dt; über bie Äaiferfrönnn.^ befitjen ft>ir ba8 Hi^erPe 3"'g"i6 '" ^"ii ange»

führten S3riefe ^einrtc^e. 2)a§ er au6) jum ^atricinS ouöbrücflic^ ernannt n?urbe,

fagt ©iegbert unb ^nbere nad^ i^m. 9ioc^ S3onijo p. 679 wäre Sßibert toon brei

©uffraganen $Ratoennae, ben SBifc^öfeu toon ^obena, Bologna unb ISertoia, int^ronifirt

ober richtiger orbinirt trorben; ©ebbarb toon ©aljbuvg in feinem SSriefe an>&ermann

toon SWe^, ber bei Hugo Flav. p. 459. 460 unb im Cod. Udalrici Nr. 167 (J. 69)

aufbetea^rt ip, fagt aber au8brüdli(^, baß nnr bie S3if^bfe toon iKobena unb 'äxt},]o

bei ber Orbination als (äonfecratoren bet^eiligt ge»efen feien; Sernolb fd^reibt

©eb^arb nad^, giebt aber ju, baß uod) anbere bäretifcbe Sifd^öfe bei ber Orbination

mittbättg »aren. 2)en erflen ^on^^f bei ber SngelSburg erwähnt Sernolb, bie Ber-

fiörung ber SBurgen ber (£orfen SBonijo a. a. O. unb bie ^a))P(eben beS '^Janbulf

(Watterich I. 306. 307), bie ^ier eigent^ümlidbe unb intereffante ^iad^rid^ten geben,

©er 5Ratb be8 S3enjo tuegen be« (5a^itol8 ftnbet ficb VI. c 4. p. 664. 2)ie Sin»

toefenl>eit beS ÄaiferS auf bem Sa^iitol am 29. 2l^ril 1084 er^eöt auSi einer Urlunbe

beS Rcgistrum Farfensc Nr. 1098, im ?luSjugc bei ©regorotoiu« IV, 231, bie xüf

unter ben 2)ocumenten B. 5. tooQftänbig abbrurfen laffe. lieber bie Serennung be8

©e^tijonium unb bie Umfi^Ueßung ber (SngelSburg fe^e man bie angeführte

®teUe ber ^a^^fileben. 2öie man bamaU be« SrefcentiuS gebac^te, geigt Senjo VI.

c. 6 (p. 666).

@. 559-561. lieber bie ®efanbtf4»aft bc8 3arento ifl Hngo Flav. p. 462,

über bic 3"fo"ii"«"f^ßwn9 ""^ ©tärfc be« ^eere« Stöbert ©uiScarb« Lupus

Protosp., Landulf III. c. 33, Wido Ferrariensis I. c. 20 unb Guillermus Ap.

IV. Y. 565 eingufe^en 2)ie S3otfhaften be8 2)eflberiue erbeöen au8 ber Chronica

mon. Cassinensis III. c. 53. 2)a§ iHobert ben Äam)5f Jpeinric^ förmlich anfünbigte,

ge^t ^ertoor au8 Wido Ferrariensis a. o. O. unb ben !Pai)fiIeben beS ^anbulf.

lieber ben ^Ibjug bc8 Äaifer« toergl. bie Vitae Pontif. p. 307 unb Sonijo p. 680;

bcft !lag geben bie Aunales Cavenses. 2lm 23. Wla'i mar ^einrid^ ju @utri nac^

ber Urfnnbe bei St. R. 2857; bei i^m waren ber ^atriard^ toon 9lquileja, ber

Sifc^of toon $abua, toiele anbere SBifcböfe, bie SDiarfgrafen Sllbert unb 9tainer, ber

©raf «&ngo unb anbere gürften. 9lm 24. TUx war er in SBorgo ©. S3alentano un«

weit bc8 @ee8 toon Solfeua nad^ ber Urfunbe bei ©tumpf, 9iei(^«!anjler III. <B.

452 (toergl. Hist. Farf. c. 8. p. 561). Ob er ben Seg über Sitoita SafleUana

na^m, wie bic S^ronil toon JKonte (Soffino angiebt, wirb biernac^ fe^r jt»eifel^aft

fein. 2)a6 ftc^ Sibert nac^ Slitooli begab, fagt Wido a. a. O. SSor bem 28. ^a'i,

b. f). toor bem Sage beS SinjugS SRobertö in 9tom, ivar ^einrid& nad^ 33onijo in

©iena, am 5. 3«ni ju $ifa nad^ ber Urfunbe bei €tutn^)f, 9?eic^8fanjler III.

©. 452. 453, am 17. ^nni in 33erona na^ ber Urlunbe bei St. K. 2860; bort

ttoirb auä) bie Urfunbe toom folgenben 2;age bei St. B. 2861 auSgcfleßt fein. S)o6

^einrid^ am ^etcr» unb ?Panl8toge in 9?egen8burg fein trcttte, crbeUt au8 feinem

ongefübrten 33riefc, ber wo^l toon SBerona au8 geft^rieben ifi.

©. 561—567. — rie gloubunlrbigfien Sevid^te über bie Sinna^me SRom8

hüxä) stöbert ®ui8carb ftbeinen mir bei Wido Ferrariensis, in ben alten ^a^fileben
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unb Bei SBonijo erl^otten
;
iebenfatt« jetgt fld^ ^ter 5Bcrtraut^ctt mit ber ?oIaIität unb

bcn lolalen Uefcerlteferungen. 3)iefc ©endete kffcn flc^ afcer mit bem bc8 Gaufredus

Malatcrra HI c. 37, bem man meifi gefolgt ift, nid&t füglid^ toereincn. !Rad^ bem

festeren l&ätte 5Rofeert brei Sage bor 9?om gelegen; SBibo unb 93ontjo bagegen Be»

rieten au8brü(Ilt($, baß er fd^on am Sage nad^ feiner 3ln!nnft bor ben Sporen ftd^

ber Stabt temäd^tigte. 9iad^ ©aufreb to'dxi 9?ct«ert bur^ bie ^l^orta @. Sorenjo

eingebiungen, nad^ SOöibo burd? bie -jJ <pinciana unb naü) ben ^a^j^leBen burd^ bie

^. glaminia. Saß fic^ in ber 5:^at bon btefer Seite ba« $eer über 5Rom ergoß,

jeigt bie 93ertt)üftung, bie junäc^fl <B. ©ilbeflro unb @. ^orenjo in Sucina traf.

SEßibo melbet, baß ber '^ap^ juerft in JRcbert« ?ager gefüfjrt tburbe; bie anberen

OneUen antid^jiren ben f})äteren 2(ufcntl^alt be« 9iormannen im ?ateran. Sog unb

@tunbe be« einlnud^fi ber 9Zormannen giebt bie glei^jeitige gried^if(^e 9?üte einer

^aubfd^rift bon ©rctta 55^'^^'»*'* (Moutfaucou, Diaricum Ital cum p. 336) fe^r gc*

nau an, aber bod^ mit einem 5^e^ler, benn ber 2)ienf}ag »ar nid^t ber 29., fonberu

ber 28. aKai, unb baß an bicfem bie ^Zormannen einjcgen, bejeugt eine 9?otij in

ben 8?iccorbianifd^en ^anbfd^riften be6 Cencius Camcrarius (©regorobiuS IV. 235,

Watte rieh I. 298). 33ernolb gicbt einige broud^bare Stotijcn, bie grgä^lung im

Chronicon mou. Cassin. ifl berttcrren. 3l8 ben gil^rer ber normannifc^en Partei

in 9iom nennt ba« Chronicon mon. Cassin. ben cousul Cencius; mit JRei^t fte^t

©regorobiuS in i^m ben Scnriu« ^rangi^ani, ben fd^ou ©enjo II. c 4. p. 614 al9

einen ber entfc^iebeuflen ?ln^änger ©regorS bejeid^nct unb ber ftd^ aud^ al« ^tü^t

in ber 9Katbilbifc^en Sd^enfung erujäljnt finbet. S5on x\)m foH auc^ Stöbert geuer

in ber @tabt anjutegen beranlaßt fein Ueber ben Umfang ber geueröbrunfl finbet

fid^ ba« einjige genaue 3f"gniß in ben alten 'ipa^)flleben; bamit flimmt bie Diiad^^rid^t

bc8 Chronicou mon. Cassiu., baß befonbcrö bie ccclesja quatuor corouutorura bom
geuer jerflört fei. 2)ie graufame ©cbanblung 9tcm8 burc^ bie 9?ormannen be»

jeugen oHe OueQen; e« genügt, flc^ an bie bai^JtfSd^lidbflen borl^in angeführten

3eugniffe ju balten. Ueber bie ©iunal^me bon Sutri unb 9?e^e febe man Sernolb

im SJergleid^ mit bem ©rief ber iüJatbilbe bei Hugo Flav, p. 463. 2)aß ©regor

unb Stöbert »irflidb nad^ ibrcr 9lbfld^t ju @t. ;^eter unb ^aul na^ 9iom jurüd«

geteert fiub, melbet 53ernolb atlerbing« nicbt anSbrüdtlic^, aber e6 n?irb burdj ben

©ang ber ©egebenbeiten bargetban. Ueber bie 53etagcvnng bon liboli burdb Stöbert

^laben toir bie einjige, aber jubcrläfftge S^ad^rid^t erP burd^ Wido Fcrrariensis

a. a. O. erhalten. ®en ?lufentbalt Stöbert« unb ©regor» in SWonte (Jofflno erwäbnt

bie Äloflerd^ronif a a. O , ben tbeiteren 3ug natb ©enebent berbürgen bie Annales

Rcnovcntani. S)aß SBibert balb na^ bem 3lbjug ber Stormannen tüieber nad& Stom

jurüdfging, jcigen ©ernolb unb ber AunaUBta Saxo. Ueber ben ©rafen Obo bon

®utri unb ^ugo ben ^Beißen al« sßifcbof bon «ßaleftrino bergl. bie bei ©regorobtu«

IV. 264 ongefübrten Stellen ')• Ueber Stom unb bie Stimmer im allgemeinen ifl

Amatns III. c. 50, Ganfrodus Maluterra unb $ilbebert bon Xour« einjufe^en, »bie

ba« ©ebi^t unter unferen 2)ocumenten C.

@. 568—572. — SBon ber Stjnobe in >5alerno unb ben nadb berfelben aus»

gefanbten Segafen beridbtet SBcrnolb unb Hugo Flav. p 463-465; ber Sefetere

t^eilt oudb ba« Schreiben mit, wcld^e« bie Legaten ju berbreiten Ratten (Epp. coU.

1) »el ©enijo II. c 3 Wtrb Obo genannt de Tullore; Utban V.. erwähnt J^n in einem
©(firetben »>. 3 1089 J. R. 4037. .^uflo ber «Bet§e Würbe j»if*en low 1089 Cif^of '»on
ipaleflrinQ.
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46). 3)et «rief an ^etru« unb ®ifulf: mit Der 2luffcrberung , Steuern in (Sallien

ju tx\)iUn, ftnbet flc^ im Reg. VIII. 28; 3affe fe<}t i^n in bal 3o^r 1081, aber

bie ©efc^i^te njetß nur toou biefer einen Negation ber beiben (benannten nac^

granfiiid> i. 3 1084. 2)a« 2(u8i^reiben ©regor« au bie (Setreuen im Reg. VIII.

49 fc^eint mir nac!^ feinem ganjen Sn^alt erfi in bie legten ?eben«tage beS ^a^jfie«

gefegt tcerben ju tonnen, nic^t in eine frühere ^t\t, tt>ie c8 bisher gefi^e^en ifi;

Söffe ttjeift e6, freili^ nic^t mit ©eftimmt^eit, bem 3a^rc 1082 ju. Sie ^au^tfieöe

über bie •B^laä^t bei Sorbaria ftnbet |1(^ in ber Vita Anselmi c. 21, bereu 3Ser*

faffer beim fiamt)fe jugegen tear; ju berüdfid^tigen ftnb ferner 3)onijo II. c. 3, »o

fe^on bie Vita Anselmi benu^jt ifl, unb 33ernolb j. 3. 1084. 53alb nod^ ber

®6)\aä)t fdbeint ber Srief SBibert« an Jpugo ben Sßeißen bei Subenborf, 9iegifirum

II. Nr. 31 gefc^vieben. Ueber Stöbert ©uiäcarbä leisten gelb^ug beftt^en wir be»

fonber« bei Gnillermus Apul. V. v. 143 seq. gute 9ia(^ri(^ten.

@. 573-577. 3Jerf(^icbene Slufjeicbnungen fmb über bie legten Xage ©regor«

VIT. toor^anben, bie ft^l ober fämmtlic^ auf brei S^ugniffe jurürffü^ren laffen:

1) ouf ein «Schreiben UrbanS IL, toon bem Hugo Flav. p. 466 ein gragment mit*

t^eilt; baffelbe finbet ficb ettoa« öoQfiänbiger, aber mit einigen Seränberungen aud^

im Codex Udalrici Nr. 166 (J. 71) unb ifl bei Paulus Bernriedensis c. 110

jiemlic^ ttiütürlic^ benu^t; 2) auf eine Srjäblung, bie bem Sifd^of ^agano toon

3(utun jugefcbrieben n?irb, ber bei ©regorS Xobe anwefcnb gemefen fein fott (M. G.

V. p. 563); fie war $ugo toon glaüign^ belannt unb »irb öon i^m tbeil« benu^t,

tbeil« fritiftrt; 3) auf eine Sarfteöuug, bie toon bem ßrjbift^cf SBeiilo üon ü)kinj

^errü^ren foü unb bie auc^ in Siegbert toon ©emblouj unb glorentinuS toon Soor*

cefter übergegangen ift. 3lu8 äußeren unb inneren ©lünbcn toetbient UrbanS II.

3eugniB barcbauS ben 93orpg. 35ie legten SSorte ©regorS, bie er anfübrt, tuerben

anä) invä) bie Vita Anselmi c. 38 unter äßerufung auf bie Äa^JcUane beS ^a^sfle«

befiätigt. Slußerbem ftnb bie ^iotigen beä Wido Ferrar. I. c. 20 toon 3ntereffe,

obteobt fiä) [)ier au^ manche« Unrichtige finbet, »ic j. 33. 9iobert ©ui«carb bei ber

53eerbigung ©regor« ni(^t jugegen fein lonnte. Saß ©regorS ©rab juerfi in ber

Ärpt)ta toon igakrno «ar, evbeöt au« ben letjtcn Äa))iteln beä ^aul toon SBernrieb.

Ueber bie gleicb^eitigen 2:obe«fäüe in ber Sombarbei fe^c man 53ernolb j, 3- 1085;

ben iTobeStag Sbebalbä toon iDiailanb giebt ber Catalogus archiepp. Mediolan. (M.

G. VIII. p. 104) ; baS Snbe VlnfelmS toon Succa toirb in feiner SebenSbefc^reibung

c. 38 42 erjä^lt. Stöbert @ui«catb8 Sob unb bie bamit jufammcn^ängenben

©reigniffe flnben fi(^ am Üarfien bei Gnillermus Apul. V. v. 284 ff. bargefieüt; ju

toergleicben ifl bamit Lupus Protosp. S)en SobeStag giebt ber Anonymus Barensis,

aber nennt fälfc^Iic^, obtt?o^l mit Auna Comnena VI. c 6 übereinftimmenb, Äefa*

lonia aU bie Stelle, too 9iobert enbete. SWan fe^e bie D^oten bei ©jj^warj a. a. O.

©. 45 unb Weinrich, De conditione Italiae inferioris p. 70.

<©. 579-585. - 3n ben Schriften beS SBenri«^ toon Syrier unb beS Sibo toon

gerrara toirb in äbnU(ber ffieife ©regor in bo^^jelter ©efialt toorgefü^rt; bie Sd^riften

^aben in Slnlage unb SluSfübrungen toiet 35erttanbtc«, obtt>obt fte felbftfiänbig neben

einanber entfianben. 3Jlerfwürbigc Stellen über bie SSerbinbung, in ts>üä)tx bie

römifc^e ate^JubUf mit ber römifc^en Sird^e in ©regor« ©eifie fianb, finben ftc^ im

Reg. IL 75, Vlil. 5. 25. 3n einem anberen Sriefe (III. 15) »irb ber beÜtge

^etru8 gerabeju a<8 Imperator in bem SSer^ältniß 9iom« ju ben Stormannen be*

jci(bnet. 2Die fold^e Stuffaffungen airften, fte^t man au8 bem SBriefe beS ©rafen

Sertram toon 3lrle8 an ©regor, tto bie ?lnrebe lautet: Sublimissime domine et
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princeps totius orbis terrae (Mansi XX. 363. 364). ®te ®t\ä)i(i)tt be« ©erbob

iP gut bejeugt im Chronicon s. Huberti Andagiuensis c. 24.

@. 585-591. — ^ix\ä) in feiner SCbbanblung über 2)efiberiu« toon SSI. (Saffuio

als ^a^)fl aSictor III. in ben gorfdbungen jur beutfdben ©efc^id&te Sb. VII. bat neuer»

bing« bie furge «mtsfübrung biefe« l<a^)fte« <B. 91 ff. eingebenb bebanbelt. 2)ic

Duellen finb bürftig ; außer einigen 9iütijen bei JBernoIb ifi man ba"i>tfäd^lic^ auf

bie S'iacbricbten bc8 Petrus diacouus im Chronic. Ca.ssin. III. c. 65 -74 angewiejcn.

Obttobl ^ctruS bier nicbt fdbled^t unterricbtet ift, ftnb feine eingaben bodb mit großer

SBorficbt JU benu^en. Oleid^ feine 9iacbricbt, bafj Oregor felbfi ©efiberiu« jum 9tadb*

folger tiorgefcblagcn \)nhc, unterliegt gerechten ^Bebenfen, objleicb ficb ""«^ i^"« '^«i

Sibo öon f^errara unb f^jäter bei ^aut bon ©einrieb SlebnlidbeS finbet; benu

Urban« II. SluSfage bei Hugo Flav. p. 466 i\>x\d)t Jjcfitiö bagegen, unb ni^t minber

bie Op^ofltion, bie ^ugo toon Spon unb JRic^arb öon 2)iarfeiüe oiebalb bem geroäl^lteu

*ßapfic mocbtcn. Son ben üblen aSorgängen auf ber S^nobe ju (Sapua fcbweigt

^etru« ganj; loir tennen fle ober nur ju gut au8 ben beiben ©(breiten $ugo8 an

aWatbitbe bei Hugo Flav. p. 466—468 unb bei Man«i XX. 634-636, »ie ou8

ben ©efc^lüffen ber -B^nobe öon S3eneücnt, bie Petrus Diaconu.s felbfi c. 72 mit»

t^eilt. 3er»ürfniffe jiüifcben (Sregor VII. unb jDefiberiu« waren immer »on 9ieuem

eingetreten; man febe borüber nur 2lmatu6 IV. c. 52 unb bie ©riefe ©regorS to. 3-

1079 bei Jaffe, Epp. coli. 29. 30. ®anj finnlo« ift "IJetru« 2)arficaung in c. 70,

eine ßom^jilation ou« Deusdedit contra ßchismaticos, in welcher öreigniffe, bie

fldb auf bie Seiten Urban« II. bejieben, antici<)irt ftnb. 2)er c. 71 crwäbnte 3u9

ber ^ifaner nacb SWebbia faßt in bie 3"^ ^«ö 2)efibertu8, aber ob er felbft irgeub

erbeblicben 3Intbeil an bemfelben gebabt bat, ijl febr fraglicb- 'Jiacb ©eruolb j. 3.

1087 foQen bie ®regorianer in 2)eutf(!^lanb um ben 1. äuguft ein *öcbreiben ') be8

neuen $a))fle8 erbalten baben, worin er ibnen feine (Srbebung unb jugtei^ bie (Sr>

neuerung b€8 ©ann8 über ^einrieb angejeigt ba^e. ^ai Sefetere ifl ni^t nur an

fld^ bei ber fd^wanfcnben ©teUung be8 ^l.^apfte8 jum J^oifer unwabrfcbeinlidj, fonbern

finbet audb fonft niigenbS eine ©eftätigung ; auf ber Spnobe ton ©eneeeiit ttjurbc

über Söibert unb bie ©einen ber SBann abermol8 au8gefj>ro^en, aber nicbt über ben

^aifer. jDa8 Snißgefdbid bc8 ^.)3a)7fle8 am Xage feiner äS3eibe beutet '43ernolb in ben

SEBorten an: in eadem infimiitato ordiuatur; natüiUcb ifi biefer Uutflanb bann ton

@egnern nocb weiter im Sinjehien au8gefcbmü(ft worben, wie man au8 ben bei

Laubert, Vita Urbani II. p. 18 gefammelten ©teilen erfeben fann, aber icb finbe

feinen @runb, bie fo biet unb fo gut bezeugte 'Xbaifacbe überbauet ju bcjweifeUi.

Ueber ba8 ©^reiben a5ictor8 III. an Äaifer I»tle5iu8 febe man J. K. 4015; e8 ifl

gebrucft bei Mabillun, Ann. ord. Beu. V. 647 unb eine8 ber wenigen au8 biefem

^ontificat erbaltenen ©c^iiftflüde; wir tennen nur noc^ eine ©eftätigung für ba8

5Bi8tbum 9iatoeUo (J. R. 4016) unb ein ©cbreiben on ben ©ifcbof ^acob öon (Jagliari

toom 29. 2lugnfl 1087 au8 ©eneoent (Martini, Storia cccles. di Sardegna I. 227),

auf wel^c8 micb $err ^. ®am8 aufmerffam gemacht bat. 9$ergl. 3){öbler8 ^ird^en'

gefcbicbte, berau^gegeben öon ®am8 II. 370.

S. 592-596. - 3)ie au8fübrli(^flen 9iad?rt(^ten über bie SBabl Urbon« II.

flehen im Chronicon Cassincnse IV. c. 2, bo(b ift an^ b'« Petrus diacouus nid^t

ganj ju trauen. 3)ie 3abl ber anwefenben ©ifc^öfe unb klebte giebt er auf 40 on,

aber Urbon felbfi nennt in bem ©(^reiben on ^ugo »on (Jlunp (Bouquot XIV.

i) ^irfi^ ©. 100 fptit^t »on «riefen, »etnolb nur »oii einem »rief.
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689) außer ben Sarbinolbif^öfen nur 16 anberc unb 4 Siebte, ttä^renb in bem

«riefe an bie ©eutfc^en (Mansi XX. 703) außer ben (Sarbinälen 21 Sifc^öfe an*

geführt tcerben. ^ier ober bort muß ein geiler im 2lbbru(f »erborgen fein, »a^r*

f(i)einli4) im erften Schreiben, ttJO au4> bie ©igle P in R (Rainerius) jn änbern ifl.

UebrigenS fmb auö} im Slbbrud be§ anberen Schreiben« mel^rerc ©menbationen

not^itocnbig. @o ifi in ben S33orten : Portuensis, legationem et consensum et

petitionem ferens oraniam fideliuin laicornm, nostrae parti faventiura clericorura

Romae eligcntium, ba8 unftnnige fideliuni laicornm, öja« au8 bem Solgenben

borteeg genommen, ju ftreic^en unb ftatt eligentiura ju lefen degeutium. 2)er

«rief Uibanö an Sanfrau! bom 10. iipxxl 1088 (J. R. 4020) iji juerfi Don Theiner,

Disquis crit. j). 207 herausgegeben, lieber bie Steuer, totl^t Urbon i. 3. 1093 in

grantreicb erbeben ließ, febe man bie ©d^reiben bei J. R. 4106. 4107. SDer Sil»

mofen, »on benen Urban Slnfang« in 5Rom lebte, gebeult *ßanbulf (Watterich II.

93). 2)ie mevlwürbige 2leußerung be« ^apfle«, baß er felbfi mit Äird^enräubern

toerte^ren milffe, aenn er bie aBelt nic^t terlaffen foüe, ftnbet iiä) in bem ©c^reiben

bei J. 11. 4088.

®. 596. 597. — 3)en 3^3 i>«i^ ^ifaner gegen Xamim ertoäljnen !8ernotb,

Gaafredus Malaterra IV. c. 3, bie Annales Cassinenses, Bcneventani unb Ma-
rangonis Annales Pisaui. 2)ic auöfü^rli^fieu iKodbricbtcn finb enthalten in bem

glei(^jeitigen Carmen in victoriam Pisanorura. 3)ie 3"^^^^ fmb übertrieben — e8

toirb ftcts nac^ Xaufenben gerechnet — in allen anberen 5Jejie^ungen fc^eint mir bie

l^ier gcjjebene 35arjiellung ebenfo juberläffig, »ie iutereffant. 3u emenbiren ifi in

9teiffenberg8 Xt%t Pantaleo Melfitanus inter Grecos hypatus fiatt Sipantus unb

am @^luß Clericis, qui remansernnt pro tuo servitio fiatt pcrpetuo. 25ie ba«

Carmen me^rfac^ beftätigenbe 9telation eine« arobift^en 3eitgenoffen, be« 2lbul=@alt

Omeija, über ben ^üq ber ^ifaner ifi in @t*£ibjani8 iBeric^t über eine 9teife nac^

Xuni« (Journal asiat. Serie V. T. I. 375 ff.) jum Sl^eil aufgenommen; id) ber»

banfe tiefe SDtitt^eilung ^errn Oberbibliotl^efar $e^b in Stuttgart, ber in ber Xü^

binger 3eitfc^rift für StoatSttiffenf(^aft 1864 *S. 618
ff. über bie ©y^ebition gel^anbelt

l^at. SBergl. auc^ bie italienif^e Bearbeitung ber §eJ>bfcl;en Unterfud^ungen : Colonie

commereiali degli Italiani nel Oriente IL 330
ff. Ueber bie anberen arabifd^en

Oueöen fe^e man je^t '2lmari in ber Storia dei Musulmani III. 171. 172, 3)ie bei

ben Occibentalen genannten övte Mahadia unb Sibilia Reißen bei ben Slrabern:

Mehdia unb Zawila. 2)ie Sbi^onologie be«3"9£* ^^ unfid^er. 2)er 6. Slugufi fie^t

als ®iege«tag ber ^ifaner fefi, aber nic^t baö 3a^r. 3c^ bin früher Sernolb ge=»

folgt, ber ben 3ug in ba« 3>a^r 1088 feljt, aber bie arabift^en Oueöen, toel^e baS

3a^r 480 i^rer 3eitrec^nung geben, fübren auf 1087, unb ba^in teeifen auc^ bie

Annales Pisani. 3ntereffant iji bie (£in?ä^nung eines ©eignes Samimg gu ^ifa in

einer Urfunbe über einen jtoifc^en ^ifo unb Stmalfi gefc^loffenen 33ertrag bom 3a^re

1126, »el^en Sonaini im Archivio storico Ser. III, T. VIII, 1. p. 6

)>nbltctrt ^at. @8 ^eißt bort: iuratum in communi colloquio, toto populo Pisano

acclamante, per Timinum, Timini regia Africe filium, publicam praeconem Pisane

civitatis, splendidissime ad vocem totiua populi.

@. 597—599. — gür bie ©rbebung be8 (Srjbifd^ofS bon Slolebo jum $rima«

bon ©))anien fmb bie «Schreiben Urban« II., toi.lä)t 3affe R. 4021-4024 aufführt,

bon S[i?i(^tig!eit. Ueber bie kämpfe Äönig 2tlfou8 VI. bergleic^e man @c^äfer, ©e*

f^id^te bon @^)anien II. ®. 373 ff. Sie legten Eroberungen ®raf SRogerg in @i*

cilien, bie 3ieife Urban« nac^ ber Snfel unb bie Slufforberung be« Äaifer« Sllejiu«
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an ben ^ap^ nai) 6onflantino»)eI ju fommen berichtet ©aufreb SWalaterra L. IV.

0. 5-13. %üä) Lupus Protosp. gebentt j. 3. 1088 bev Eroberung öon ©ijtacu«.

Sernolb etmäbnt j. 3. 1089 einer Oefanblf^aft be« ^a^jjieS an Sllcfiu«; bic Segatcn

beffelben foQen bamd« ben taifer üom 33aniie gelöji l;abcn, aber üon einet ©yconi'

munication beffelben toertantet fonft ^iic^tä Uebet ben ©treit jwifdben ^crjog atoger

Unb SSobetnunb flnb Lupus Protosp., Gaufredus Malaterra unb Roranaldus Saler-

nitanus einjufeben. 2)er lufent^alt SBibevt« in SRatienna t. 3. 1088 crbeHt au8 ben

bei J. R. 4001. 4002 betjeid^neten Urfunben. Saß bamal« ber junge fi'iJnig Äonrab

bereit« in Stauen war, beroeiji eine Urfunbe (St. R. 3002).

®. 599. 600. — Ueber ben Slufentbatt Uvban« II. in 9tom toom 91otoember

1088 bis in ben ©omtner 1089 baben »ir 5ia{^ri(bten bei ^^ernolb unb ^anbulf;

im Uebrigen febe man J. R. 4025-4037. 2)ie ©vnobe ^Bibevtä, beren 53efc(>lüffe

h\xx6) ben Codei Udalrici Nr. 168. 169. (J. 73) er()alten finb, fetjt 3affe gemiö

mit ^iä)t in baS 3a^r 1089 ; toergleic^e J. R. 4003. ©iefen ©efc^lüffen traten bic

^irfd^auer in einer <5treitf(i^rift entgegen, gegen »elc^e fid^ bann irieber ba« jweite

öuc^ ber ©c^rift Do unitate ecclesiac richtet. SBergl. Swalb, SÖalram öon 9iaum=

bürg S. 42. 43. 3n Sejug ouf bie 3«^^ ^w ^ijdböfe, welche auf ber 8pnobe

Urban« II. ju aJielfl gegentvärtig tcaren, fdpeint mir bie 'Eingabe ber römifdben $anb=

fc^rift bei aßanfi XX. 725 ben SJorjug ju öerbieneu toor ber 33ernoIb8, welche 3affe

annimmt. J^ie *i3efcblü[fe ber »Si^nobc ftnb jum X\)til erbalten uub bei aWan(l ge*

brudt; auc^ Lupus Protosp. unb 9{omualb geben über [n brauchbare Üiotijen.

Ueber UrbanS {Rüdfebr nacb S)lom gegen JQJeibnac^ten 1089, bie Vertreibung ffiibert«,

UrbanS abermalige« 3ui^üctmei^en nnb 9Bibert3 9tücffc^r finben flcb 9ia(!()ri(bten

bei '^ernolb, bie ^xtilid) febr ungenügenb fmb; bie 3citbcjlimmungen ergeben ftc^ au8

Utiunben (J. R. 4042. 4043. 4050-4056).

®. 600-605. - a)ie ©innabme 3lug«burg8 im Slnfangc b. 3 1084 crttifi^uen

bie AnnalcB Augustaui, ^eruolb unb @(fe^arb; biefelben DueUen beri(j^ten bann

an6), tüie $einriib toieber Augsburg getDonn. Ueber bic 9iüdfe^r Jpermann» öon

Tlttj fe^c man bic Histoire genorale de Motz II. 186 unb Calinet, Histoire de

Lorraiuc I. 1156. 3n öetreff be« Üüttid^et ©otteefrieben« ifl Älurfbo(>". ©efdbid^tc

be« @otte«ftieben8 <S. 64 ju ücrglcicben. 3)er Äölner CS}ctte«frieben ftnbet ftc^ M.

Q. Legg. II. 58. 'iRaä) U. Sggert, Stubien jur ®f|(bicbte ber \lanbfrieben (®öttingen

1876) @.5-17 [erließt ba« ärtenfiüd p. 58 col. L lin. 8 unb ba« golgcnbc fmb 5Be=

flimmungen eine« Sanbfrieben«, bie nur burd^ Som^ilation mit bem grüberen »er*

bunben ftnb. 2)ic 9iotij in ben 3burger Slnnaleu unb im fäc^fifd^en Sinnalipen j.

3. 1083: Pax Dei orta est fiammt an« ben Annales« Padicrbruunenscs unb ifl

unj»r»eifel^aft auf ben Äölncr ®otte«friebeu ju bejie^en. Ueber bie 5rieben«bejlrebungen

am $ofe be« ©egenlönig« fagt SSernolb J. 3- 1084: Ilerniaunua rex pascha in

Saxonia celebravit, ubi et maximao trcavae intcr fidelos domni papac faotao

sunt, quao et in toto peno Teutonicornm regne non niulto post confirmatao

sunt. 2)a§ unter biefer trcuvae allein ber ®otte«friebc toerftanben »erben fann,

ge^t au« bem fät^ftfc^cn annalifien jum folgenben 3abre b«toor, unb ic^ febe

gar feineu ®runb ju ben 33ebenfen, twelc^c ©oede (?lnfänge ber SanbfriebeuSauf»

rie^tungen in IJeutfd^lanb, 'Düffclbcrf 1875) ©. 55 erbeben l^at. Ueber erjbifcj^of

^attiüid^ toon iUiagbeburg unb feine Sbfunft fe^je man Neugart, Ilistoria monasterii

ordinis s. Benedicti ad s. Paulum in villa Lavautina (Älagenfurt 1848) I. p.

22; e« fmb bter alte Äloflernad^rid^ten benüert^et, weld^e über ba« ©cfd^led^t bc«

®rafen bon ©^on^eim wichtige ?luff(^lüffe genjä^rcn. 3u toergleid^en flnb bie S3e«
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merlongen to. üKüItoerjiebt«, t>. ^einemannS unb to. JRet^enficin« in ben 9ieuen Wlit*

t^eilungen be« t^üriitgif(^»fä(!^n!<i^en Sl(tctt^um«toerein« S3b. X.<S. 127 ff., @. 213 ff.,

'.8b. XII. ig. 243
ff. anb bte «©i^ungSberid^te ber fcair. 3lfabemte bet SBtffenfd^iaften

1870 50b. II. ©. 583. 35en 3u9 §etnnc^8 gegen ?iut|)otb berichten aßctn bie Annales

Yburgenses naä) ben ^aberborner ?tnnalen. lieber ben ^atrtard^en griebric^ öon

Slqutleja banbelt '^alaäp, ©cfd^id^te Sö^men« I. ©. 302. .^einrii« Aufenthalt in

üRainj am 4. Octobcr 1084 bejeugt eine Utfunbe (St. R. 2863); ju bergleid^en fmb

bie .Annales Angnstani. Heber bte beabfld&tigte 9ieid^«berfantmlung febe man baö

@d?reiben $einrtc^8 im Cod. üdalr. 142 (J. 70). I^ie Stnna^me öon SRe^ be*

ricj^ten bie Aunales Augustani, bie nöbere 3«it^ff^iöimung giebt eine Urfunbc (St.

R. 2864). gür bie (Stimmung, »ie fie [lä) nun in Jot^ringen entwidelte, ifl ^ugo

öon glabignb p. 461. 462. 465. 468. 471 untevrid^tenb. §ugo gehörte felbfi gu

ben mit fßubolf au8n)anbernben SWönd^en unb fam mit i^nen am 26. äRärj 1085

nad^ 2)ijon.

605—612. — 2)a6 eine bo^j^clte 3«f<»otmenfunft in ©erfiungen ju unterfd^eiben

ijt, jeigen beutltd) bie au8 ben Annales Patherbrunnenses fcbö^fenben S^urgcr

^Innaten j. 3. 1084 unb 1085. Unfere 5Iiad^rid^)ten über bie crfie ftnb fe^r unge*

nügenb, um fo beffer finb »ir über bie anbere unterrichtet. Sir ^aben über flc

brei auSfübrlid^ere SBerid^te. 3)er eine rü^rt öon Otto öon Oftia felbfi ^er unb iji

in einem intereffanten @dbreiben entbalten, tt5etd^e8 Äunfimann au8 einer ®. (Smme*

raner, je^t auf ber $of» unb <Staat«bibIiot^ef in SJiünd^en befinblid^en §onbfd^rift

in ber greiburger 3"tfc^rift für fatbolifd^e Sbeologie 33b. IV. @. 114
ff. juerfl

betannt gemad^t bat unb fl^ unter unferen SDocumenten A. 11 ftnbet. 2)er jtueite

flammt öon fä^fiW« @"te unb ifl au8 ben äRagbeburg^^füenburger Slnnalen, tDO

er fid^ bereit« in einer 3Serbinbung mit (ädtel^orb toorfanb, in ben fäd()fif(^en 2lnnalifien

unb bie 3)iagbeburger 2lnnaten übergegangen. 3)en britten öom faiferlid^en ©tanb»

^)unlt aus giebt baS 83ud^ De unitate ecclesiae II. c. 19. 2)er ®ang ber 35er «=

^anblungen ifi ^icrnad^ beuttid^ genug erlennbar. 3Jian febe über biefen (Sonoent

unb bie folgenben "Stjnoben ju Oueblinburg unb üWainj audb bie 3ufammenfleIIungen

bei §efetf- Soncitiengefd^id^te V. 158 ff. unb bie S3emerluugen gr. SBergcr«, 3ur

Äritif ber <Streitfd^rift üe unitate ecclesiae observanda @. 13 ff. Ueber bie nid^t

jufammengetretene gafienf^nobe unb ben SSerfud^ beö Segoten, Sifd^of Ubo toon ^i^

be«bcim ju gewinnen, ^aben »ir nur in bem @dbreiben beS Srficren bei Subenborf,

9legiflrum I. Sir. 18 Siacbric^t. 33on ber ©J^nobe ju Oueblinburg ](>anbeln ^öernotb

j. 3. 1085 unb ba« 33ud^ De unitate ecclesiae II. c. 23; bie Unterfd^riften ber

bieten in ben Soncilienfammlungen (Mansi XX. 609) ftnb untergefd^oben. ®a8 im

XiXt erttjä^nte ©(^reiben be« 2lbt8 SSil^elm öon ^irfd^au l^at mit ber 2lntn?ort be«

fäd^ifxfdben ÄleruS juevjt ©ubenborf, 9tegtfirum I. ^It. 15 unb 16 berou8gegeben.

2)ie @emal)Iin beS ©egenföntgS §ermann, mit »»eld^er er in ju na^er SSertüanbtfd^oft

ftanb, t)ic6 @o^)^ia, tüie fidj au« einer ©d^enfung in ben Mon. Boicis XXIX. 2

p. 55 ergiebt; alle bie früher toon Xolner, R'6i)Ux unb trottiu« aufgefieüten S5er«

mut^ungen ftnb bamtt als unbegrüubet erttiejen. @op^ia übergab al« SBittroe mit

i^rem <©o^ne Otto ein ®ut (predium quoddam Megiuoldi dictum) bem Älofier

©iJtwei^. 93iettei(bt flammte fie öon ^einrid^ V., ^erjog öon SSaiern, bem Sruber

ber Äaiferin .ßunigunbe. 3^re @ö^ne Waren ^ermann, ber ©tammöater ber ©rafen

öon @alm, unb Otto, ®raf ober *l]foijgraf öon 9iinedt. Ueber bie SKainjer @^nobe

im SWai 1085 febe man De unitate ecclesiae II. c. 24 ff., ferner öernolb, «Siegbert,

(ädte^arb. 3)er Sediere berichtet aud^ über ben bamal« befd^Ioffenen @otte«frieben.

@ie jebre*t, ftaijerjeit. 111. 4. ^iufl. 74
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2)ic Urfuttbe, tretd^e <ßer§ in ben M. G. Legg. II. 55 ff.
ool. II. au« einer ©ant«

Berget ^anbfd^rift I^eraueflegeben unb at« bie bon ber SWainjer SBerfammlung er»

laffcne C5onfHtution bejeic^net ^at, »ritt U. Sggert nur al« (Sutourf für einen OotteS-

frieben gelten faffen, boc^ fd^einen mir bie beigebracbten ®rünbe nid^t jttjingenber

2lrt. ^a9 bon ^er^ au6 einer anberen ^anbfcfirtft biujugefilgte Juramentum pacis

Dei fle^t mit bem ü)?ainjer Sage fd^werlidt» in 3uf<»mmen^Qng. Uebev ^einri*« 3"3
nad& SWet} fe^e man ©iegbert unb bie Urfnnben St. R. 2883. 2884, bie in bae Satjr

1085 JU fefeen ftnb. S)ie bon bem taifer eingefefeten ©egcnbifd^öfc ftnb in ben

Annaics Wirzeburgcnses, Vita Altmanni c. 15, Qesta abbat. Trud. III. c. 1,

Vita Gebehardi et succ. c 8, Cbronicou cpp. Merseburg, genannt. Ueber ^ein»

rid^S 3^9 ^<^^ ®ad^fen i- 3. 1085 ifl ber ältere in ben Annales Magdeburgenses

unb beim Annalista Saxo aufbewahrte 53eri4>t untere $auj>tquelle, mit ttiel(^er

S3etnolb unb De noitate ecclcsiae II. c. 28 ju bergfeicben ftnb. Ueber ba« jus

Paxonum, quod n tempore expugnatoris eorum Karoli apti.'isimum bonestissi-

mnmque babuerant, febe man Stobbe, ©efd^ic^te ber beutf(^en ^Rcd^t^queßen 1.356

357, tt)o aud^ biefe @teDe angeführt ju »erben berbiente. 3)ie Urfunbe St. R. 2868

ifl entfc^>ieben unedjt; benn ^einrid^ fonnte am 12. 3uni 1085 nid^t in Dueblin«

Burg unb SBurd^arb bon ^alberflabt unb SDSerner bon iWerfebutg nt(it in feinem

©efolge fein.

<S. 613—615. — 9iad^ ben ^oberborner Slnnalen melben bie Annales Ybur-

genses in 9)erbinbung mit bem J'obe Dtto8 bon 9?orbbeim : Atbela cometissa obiit.

3db bejiebe bie 9?otij auf bie befannte SWarfgräfin biefe« 9?amen«, bie um biefe 3eit

geftorben fein muß; B(^effer»Soid^orfi nimmt on ber einfachen cometissa einfloß unb

beult an eine Oräfin Slbela bon 3"tpben. Ueber (Sfberte Unterwerfung unb ben

9luffionb beffelben im ®ommer 1085 febe mon bie Urfunben ^einri^« bei St. R.

2879. 2880. 2893, bann «ernolb. ©iegbert, bie Annaics Augustani, ben alten

Serid^t in ben Annaics Magdeburgenses unb beim Annalista Saxo, »ie ou^ De
unitate ecclesine II. c 28. 3m ©anjen btcfelben Oueßen berichten audb über

^einrieb« 3ug gegen @ad^fen im Jlnfange beS 3abre« 1086. 9?on einer großen

aSerfammlung unb @pnobe, weld^e um ben 1. ?l^ril 1086 bie fird^Iicbe Partei in

Äonflanj bi«It unb auf welcher Sißelf unb bie beiben 'öertbolbe gegenwärtig waren,

fprid^t bie ®rünbung«gefd^id^te be« Älofierfl @t. ®eorgen im @d^War;^walbe (üJione,

Seitfc^rift für bie ©efc^idjite be9 Cberrbein« IX. 201. 202). Ueber ben barauf in

53aiern auebre^enbcn 9Iuffianb erfährt man 9?öbere8 nur au« ben Annales Au-

gustani, wo offenbar fiatt Fridcricl civifatem P'risiugani civitatcni ju lefeu ifl

unb in bem frid ber ^anbfd^rift ein ©d^reibfcbler obwaltet 2Bie ber .ffoifer ftd^

au« 9iegen«burg rettete, wiffen wir nit^t; benn ber 9ln«brncl berSlnnalen: per pru-

dentiae patientiani eornni tenieritntis vicit insaniani ifl febr unbeflimmt. '>Jlaä)

ben 3eitbeflimmungcn ber Vita Gebehardi c. 4 muß (Srjbif^of ©ebbarb im ©cmmer
1086 nacb ©aljburg jurftcfgefebrt fein; biefe« 3abv geben aud^ bie Annnies s.

Rndberti Salisburg., wäbrcnb bie Annaics Admuntenses bie Stüdfebr evfl in ba«

fotgenbe 3a^r fc^en. SBemerfenewert^ finb bie SBorte ber Annales Augustani:

Debinc apnd Salzpurc et pene per totnni Pauwariam seditiones diversac et

pugnae sunt commissao.

®. 615-617. — Ueber ben 9?ci(l^«tag unb bie ©»>nobe bon aWainj i. 3. 1086

beftften wir aöein Äenntniß burdb t^oema« II, v. 37. 38 unb bnrdl; bie Urfunbe

^eiurid^« für ba« !©i«tbum ^rag, bie na^ bem neuen bollflänbigen Vlbbrnrf bei

Stumpf Act. imp. Nr. 76 am 29. «pril 1086 gu 9tegeiiSiburg, unb nid^t ju 2)?ain;
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fetfcft erlaffen tfi. @8 tottb ^iernac^ fragU«!^, ob bie ä^^nobc im IHpxxi, »te man
bisher glauben mugte, gehalten tfl< jumal ber ^aifer wä^renb biefeS iD2onat9 fld^

bauernb in 5Regeu«but3 aufgehalten ju ^aben fc^eint. Saß jene Uifunbe, burd^

toeld^e bie ©renjen ber ^rager Siöcefe eine große 3Iu8be;^Hung erhielten, auf ge*

fälfc^te Slctenfiüde älter«: ^m ftd^ fiü^t, fann nac^ ben ©emerfungen 2)ümmter8

(^iligrim öon ^affau @. 174) ni<^t ^^weifel^aft fein. Ueber bie Qrlaffung be8

bötjmift^en Tributs fe^e man ^oladp, ©efc^ic^te toon iSö^men I. 319. 320. 2)ie

Urfunbe bei Jacomblet, Ur!unbenbuc^ für bie ©cf^idbte be8 iRieberr^cin« I. 152

(St. R. 2867) muß, »enn fic ed^t ift, ni(^t in ber erfien SKoinjer S^nobe im 2Jiai

1085 auSgefieHt fein, fonbern in biefer jttetten; benn unter ben B^UÖ^" erfd^cint

?iemar toon Sremen, ber bei ber erfien nid^t gegentoörtig tear (De unitate ecclesiae

II. c. 20).

@. 617-619. — 35ie 9Jücffe^r @aIomo8 nat^ Ungarn befiimmt baä Chronicon

Posouiensc auf ba0 3a^r 1081, bie <5interferung ©alomo« fe^t biefe Onette mit

S3ernolb übereinfiimmenb in ba8 3a^r 1083. 9Jad) bem Chronicon Posoniense ifi

@aIomo nocb in bemfelben 3a^re au« bem Werfer entflogen, nac^ SBernoIb 1084 au8

bemfelben freiiüittig entlaffen: iä) \ii\)t bie erfle Dhddri^t öor. ^üx bie <öteflung

SBratiflan»« ^um beutfc^en 9leit^e beft^en »ir eine fe^r »id^tige Duette in einer fleinen

^rieffammlung, »etc^e toon ^ej im Codex Thesaurus Anecdotorum T. VI. nad>

einem teiber je§t nid^t me^r aufjuflnbenben @. Smmeraner (Sobej ^erouggegeben ifi.

@ie beflebt au8 jetin ©riefen (91r. 72-81 bei ^ej), bie oft bann nac^gebrudt unb

benufet, aber früher nid>t richtig erftärt finb. 3)er erfie ©rief (9h. 72) ifi öon

5ßibert an SBratifta» geridt)tet unb im 3a^re 1084 ober 1085 gefdirieben. ®er

jweite Sörtef (9ir. 73), an ben ®egen^)a^)fl abrefftrt , rü^rt »eber »on 'Bratifta»

toon 33i5^men ber, ttie ^ej meinte, ncd^ ton SBratiflato toon ^olen, »ie 9iö^>ctt

(©cfd^id^te Idolen« I. @. 667) annahm, fonbern bie SigteW. bejeid^net ®ejiio toon

ajlainj; abgefaßt ifi baS Sd^reiben ttja^rfd^eintid) in ber jweiten -Hälfte bc« 3a^re8

1086. etwa in biefclbe Seit wirb ber britte S3rief (9Jr. 74) fatlen, beffen (Schreiber

ber Srjbifd^of §arttti(^ toon aJiagbeburg — nic^t §einrid>, irie ^ej fagt — augen^

fd^eintic^ toar; geridbtet ifi biefer SBrief, »ie otle folgenben, an 2ißrati)latt'. 2)er

toiertc unb fünfte 93rief (9ir. 75. 76) ftnb toon ben 3Jiönd^en be8 ©d^ottentlofier« in

9legeit8burg au8gcgangen; ber in bem erficren ertoä^nte Ärieg8jug be8 SSö^men*

fSnigS »irb fein anbrer fein, at8 ber im Sommer 1087 gegen @Ibert unternommene;

ber anbre 53rief muß gegen ©übe biefe8 3a^re8 gefc^rieben fein. 3n biefetbc ^tit

fättt auc^ ba8 fe^8te ©(^reiben (9h. 77), in wetd^em bie §er8felber iDJönd^c bie

S'ebrängniß fd^ilbern, bie fte burd^ bie 9iä^e ber feinbtid^en Speere in biefem 3a^re

au8gefianben ^aben. 3n bem ftebenten S3riefe (9Zr. 78) bittet ber 3?ifd^of üabiflo»

toon Ärafau, baß CBratiftatt? feinen ©efanbten an ben @rjbif(^of toon Äöln fiebere«

©eteit gebe. 35er ad^te (9h. 79) ifi unbebeutenben 3n^att8. 3)er ©d^reiber be8

neunten s8riefe8 (9?r. 80) toirb mit ber ©igte G. be^ei(^net, tteld^e nid^t ouf ben

^eiligen ©untrer beutet, teie^ej meint, ba biefer längfi »erfiorben toar, bie id^ aber

nid^t mit ©ic^er^eit ju erflören »üßte 2)er Sob eines @o^ne8 be8 ÄiJnig« »irb

^ier ertt?ä^nt, ösie aud^ bereit« im fünften S3riefe (9h. 76). 35a aber me^srere

@ö^ne SÖratiffon?« toor bem 3?ater ftorben unb tt?ir bie SobeSja^re berfetben uic^t

lennen, läßt ftd^ barauS feine nö^ere 3eitbefiimmung entnehmen. 35er te^te unb bei

weitem tric^^tigfie 5^rief (9Jr. 81) ifi ttieber toon Söejitc toon Slainj unb gehört bem

3a^re 1088 an, ba bie Sertoürfniffe jtoifd^en 9Bratiflatt? unb feinem 58ruber ©eb^arb

bereit« craä^nt »erben; in ber ©igte 0. ifi ein gebter, t»ie bereu mehrere in bem
74*
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S3ttefe tiorfommen. yio(i) f^Ioto II. 317 ^at, inbem er fflrattflah) für ben ®(S)xt\htt

be8 33rief« unb iBoltllatw öon *lJoIen für ben (Sm^fäitger mit <|3ej f^ielt, irrige gol»

gerungen au8 bemfeJfcen gcjogen; WptU in anberer fflcife, inbem er ba« 33er^>öltni6

gerabejn umte^rte. Hüe Sßerfe^en »urjeln barin, baß manfid^ nic^t toergcgcnnjärtigte,

baß nid^t öolefla» bamal« .ftßnig öon ^oten njar, fonbern baß SSratijtatD toon

SBöl^men ')- voit air ou8 (5o«mae wiffen, biefen Xitel führte lieber ba« SSer^ältniß

be« ^faljgrafen JRapoto jum Sö^menlönig fe^e man (£o«ma8 j. 3. 1073; offenbar

toerrce(^feit ^ier unb an anberen ©teilen (JoSma« ben jüngeren SRapoto mit bem

älteren, ber @raf toon &)am, aber niemal« ^faljgraf rear.

@. 619—621. — Ueber bie ®c^Iad)t bei ^leicbfelb unb bie folgenben (Sreigniffe

be« 3o^re8 1086 ftnb bie 9iac^ri(^ten be« Öernolb, ber felbfi bei ber ed^lac^t ju»

gegen »ar, junäci^ft bon ©ebeutung, bann bie ia bem 58ud^e De unitate ecclesiae

II. c. 28, »0 flt^ ^ier unb in bem folgenben Äapitel mand^e n?i(^tige ^Jotijen über

©if^of Slbalbero ftnben. Slußer ben Annales Augiistani ftnb auc^ bie i)^ad^ric^ten

in ber Cont. II. be« SWorianu» j. 3- 1086, bie o^nc Stteifel ju SBürjburg felbfi

niebergefcbrieben flnb, in ben 5/lnnalen öon ®. ?(Iban (Aiinales Wirzeburgcnscs)

unb bei Sde^arb braud^bar. 3Jer»anbtfc^aft mit ben ^ule^t evioä^nten 9iocl^ric^ten

jeigt bie Vita Hcinrici c. 4, »o aber Sreigniffe be« 3al?re« 1077 mit ben 3Jor«

gangen ber ^leid^felbcr <S>6)laiit ganj rounberlic^ bermifcbt pn^i. Snblic^ finb nod^

bie Tiacbrici^ten @iegbert« unb be« Chronicon Petershusanum II. c. 43. 44 ju

beod^ten'),

®. 622. 623. — <Wur bürftige 'Slaä)xi6)ten über bie SSerbanblungen ju Dipptw

\)t\m unb ©peier finben fid^ bei ^ernolb, in ben Annnlcs Augustani unb beim

Annalistn Saxo. gloto II. 321 fefet in biefe ^üt bie ©d^reiben im Cod. Udalrici

Nr. 197 (J. 91) unb bei ©ubenborf, 9iegifirum I. 9er. 20. «ber ba« erfle gc(>ßrt

in bo8 3a^rl098 (bergl. unten unfere ©emerfungen ju Seite 676 -688), ba« jmeite

ifi fd^on bor 1084 gefdbrieben ^), ba ^einri(^ fiet« in bemfelben rex genannt toirb.

dagegen »irb ber ©rief im Cod. Udalrici Nr. 199 (.T. 107) in bicfe 3«it ju fefeen

fein; ber ><faifer bittet in bemfelben ben *Bifc^of bou Bamberg, baß er (Sfbert ber»

folge velut Judam et scelcratisHimum mendacem. 3)ie Unterflü<}ung , n^elc^e

Sabiflatt) bon Ungarn im 3a^re 1087 ben aufflänbigen beutfd^en i^ürflen anbot,

ern)äbnt tBernolb; berfelbe berid^tet auc^ ®alomo« £ob. 'üuii) AnnaliBta Saxo fe|}t

bie« (Sreigniß in ba« 3abr 1087, unb 9lnna Somnena erjäblt VII. c. 1 bon ber

I^eilna^me @alomo« an ben Ääm<)fen ber ©riechen mit ben ^etfc^enegen unb

Rumänen. TU fpäteren J^abeln über Salomo« (Snbe berü(>rt sBübinger, ©in 53u4>

ungarifc^ier ®ef(bid^te <2. 74. 3)en Ärieg«jug J^einricb« nacb ©ad^fen im ©pätberbfi

1087 ertbä^nt ©ernolb unb gebeult aut^ ber X^eilnal^me ber 5B8(imen 3)aß 3Bro-

tiflott) fd^on im ©ommer in bie SKarf ^Keißen einbrang, geigt Coaiuas Pragensis

ju biefem 3ab«- SBid^tig flnb bie 9fa(^ri(^ten De unitate ecclesiae II. c. 33 unb

in ber Urfunbe ^einric^« bei St. R. 2893, wie auc^ einige 9totijen in ben Annale»

1) 9fo* 1295 t\)ai CB^men QtQm bie Erneuerung ber folnifctcn ÄönigSiriirbe Ginfpra^e.
^olen mod>te aU ein toon «ö^men abfiängifle« Sanb erj^clncn, feit c8 für bie abfletretencn lljeile

C^Iefien« einen Iribut jaulte, um ben balb na* Söratiflam« lobe ein Ärieg auSbroc^.

2) Ueber ben «rief im Codex Udalrici 2ül (J. 87), ben ftloto II. 319 in biefe 3elt fe^t, fte^e

unten unfere SSemerfunflen ju S 652-660.

3) a<ienci(6t 1080. ®ie erwähnte iütninjet S^erfammlunfl wäre bann bie befannte, ouf »el4et
•tcflor nbgefeüt »ourbe; '•JU^argaretbentag mupte ber 25. aJJai fein.
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Angustani, »o ftd) jebod^ nid^t bie öon @tcnjel (II. 289) ongegeBcne Semetlung

Pnbet, ba§ §einrid^ im JZobember nad^ Q3aiern gefommen.

@. 623-627. — 2)er iob bcr Saiferin Sert^ t»irb toonScte^iarb unb anberen

Sinnalipen etaä^jnt; al8 bet XobeStag ttar auf bem ®^)eiret ®rabe ber 27. 2)ccemBer

beieic^net (SWone, Oueßenfammlung I. ®. 289); öfter gebenlt ^einridö nod^ f^äter

in ben Urfunbcn feinet erfien ©entablin. Sann Äonrab gefrönt »urbe, fagen bie

Annales Weissenburgenses
;
jn öergleid^en ifi Annalista Saxo. 2iutolb8 ©tettung

in feiner legten Sebenä^eit erbcHt au8 De unitate ecclesiae II. c. 36. Ueber bie

(Störung be« 35erbä(tniffe8 jtoifcbcn bem Äoifer unb bem Sö^menfönig febe man bie

aSriefe be« ©egenbifcbof« |»arttDi(!^ toon ÜKagbeburg unb ®ejUo8 toon SKainj bei

Pcz, Thesaurus Anecdotorum VI. Nr. 4 unb 81 ; ba8 »ertraute S5erbä(tni§ jnnfc^en

bem Söbmenfönig unb 33enno öon 3Jiei§en erbeöt aucb ou9 SBalram II. c. 25 unb

Cosmas Pragcnsis j. 3. 1088. ®ie in SBejito« ^Brief ertoäbnte 3ufanimenfunft beS

Söbmenfönig« mit ben fäc^fifd^en 33ifd^öfen »irb in bie ^txt fallen, t»o nad^ (5o«ma8

ajratiflatt) i. 3. 1088 teieber in ber Sliarf üJieifeen »ar. Ueber gfberts abermalige

Untertocrfung unter ben Äaifer unb bie ä^Jotitoe febe man De unitate ecclesiae II.

c. 35. 33ur(^arb8 Sob njirb »on ben meifien OueDen ertpäbnt; bie auSfübrlid^^en

9iad^rid^ten finben ftc| beim Annalista Saxo, ber au8 ber »on §erronb geft^riebenen

Passio Burchardi fc^öpfte. Sinige« fc^eint bei ber Uebertrogung corrumpirt ju fein;

fo ift flatt VII. Id. April jn emenbiren VIII. Id., »oranf f^on feria V. »eraeifl.

%iiä) fann ©urt^arb nid^t am britten Jage »or ^almfonntag nacb @o«Iar ge!ommen

fein, fonbern an ben britten SScd^entag »or ^Jalmfoniitag muß geba(^t »erben.

Sinige brau^bare 9?ctijen über ©urc^arb finben \iä) aucb De imitate ecclesiae

II. c. 31. öcn ben »erfcbiebenen Eingaben über Surdborb« 2:obe8tag banbclt 3)eliu8

in ». JcbeburS 2lrd^i» V. 45 ff. Ueber bie Untertterfung |)aTt»id^8 »on 9)?agbeburg

unter bie 2lutorität be9 Jfaifer« febc man Do unitate ecclesiae II. c. 35. 2)og

ber ©egenfönig i. 3. 1088 Sadbfen öerlaffen i)ait unb balb barauf geflorbcn fei, ifl

mit bem 3eugni6 53ernolb8, »el(^e8 bie Annales Augustani unterftütjen, ju betoeifen.

©iegbert fe^t ben Sob ^ermann« in ba8 3abr 1090 ju fpät, ©dtebarb in ba8 3abr

1087 ju früt). 2)er Se^tere fpricbt im Hnf^luß an bie Vinnalen »on <S. 2(lban

(Ännalcs Wirzeburgenses 1086) »on einer förmlidben Slbbication $ermann8, »on

ber bie anberen Ouellen 9'ii(bt8 »iffen uub tceld^er ®iegbert8 Sorte fogar t»iber«

fj)redben. ?II8 Sterbetag bejei^nen bie Annales Brunwilarenses ben 28. September

1088. Die febr bi»ergirenben S^ia^ric^ten über $ermann8 Snbe bat Laabert, Vita

Urbaui II. p. 38 juiammengefteöt. Slm au8fübrli(bfien ift bie Vita Heinrici c. 4,

ober i^re ©arfteQung ift febr unjutoerläffig. 2)er ©egenlönig foQ ftc^ jum SSifd^of

^ermann »on Xrier begeben ^aben; einen 53ilc^of biefeS 9?amen8 gab e8 bamat«

nidbt in 3;rier, unb nur an ^ermann »on aJiefe ließe fiä) benfen, aber au^ er fe^rte

mä) '^ernolb unb Hugo Flav. erft 1089, alfo erft nadb bem Xobe be8 ®egenfÖnig8,

au8 bem @jil ^urücf. Daxi) bie Jpanb eine8 3öeibe8 foU ber ©egenlönig feinen

3:0b gefunben baben; bie onberen Duellen fagen 9iicbt8 batocn, unb bie gonje ^ax»

jieüung fcbmecft na^ Senbenj. 5iacb ben Ann. Palidenses fam ber ©cgenfönig

»or Äod>em um, unb biefe 5Ra(bricbt fAeint glaubbaft; ba8 fpätere Chronicon Mag-

debnrgense (Meibom. SS. II. 319) nennt bie 33urg, bei tteldber ^ermann fiel,

?inbberg, unb ffiendt, ^effifdbe SanbeSgef^ic^tc III. p 211 meint, baß borunter

Simburg an ber ?abn ju »erfiebeu fei.

@. 627-629. — 2)aß ^(belbeib ober ^uprajia (geh^cbnlicb ^rajebtS in ben

Oueöen genonnt) bie 2;o4iter be8 Oroßfürften ffifetoolob »on Sieto ujor, ber 1078
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fctnent Sruber Sfäfta» gefolgt trat, jeigt Ärug, gor^d^ungen in ber älteren ®iWiä)tt

gtußtanbS II. 603. @ie pommte an« ber jtt)etten (S^e be« SSater«, bie erp m6) 1067

gefc^Ioffen tourbe, war a\\o im 3a^re 1087 eine fe^r junge SSittwe. gür ben Äampf

jtDif^en ^einrid^ unb gfbert fmb bie d^ronologifd^en SIngafeen ber Annalcs s. Disi-

bodi toon a3ebeutung; bie i^nen »iberf^srcc^enben 2)aten einiger Urfunben (.St. R.

Nr. 2890—2892) fommen außer ^etrad^t, nad^bem ©tunt^f mit gutem '3it6)t biefe al8

unedjt bejeid^net ^at. Ueber baö gürftengeric^t ju Oneblinburg fe^c man bie Urfunbe

§einrid^8 Bei St. R. 2893. 5)ie SBetagerung Oucblinburg« burc^ efbert erifi^lt

ber Serfaffer be« ^vi6)i De unitate ecclesiao II. c. 35; bieSJorgänge bor ©leid^cn

außer i^m auc^ ^ernolb, ber jebod^ über (SfbertS 9luffianb nic^t be[onber8 unterrichtet

tP, ferner ber 9lug«burger 'Mnnalift unb ©cfe^arb nac^ ben Slnnalen toon @. 9llban,

aber in falfd^er d^ronologifc^er 33erbinbung ; bead^ten«»ert^e eingaben finben fid^ aud^

in ben Aunales s. Disibodi unb beim Annalista Saxo. Ueber bie SRefeer 35er*

l^ältniffe ju jeuer 3eit fe^e man außer ©ernolb unb ^ugo bon glaöignv De unitato

ecclcsiae II. c. 30; aud^ über Srjbifc^of ^ermann, ben gfiac^fclger ©iegwin«, fiubet

man bort II. c. 26 einige brauchbare ü^otijen. S)ie ju ÜJie^ angeblid^ toom Äaifer

am 5. 9H)riI 1089 auSgefiettte Urfunbe ^at Stum^)f (R. 2896) al« toerbäc^tig be*

jeid^net. 25ie SSermS^Iung ^einrid^« mit Stbel^eib jn Söln erttjä^nt Sde^arb, bie

ÄTÖnung burd^ (Srjbifd^of §artn)ic^ ba« 5?uc^ De unitate ecclcsiae am juleljt ange*

führten Orte. 3n ber Urtunbe toom 14. 2(ugufl 1089 (St. R. 2899) nnrb Slbel^eib

als Äönigin genannt ; e« ift ba» einjige Tlal, baß i^rer in ben belannten laiferli^en

Urfunben gebadet Jüirb. Ueber bie ©tellung ber <ßorteien ju ben aJIainjer 33efd^lüi:en

fe^e man befonber« De unitate ecelesiae II. c. 25. 26. 35; ber 3älerger ber ^erfl»

fetber über bie ?Iufgabe biefer ©efd^tüffe burd^bringt ba« gonje 53ud^. 2)a8 Stnfe^ien,

welc^ie« bomal« Srjbifd^of $artiri^ beim Äaifer genoß, erl)eflt oud^ au« ^eiurid^«

SBrief im Codex Udalrici Nr. 190 (J. 75), ber i. 3. 1089 ge|(^rieben fein tt)irb.

2)en erlal^menben (Sifer ber ©regorianer fennjeid^net ©ernolb; er erteäbnt it>re ^i>er'

^anblungen mit ^einrit^, bereu aud^ bie Annales Augustani j. 3. 1089 gebenlen.

2)en unterbrochenen 3^9 t*«* Äaifer« gegen (Stbert in biefem 3o^re ertt.>ä^nen SBer*

noib unb bie Annales Ottenburani.

©. 630-632. — 2)ic Setagerung ^ilbeS^ieim« burdij (gfbert i. 3. 1089 berichten

ba« !0ud^ De nnitate ecclcsiae II. c. 19 unb bie Annales Hildesheimeuscs; ju

toergleid^en ifl ba« Chronicon epp. Hildoeheim. c. 18. ©ie Annales Pega-

vtensea j. 3. 1080 gebenfcn and) eine« <tam<jfe« Slbevt« gegen ©i^rec^t bou (Sroitfd^

bei Sudlern, bod^ ift auf biefe 9?od;ri(^ten bei ber 9Jatur biefer Ouetle nid(|t biel

®e»»id^t JU legen. jDer Äamjjf gegen 5D?orfgrof §einrid^ n?irb er»äbnt De unitate

ecelesiae II. c. 35. 2ßa« ftd^ \)kx, bei Sdte^iorb, in ben Annales Ottenburani

unb ben olten Srfurter Slnnalen (Cbronicoii Sampetrinum) über Sfbert« Snbe ftnbet,

toerbient ben mciflen (Slaubcn; in ber auäfü^rlid^cn 3)arf^enung ber Vita Heinrici

0. 5 (»alte id) aSiele« für n.Mßfflrlid^c 'JluSf^müdtung. Ueber Sfbert« 2obe«tag fe^e

man Sebefinb in ben yiottn I. 430 uub iöiJttger, bie Örunonen <B. 681. ®ie

(Stelle, tt)o Sfbert ba« Scfeidtfal ereilte, fann nad^ ben alten Srfurter annalcn ntd(|t

mel^r jweifclliaft fein; nat^ 33ernplb, U'^elc^er ?lbel^eib bon Ouebliuburg einen be»

fonberon 3lnt^eil am "Xobe be« aJiarfgrafen nad^ bcm ®erüdl)te beimißt, fd^einen e«

Seute biefer './tebtiffin gett>efcn ju fein, reeld^e ©fbcrt überfielen. Ueber ben 2,ob be«

©ifdbof« ©ebbarb bon ^^rog, ben 9lufftaub be« 53retif(au> unb beffen ?(u«tt>anberung

fe^e man Oosmas Pragcnsis II. c. 41 -50. 'Die 5Rüdtfcbr be« SJJef.o wadf ^olen

unb bie SJermö^Iung be« ^olen^erjog« mit 3ubit|>»@ot)(>ia, ber 2öitttt?e Äönig
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@olomo8, erjä^It bie Chrouica Polonorum I. c. 30 II. c. 1. aWan toergUic^e auö)

Herbordi Vita Ottonis III. c. 33.

©. 632—638. — 35ie ?eben8umfiänbe SBtli^elmö üon ^irfc^au unb feine SBirf*

fomfeit cr^eHeu feefonbetg ou« feiner S3iogtap^ie unb bem Codex Hirsaugiensis;

ouc^ bie Vita Udalrici Cellensis unb bie Ilistoria fundatioms beS Jftofter« ©t.

®eotgen (äWone, Beitfd^rift IX. 193 ff) bieten einige« ÜJJaterial. Sefonberä fc^trer

in baS ©ettic^t föllt alle«, tua« Sernotb über bie öon ben »St^toorjaalbflßflern au«*

ge^enbe religiöie 33ettegung mitt^eilt; man bergteic^e befonbcr« feine Jiaii^ric^teu ju

beu Sauren 1083 unb 1091. ?luc^ in bem S3u^e De unitate ecclesiae finbet [i(S)

über bie Sebeutung ber §ii-fc^auer manche« 53eac^ten«toert^e. 2)a8 SSud^ öon Äerfer,

SBil^etui ber @elige (Tübingen 1863) ifi nid^t mä) aKcn Seiten erfc^ö))fenb. ®iünb»

üä)t Unterfu^ungen über bie erflen 3eiten ^irfc^au« finben fic^ in ber 2)iffertatien

toon 'A. §elm«börfer: gorfc^ungen jur ©efd^ic^te beS 9lbt« Sil^elm »du ^irfc^au

((Söttingen 1874).

©. 639-641. — 35ie Sr^ebung ©eb^arb« öon ÄonfJanj melbet «ernolb g. 3.

1084, womit bie (S^ronit toon ^eterS^aufen II. c. 48. 49 ju üergteid^en. lieber bie

Ernennung ©eb^arbs jum ^jäjjjllic^en Legaten fe^e man J. R. 4031. 3)en Se^näeib

33ertbclb8 »on 3<ibringen ertüä^nt Sernclb j. 3. 1093. 2)ie Eroberung 2lug6burg8

burd^ SBelf im 3a^re 1088 berichten bie Annales Augustani. 2)ie (S^e ber (Sräfin

a«at^ilbe mit bem jungen Sßelf fefet l^ernolb in ba« 3a^r 1089; ©tengel II. 291

meint, »or Ofiern fei fie loegen be« öon Sernolb nocbber crn?äbnten SOBaffenfiittftanbe«

gef(^lDffen, aber al« ^xti beffelben ifi offenbar nic^t Ofiern 1089, fonbern 1090 ge-

meint. 3" »eichen ärgerlichen ©erüc^ten bie ©be 2ln(a§ bot, jeigt befonber« Cosmas

Prag. II. c. 32; bejeic^nenb ifl, baß 3)onijo toon ber jtt)eitcn @^e ber ®räfln, wie

toon ber erften, ganj fc^»weigt. SDer junge Äönig Äonrab bielt bereit« im 3onuar

1088 ein ©eric^t in SBergamo (St. B. 3002).

»£. 641— 643. — 3)a6 ber taifer ffiei^nad^ten 1089 ju SRegenSburg jubrad^te,

erfiel>t man au« ben Ütofeufelber 3?lnnalen, bie ^ier gute, aud^ in ben Annalista Saio

übergegangene 9iac^rid^ten bieten. Stenjcl (II. 193) meint, ^einric^ ifaht biefe«

SBei^nac^t«fefi ju aWainj »erlebt unb begießt ftd^ auf De unitate ecclesiae II. c. 25.

Stber biet ifl o^ne 3tt'"fel bie 9iebe öon aßcibno^ten 1088, »o freili(^ §einrid^ aud^

nid^t in aJJaing fein fonnte, ba er »or ©feieben lag. lieber bie jteifd^en bem Äaifet

unb ben fd^wäbifdjen gürften gepflogenen Unterbanblungen fe^e man außer 33ernolb

auc^ ben Annalista Saxo. 3)er Slufent^olt be« Äaifer« in ®pt\tx in ber 3Jiitte be«

gebruar 1090 er^ettt au« ben Urfunben bei St. R. 2901. 2902, ber in SBerona am
10. "^pxxi au« ber Urfunbe bei St. R. 2903. 3n einer bei Miraeus, Notitia eccle-

siae ßelg. cont. p. 49 gebrudten Urfunbe ^eißt e«: Henrico palatino comite, cui,

im})eratore in Italia exercitnm ductnnte, iniperii coramissae sunt babenae, unb

^ternac^ ifl toielfacb unb ttjo^l mit 9Jec^t angenommen aorben, ba§ ^einrid^ ben

^faljgrafen gu feinem ©tcQöertveter im beutfcbcn Steige befttmmt ^aU. 3n einer

Urfunbe 33ifd^of «^ermann« ücn IDie^ bei Mourisso, Histoire de Metz p. 377 finben

ficb bie merfaürbigen SSorte: anno iuc. 1090 ind. XIII regnante Domino nostro

Jesu Christo, imperante Heinrico tertio caesare Roraanorum nobilissimo, mo-

narchiam autem regni tenente duce Theodorico, comite Folraaro, iudice Bur-

cliardo, cum rcgnnni et eacordotinm a se invicem dissidei-ent et idcirco tarn

mundana quam occlo.sia.'5tica miserabiliter flnctnarent, tt?o aber bie monarchia

rcgni wa^rfcbeinlidj nur al« bie ^crgoglid^e ©ewalt in Jot^ringen anfgufaffen ifi, wie

e« Saiö (^-Berfaffung«gefc|)id^te VII. 506) t^ut. *on einem ttirffamen Eingreifen



1176 Slnmerlungen ju «Seite 643-651.

be« «ßfaljgrafen ^etnrtd^ bamals in bic Sfteiti^Sgeld^ic^tc ftnbet ^6) feine ®t)ut; ttir

tBÜrbcn o^ne jene Urfunbe tion feiner Statt^alterfd^aft gar feine tunbe ^aben. 2>en

5:0b be8 ©rafen $ugo toon (ggiS^eim, be« ©egen^erjog« SSert^olb toon JR^einfetben,

^erjog« Jiutolb toon Äärnt^en unb bie 2Da^I be« grjbifd^of« X^iemo öon ©aljburg

Berid^tct Sernolb.

@. 643—651. - Ueber bie Selogerung SÄantna« in ben Salären 1090 unb

1091 unb bie bamit jufammeni^ängenben ®reigniffe ^aben teir allein bei ©onijo II.

C.4—6 ausführlichere 9iad^ric^ten, bieöernolb ^ier unb ba ergänjt. SJon Sebeutung

flnb einige Urfunben aus biefer 3eit. 2)ie Urfunbe aJiatbilben« unb be« jungen

aCßelf bei Camici, Guelfo con Matilda p. 41 au« 3Wantua toom 27. 3uni 1090 in

ba« 3a^r 1089 mit 2lnberen jurüdjnfe^en, febe ic^ feinen ®runb; 2)onijo fogt

feine«tt)eg«, baö SRat^ilbe bie @tabt fogleid^ beim 23cginn ber Belagerung toerloffen

\)dbt. 3n ber Urfunbe »erben ben SWantuanern einjelne Sieti^te jugefagt, bann beißt

e8: insuper illam bouara et iustani cousuetudincm eos habere firmamus, quam

quaelibet optima civitas Longobardiae optinot. (Sine Urfunbe be« Äaifer« tjom

26. 3uni 1090 ifl auegefleüt apnd castrum Rivaltae (St. R. 2904); al« 3nter>

toenienten ftnb in berfelbcn genannt SBibert, ber fianjter Oger unb Äonrab öon

]Xtxi(i)t (•§einrid^ ifl ein geiler); ber Äaifer übergiebt tvixä) biefelbe bem 33ifc^of toon

^abua bie ©tabt. 3" ^abua ftnt» J^ei Urfunben be«Äaifer8 ausgefertigt: bie eine

toom 31. ©ecember 1090 (St R. 2905), bie anbere toom 6. 3onuar 1091 (St. R.

2906); Sßibert flettte am 19. Januar ebenbafelbfl eine Urfunbe au« (J. R. 4007).

Sine om 5. Wlai 1091 ju ©affano auegefertigte Urfunbe be« Äaifet« (St. R. 2907)

toerleiljt bem Bifcbof Ubalrid^ toon Sid^ftäbt ba« ®ut ©rebing im 9lorbgau; fie ifi

tüxä) bie S^amen ber 3ntertoenienten intereffant, wie nic^jt minber j»ei anbere Ur«

funben, bie balb barauf erlaffen finb, toon benen bie eine toom 17. 3)2ai toon äl'^antua

eine ^c^enfung für SKeifeen entbält (St. R. 2909), bie anbere toom 23. 3Kai obne

Ott bie ®üter eine« Älofier« ;;u JBicenja beflätigt (St. R. 2911). Die Sßirfungeu

be« fatferlid^en ÄriegSglüd« auf 9tom unb auf bie fc^wäbift^en S^erbSltniffe fiebt man
ausSSernolb; bie 3ufÄt"i"«nf""tt Sßelf« mit bem Äaijer crwäbnen audb bie Aunales

AuguBtani. Da« angeführte mcrfwürbige ®ebi(!^t, «elcbe« bamal« cntflanben fein

ttoirb, flnbet fl^ im Cod. Udalrici Nr. 2(J. 79). Der Äaifer »or am 2. (September

1091 ju SBerona na^ ber Urfunbe bei St. R. 2913 ; aud) bie Urfunbe toom 21. Btp»

tember (St. R. 2914) mit benfelben 3ntettoenienten ifi iDabrfd(>einIi(ft in SBerono au8-

geftettt. Ueber ben ©ieg be« Äoifer« bei Xricontai febe mau Donijo II. c. 6, über

bie Seflätigung ber greibeiten üon ÜKantua bie Urfunbe bei St. R. 2910, über bie

3ntoeflitur ber SBifcböfe toon ^rag unb Olmüfe Cosmas PraRensis II. c. 49. Die

3ntoeflitur be« ©egenbif^of« Slrnolb toon Sonftanj fe^t bie Continuatio II. oas. b.

Galli c. 7 auf Opern nacib SKantua, SBernolb in ba« 3abr 1092. Den lob ber

SWarfgräfln 2lbelbeib unb bie mit ibm ijufammenbängenben (Sreigniffe erwähnt allein

33ernolb. Die Äämpfe be« Äaifer« im eüben be« ^0 gegen aWatbilbc lernen ü)ir

nur au« Donijo II. c. 7 fennen. Die ^Belagerung toon SWontetoeglio wirb chrono»

logifc^ näb<r burdp bie '^uOe SBibert« toom 9. «ugufi 1092 bei J. R. 4009 be»

^mmt, bie SJerfammlung in (Sar^ineta burcb bie febr intereffanie Urfunbe SWatbilben«

toom 5. @e<)tember 1092 bei Camici a. 0. O. p. 54. Ueber bie SBorgänge in

©^toaben unb JBaiern im 3a^re 1092 febe man 93ernolb, bie Annales Augustani,

Continuatio II. oas. s, Cialli c. 7 unb ba« Clironic. roterehiiB. III. c. 29. Den
attoanjigjabrigen SBunb ber toier (ombarbifdjen ©täbte gegen ben «aifer erttäl;nt allein

»ernolb.
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@. 652—660. - 2)ic ^ßerfönlt^Teit St. Äonrab« tritt am beutlid^Pen au« ben

'iflaöfxx^ttn 6ei Sde^arb j 3.1099 ^erbor; ü6er bie Umfiänbe b«e ?lbfaü« fe^e man
Sernolb, mit iueld^iem bie Annales Augustani ^u öergleic^en finb. 3Ba« bie Vita

Heinrici c. 7 bringt, ifi in (fiujel^eiten unrichtig; Sonijo II. c. 11 giebt nid^t« ®e=

nauereS unb feljt irrig tonrab« Slbfatt erfi nad^ bcm ber ?lbel^eib. 2lu« ber fcan=

balöfen (Srjä^lung ber Annales s. Disibodi j. 3. 1093 lann man nac^ meiner

SReinung ni^t mebr Z^<ityd6)üä)ii entnehmen, al8 im 3^ejt gefd^e^en iji; fie jetgt

miutefiens, ba§ man ^belbeib« 8acbe mit Äonrab »erbanb. Scr Slufentbalt be«

ÄaiferS ^u <Ua»ia nac^ Ojiern 1093 erbeßt au8 ben Urfunben St. R. 2917-2921.

Die Krönung Äonrab« ernjäbnt außer SBernolb Landulfus de s Paulo c. 1. 2)aB

(Svjbijc^of Irnulf fldb »om Sönig inbeftiren ließ, gebt an^ ben ^iJa^jflleben be« ^anbutf

(Watterich 1.572) bertoor; bie bort gegebenen 5Racbri(^ten laffen ftd^ nur auf?[rnulf

bejieben. Ueber UrbanSlI. Stüdfcbr nac^i 9lom im 9?Dtoember 1093 febe man Ivonis

epist. 27 (Opp. II. 13) unb '-Öernolb, S)en SSerratb ber Sbel^eib berichten 33ernolb

unb Donijo, womit bie Anuales s. Disibodi j. 3. 1093 ya öergleic^en finb. Ueber

bie Uebergabe be« ^ateron an Urban II. finben fid^ gute ^tadbticbten in Goffredi

abb. Vindoc. epp. L. I. 8. 9. 14 (Sirnaondi Opp. III 424 seq.). Sie 2lug«burger

SBcrgänge i. 3- 1093 beri(^tcn bie Anuales Augustani unb Sernolb, bie SDie^er

Sernclb unb Hugo Flaviniacensis, bo^l finb jtoift^en Sßeiben nid^t au«vi9tei(^enbe

Sifferenjen ; aucb bie Sc^riftpüdc Urban« II. J. R. 4062 unb 4091 finb für bie

SWe^er Socken üon SSic^tigfeit. 3)ie ©efanbtfcbaft unb ©efangennabme be« Sanj»

ler« Oger erttä^nt Sernolb j. 3- 1093. 2)ie gleid^jeitige ©cfanbtfcbaft mä) «Sac^fen

erbeut au« bcm intcreffanten 33rief im Codex UdalriciNr. 201 (J. 87), ten j^lo'o 11.

319 in ba« 3abr 1086 fefet. (5r befielt au« ^wei Xbeilen, bem 3?eri^t ber ©efanbteu

unb bem JBegleitfcbreiben 9tobert« »on SBamberg. 2)er Comes H. de ^axonia ifi

^einrieb, ber 8o^n Otto« üon 9iorbbeim, tpie au« ber (Srn^äbnung ©rebing« ^cr=

borgest, »eltbe« ber Äaifer burc^ bie »or^in t@. 1176) ongefilbrte Urfunbe bem

33ifcbof tion Sidbftäbt übergeben Ijatte; ©rebing fiammte »obl au« ber ßrbfc^aft

Otto« üon ©c^ioeinfurt unb n?ar burcb bie -öonb öcn Otto« Sittwe an ©fbert«

SJater getommen. Daß ber Sericbt in biefe ^tit ju »erlegen ift, erbeut au(b au«

bcm, »a« über bie neue 5öefe^ung bc« Si«tbum« aiJerjeburg gefagt teirb, «jeld^e«

feit bem anfange be« Sabte« 1093 erlebigt ttar. • 2)ie vacnae terrae erflären fid^

au« ber SSeröbung äacbfcn«, bon ttcl^er Sernolb j. 3- 1092 9ia^ric^t giebt.

©c^lcierigfcit matten bie Sorte, bie bei 3affe lauten: Inceptio enim caui?aque

sua erg:i vos amicis inimicis universoqu« displicet rcgno. 3n ber SBiener

^anbfd^rift (V.) ifi ein Beieben, ba« ber Slbfd^reiber @rfarb« für H. na^m, idb bielt

e« juerfl für bie bcfanntc Äbbrcbiotur für enim, glaubte aber bann beutlic^ N. ju

erlennen, 3affe bat c« jebocb al« Slbbrebiotur für tnim gefaßt, unb bie S^Jcttler

^anbfcbrift bat bie« bieüci^t bcfiätigt "iilai) bem ^nUmmen))anqt erwartet man

hinter Inceptio einen ^^iamen, unb N, bie allgemeine ®ejeicbnung für einen au«ge*

laffenen 9?amen, ließe ftcb meine« Sracbten« nat^ ben obicaltenben SBcrbältniffen nur

auf ben jungen Stönig Äonrab beuten. 3ft on ber Scfung 3affe« feftjubalten, fo

muß in sua enttbeber eine SSejicbung auf ben ©rafen §einric^ ober bie gürfien ge*

fud^t werben, unb teibc« fcbcint mir nic^t obne iöcbenfen. 3P bie Srtoä^nung ber

9iürnbergcr in ^Robert« SBeglcitfdjrciben rid^tig, fo muß ft^ ber Sifd^cf bamal« in

9?ürnberg befunben baben. Ueber bie glei4)geitigen Äöm^)fe ber fäd^ftfcben ©roßen

febe man bie Annales Hildesheiraenses j. 3 1092 unb 1093, über ^crranb tion

^alberfiabt unb $artwi(^ ton SKagbeburg bie ©d^teibcn Urban« im Codex üdalrici
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180. 181. 182 (J. 83 82. 75). Ueber bie bamaligen SSorgänge in ^c^tcaben, na*

meiitltc^ ben IKmer Sanbfrübcn uub feine %oiQii\, betteltet «etnolb au«fü^rltc^ j. b-

3- 1093. 1094; ben S^ob bc8 ©egenbifd^of« ©berbarb tnelben bie Ann. Auguetani

j. 3. 1094. SSon bem Utmer ?onbfrieben i)anMt eingebenb ®'6dt, Vlnfänge ber

8anbfricbeti«aufri(btungen in 2)entfd^lanb (Düffelbovf 1875) ®. 59 ff., boc^ fd^ciut

e« mir nic^t ricbtig. «Jenn er in ber 3(bfc^Iiegung biefee griebenStoertrag« ettta«

eigent^ümUd^ 9leue8 feben »itt unb ber ausbrud bafür in firmissinm pax ftnbet;

biefer Jtuöbrucf erfc^eint aüä) fd^on frül>er. 'CergL Sai<j, SSerfaffung«gef(bicbte VI.

436. 437. auf bie ^jolitifcbe 58ebeutiing biefe« ?anbfrieben8 macbt @ggert, ötubien

jur ©efcbicbte ber Sanbfrieben ®. 36 aufmevlfam.

@. 660-676. - Ueber bie JReile Urban« in ben 3abreu 1094-1096 fcbe man

bie in 3affc8 JRegcflen berjeicbneten UrfuHben, auö benen [lü) ein tooHfiänbige« 3ti*

nerat ergiebt. Sichtige« ttjü^te icb nid^t weiter naibiutragen, al« baß bie Urtunbc

für @(baffbaufen (J. R. 4288) naä) giclkr, OucUen unb gorfcbungen @. 27 am

8. October 1095 ju l'^cn au«gcfieltt würbe. Der »om .ffaifer eingcfefete unb bonn

vertriebene Sifc^of bou ^^Jiacenja erf(^eint in ber faiferlid^en llr!unbe bei St. R. 2932.

2)te 2lcteu ber ©ijnobe »on ^iacenija, »el^e bolb in bie gangbaren Äanonenfamm»

lungen eingetragen würben, finb bei Mansi XX. 804 abgebrudt; fie lagen bereit«

©ernolb öor, bei bem ficb auc^ fonfl gute ^iairicbten über bie Spucbe ftnben, bcnen

au8 jDonijo nur wenig binjuiufüge" ifi 2)ie 'bieten fiebe« au* in einer au6 bem

12. 3abrb fiommcnbeu ^anbf^rift, bie fK^ je|jt im britif(ben 2Jiujcum befinbet unb

au« ber ^er^j in ben M. 6. VIII. 474 einen merfwürbigen Sufajj über bie 3"'

fammentnnft be« ^^a^jfiefi mit Äönig Äonrab mitgetbeitt bat, ber audb ©ernolb be»

fannt War. 2)iefe 9?otijtn muffen be«balb gleid^fam offtciett ben 2lcten beigefügt fein,

womit fic^ bie üBemcrfungen ». 3)rnffel«, Äoifer .'peinritb IV. @. 8 erlebigen. Ueber

ben ?lu«gang ber Slbelbeib febe man Ärug, (^orfcbungc" 11- ^^- 5ür bie (i\)t\a(i)t

be« ÄiJnig« '^\)il\pp ifi ton ©icbtigleit ba« <)ä»)ftlitbe @d>reibcn bei J. R. 4134,

bonn raebrere 'Briefe be« 3t>o »on S^artre« unb bie 9?a(bri(i^ten bei a3ernolb. Ueber

ba« 3ii9^''^<'lt*" Äaifer Subwig« II. febe mon bie 9?a(!bri(bten ber Vitac pontif.

bei Muratori SS. III. 253'). '^on Äönig .ffonrab beißt e«: fecit Bacranicnto se-

curitatom ei (papac) de vita, de inembris, de captionc, de papalu Runiano et

regalibus 8. Potri tarn intra quam extra Roniani acquirendis, tcuendis ac de-

fendondis contra omnes homines*). 1)er (Sib ber normannifdben gürjien entbielt:

in consilio vel facto, unde vi tarn aut membrum perda.< vcl captus sie mala

oaptione, non ero — s. Romanae ecclesiae tibique adiiitor cro ud tenen-

dum, acquirendnm et defendendnm regalia s. Potri eiusqiio posses-

Biooes pro nico po88c contra orancs homines et adiuvabo te, ut socurc et

honorifice teneas papatum Rom im um. 3tber bie 35Jorte biefe« ®ibe« : ab hac

bora et deincep.<» ero fidcÜK s. Romanae ccclcsiae btfcbwor Äonrab ni^t, unb

be«balb war fein ffiib fein ?ebn«eib. Ueber bie (Sbe ^. Äonrab« mit ber Üo^ter

be« (Srafen atoger febe man «ernolb, Scfebarb j. 3. 1099 unb Oaufreb mala'

terra IV. c. 23. 3)ie Srbebung ber Oebeine Srlembalb« in ÜJtailanb bcjeugt eine

1) ?lu(t *?ipin ^atte bereit« bem bebränflten »te^^ban in. i. 3. l^i bie Dicnfie eine« War«
f((aa« |)elet{)et (Vitai> pont. i. c. i>. \ch). Sflad) ber falfc^cn isi^entuKg Soiifianttu« foQte foflar f4on

Sonfiantin ®ilt>efler in (ilei((er Weife aebient l>abtn.

i) *JüJnn »erflJei(^e bamit bie (Site, iveldje ^einrl(* V. im gebruar ni leiflete. M. u. Le«.
II. 67. 68.
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3nf4irift bei Ruinart, Vita Urbani II. p. 184. ®ic im Seft (@. 665) angeführten

2öotte 3öo8 ftnbcn ftd^ in ep. 43. SSie bie 9?eiferoute bc« 'PaiJfie« nad^toeifl, ijl

S3ernolb§ Eingabe irrig, ba§ berfelbe ben Seg jur "See eiugefd^lagcn i)aht, um nad)

ben gaflifc^en ^änbern ju gelangen. 3Jon ben 9lcten ber @»>nobe öon (SUrmcnt, bie

fel^r umfangreid^ geteefcn fein muffen, Iiaben fi(^ nur berf^iebene gragnientc ermatten,

»eld^e bei Mausi XX. 815 seq. jufammengejleöt ftnb. 2)ie ^a\)l ber anttjefenben

©ifd^öfc tcirb fe^r öerfd()ieben angegeben; ic^ jie^e bie Slngabe im Cencins Came-

rarius (Mansi a. o. O. 908) bor, »eil fie burd^ eine Urfunbe be« '^a^jfle« felbfl

(«. a. O. 829) beflätigt ttjirb- Heber bie Äreujprebigt \a Slermont unb bie baranf

folgenben JRüfiungen jum Ä'reiijjuge fel^e man ö. @^bel« Oefd^id^te be8 erfien .<?reug»

juge« ®. 225 ff., too fi(^ aöe erfcrberlid^enCuettennac^njeife finben. 2)ie ^cten ber

gafienfvncbe ju Xoüxi b. 3. 1096 pnb nid^t erhalten, bagegen bie ber folgenben

©J^nobe JU 9lime^, toelc^e bei Mausi XX. 933 seq. gebrudft ftnb. Ueber Sme^orb

bon ffiürjburg unb Dtto bon Strasburg ifi Sernolb ju bergteic^en. 2)ie IJrebigt

Urbon« in Wailanb ertoä^nt Landulfiis de s. Paulo c. 40 Ueber bie Siüctfe^r bc«

^a))[te« na(^ 3icm fc^e man fein ©d^ireiben an §ugo bon Syon bei J. R. 4252.

2)te ftd^ auf bie ^eflätigung ber 'ißribilegieu SSenebig« bejie^enbe Urfunbe »irb im

•^(rd^ib für ältere beutfc^e ®efd;ic^te III. 601 (St. R. 2924) ern^äbnt. Xix iBefuc^

be8 «^aiferg in 33enebig, über ben fic^ 3Beitere6 bei 2)anbolo (Muratori SS. XII.

251) finbet, n^irb bnr^ bie intereffante Urfunbe be« Äai)cr8 bom 3nni 1095, in

3Jiefire bom Äanjter Sifc^of SBalbrun au«ge|leat (St. R. 2930), beflätigt; fte ge=

»ä^rt bem .<?lo[ter S. 3acc<»i^ia <Sd)ü^ unb ern>ä^nt ber 2ln»cfen^ett be« Äaifer«

bafelbfl. 2)ie Q3er^anblungcn beS Äaifer« mit Ungarn ge^en au« bem wi^tigen 53rtef

beffelben an ^erjog ^3llmu« ^erbor, ber ftd^ im Codex Udalrici Nr. 200 (J. 88)

finbet. 3n ben §anbfc^riften beißt e«: foedus, quod cum patruo tuo inivimuB,

uic^t patre, unb bamit löft ficb bie bielfad^ biScutirte grage'), oh toloman unb

Sllmu« Sö^ne ober 9^effen be« lefetberfiorbenen ÄiJnig« waren. 2)a6 ©d^reiben be«

^IJapfie« an Äoloman (J. R. 4240) ifi bom 27. 3uli 1096, etn-a gleic^jeitig bem

^Briefe be« Äaifer« an 9llmu«. 5)er Eingriff §einric^« auf 9togara njirb nur bei

2)onijo II. c. 9 berid^tet; bie 3"^ iP "i<^t "ä^jer fefijuPeüen, boc^ geft^a^ er nad^

ber @ijnobc bon $iacenja. S)ie ^Ifiotijen über bie 3ln^änger be« Äaifer« in ben

3a^ren 1095 unb 1096 berufen auf ben Slngaben ber 3nterbcnienten in ben gleic^i*

jeitigen Urfunben. 2)ie Söfnng be« 3?er^ältniffe« i»ifd^en iWattjtlbe unb ben SBelfen

»irb aüein einge^enber bon SJernoIb beridbtet; einige furje, aber roid^tige 9Zotijen

giebt ©cle^arb \. 3- 1096. 2)ie @egentt)art bc« alten 2Iijo ev^eöt ani ber Urfunbe

bei St. R.2934; fte ifi in ber ^»eiten ^älfte b. 3. 1096 au«gefieat. 2)a§ bieSWart»

grafen ^^urd^arb unb 9Berner bem Äaifer na(^ 2)eutfc^lanb folgten, gel^t ani ben

Urfunben ber näd^jien 3a^re ^erbor. 3m Uebrigen ftnb über bie 9tüdffe^r be« Äaifer«

SBernotb, bie Annales Augustani, (Sdfe^arb unb bie Urfunben au« bem 3a^re 1097

(St. R. 2935-2937) ju bergleid^en.

@. 676—688. — Ueber bie SE^eilnal^mc ber jDeutfd^en an bem erflen Äreujjug

fel^e man befonber« Scfe^arb b. 3 1096—1099. 2)ie 3ubenberfolgungen cröjä^nen

außer i^m auc^ SSernolb j. 3- 1096, Cosmas Pragensis III. c. 4, bie Gesta Tre-

verorum Addit. I. c. 17, Albertus Aquensis I. c 27, Annalista Saxo j. 3- 1096.

t) 3uU^t tat barü6et »übinger, Sin Su* ungarifcier @eWi(Jle S. 163 ff. ge^anbelt, o^ne

iebc($) biefe« tnerttcütbiflen &(l}xt\f>en» ju gebenten. Uebet ?obifIo»« lobeStag fe^e man bafelbf}

®, 94.
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2)er ffiiberfianb, ben Ä. Soloraon ben jügellofen S3onben bet Äreujfa^rer entgegen*

PeQte, erbeut auBer au8 Srfe^arb m6) aue ben Annales Angustani j. 3. 1096.

Son ber Sagfaljrt, ineld^e bet Äaifcr ju 2)?ain^ im 25ecember 1097 ^ielt, berichtet

(Sde^arb: cum principibus colloquium de pace habiiit, ettoä^nt aber nid^t ben

Slbfd^Iuß eilte« J^rieben« Wix ifi bcS^alb teenig glaublid^, baß ein ?anbfriebe »ir!»

Itc^ aufgerichtet »urbe, unb i^ nel^ime 2(nflanb, ber SSermut^ung 2Bai§8 ju

folgen, baß bic bon i^m in ben Urfunben jur beutf^en 5Berfaffnng«gef^t(l&te

(Äiel 1871) <B. 14 ^erau«gegebenen 2anbfrieben8bc|iimmungen auf ben iKainjer

Sog ju »erlegen feien. Slud^ ®öde a. a- D. \pv\Ö)t [\<i) minbefien« fc^tijan^^

fenb aus. Stnbere fe^en biefc SBeftimmungen erfi in bie 3a^re 1121 ober 1122.

2)a6 ber Jlaifer Sßei^noc^ten 1097 ^u ©traßburg feierte, geben bie Anualcs Otten-

buraui unb Sde^arb an. 2)er gürflentog \n aBormS gel;t aus bem @c(|reiben be«

Äaifcr« an ben ^^ifc^^of ju ^öamberg im Cod. Udalrici Nr. 197 (J. 91) ^erbor.

Jl^ort l^ei§t e8: Romota omni occasione Wormatiam ad nos veniae, quiaplurimum

consilii tui prudentisBimi et auxilii indigeraus. Illic negotium ducis W. et filio-

runi 8uorura tractaturi 8umuB et noBtrum, et praeterea niultos Saxones et eorum

legatos illic habrbinius. ^loto (II. 321) fefet ba« Äd^reiben, »ie iä) glaube, mit

Unred^t in ba« 3a^r 1087. I)ie 3lu«ii>l>nnng be« Äaifer« mit 3Belf8 Söhnen et»

ü)5^>nt Sde^arb j. 3. 1098. lieber bie SBerjiänbigung mit ben 3ä^ringern ^aben t»ir

nur fl)ätere 9iad^ri^ten bei Otto bon greiflng De Gesti» Frid. I. L. I. c.8. 9 unb im

Obronicon PcterBhnsaiium III. c. 30 3)er 3««t^unlt fle^t ni(^t fefl; tta^rf^einlic^

ifi, baß bie 3«^""«« «fi nad^ ben Sßclfen ficb mit bem Äaifer berglii^en. 2)a§

i^re SBerifenngen außer 3üvid^ auSbrüdlid^ bamal» üon ber ^erjoglid()en ®e»olt

eyimirt ttjorben feien, »iib nirgenbe berichtet. Xen unglticflic^eu ^itufflanb Äourab«

toon -öol^enburg erttjä^neu bie Annales Wirzebnrgenscs. lieber bie 2Ba^I bc« jungen

^«tnrid^ jum Äönig flnbeu fic^ bie berläßUdiftcn angaben in bem 'iBriefe be« Äaifer«

on $ugo bon (SlunJ; (d'Acbory, Spicilegiiim III. 441); Slnbere« ergiebt flc^ au«

ber Vita Hcinrici c 7 unb ben gleiddjeitigen Slnnalen, wie audj au« bem Chronicou

B. Ilnberti Andagin c, 97. I)a^ ber junge Jpeinric^ ^u 2ßainj gcttjö^lt »urbc, fagt

berÄoifer felbfi; tDoHt^einlid^) gefd^a^ e« auf bem gürficntag bafelbfl, teffen Sdte^arb

gebeult unb ben man nac^ einer Utfunbe öom 10. SD^ai 1098 (St. R. 2940) tto^l

in biefe 3eit fe^jen muß; eine anbere Urfunbe bom ^3. aWai biefe» Sahire« (St. R.

2941) ifl bereit« ju Äöln anegeflcHt 35ie Ärönnng be« jungen ^icinrid» am 6. 3a»

nuar 1099 üuSKac^en ifl burc^ (Sdebarb be^mgt. 2)aß berÄaifer nod^ am30. 3anuat

in ber ÄriJnuugt'ftabt »eraeilte, jeigen bie Gostu abbat. 'l'rud. I. c. 7: feiHfn 3tuf»

ent^olt am 10, ^ebruar bafelbfl tt?eift bie Urfunbe bei St R. -943 nad&. Den ?luf«

enthalt be« J?aifer« um Ofletn 1099 ^u 9legen8burg unb ben 'lob be« »l'faljgrafen

9la))oto unb feine« fetter« Ubatrid^ berid^ten mehrere gUic^;^eitige '^nnalen. lieber

Engelbert, ben 9?a(bfolger 9tapoto« in ber 'ipfaljgraffc^aft, fe^e man SKuffat in ben

'Siöung«beri(ljteu ber baierif^en 'ilfabemie ber Siffenfc^aftcn 1866. II. 199. 3)ie

Slnniefenbeit SJiarfgraf Siutpolb« III. in 9?egen9burg ergiebt flc^ au« ber Urfunbe

bei St. R. 2944. 2)aß Jiutpotb II. fcJ;on im 3abre 109.^ geflorben »or, geben

öernolb unb Sdfe^arb an; bie fpäteren öflerreid>ifd()en ?lnnoIen fe^en ben Xob metfl

etfl in ba« folgenbe 3abr unb i^nen fd^ließt [\6) »on .Uieifler, 9?egeflen 6. 11 on.

Ueber bie Ser^ättuiffe be« Oflen« beflftcn mx ycmlirf) ouafü^rlic^e ^fiad^iridjten in ber

(E()ronif »on ^<oIen unb bei (£o«nia« »ou^rog; ilberbie« \tl)t man bie Darfleüungen

»on "H^alad)), 9iöpett unb iöübinger. De« ^oftag« in 'Bamberg ju *|Jeter unb *^3aul

1099, tt>ie ber »«tgebli(^en griebenSbeflrebnngen be« Äoifer« gebenft Sde^^orb (Cod. A.);
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^ier flnben fid^ ani) cjute 9iad^rt(^ten üBer ba« 3crtoüvfnt§ be« Äatfer« mit @rj«

bif(t)of 9?utt;arb, auf »eld^e« fiä) bic »d^retbea Slötbert« im Cod. Udalrici Nr. 170

unb 171 (J. 90. 89) bcjie^en, ba« erfic öom 3abr 1097, ba« anbete toom folgenben

3a^r, SSibert« «t^rctbtn an bie 3Äainier ttoiii 31. 3ult 1099 tft in Sd^unt« Set*

trägen jur 2Rain^er @el'd>ic^te IL 115 (J. R. 4013) gebrucft. ©eajö^nltd^ loirb naäf

aibertc^ öon Kioig^^ontaine« (M G. XXIII. p. 826) angegeben, ba§ Srjbifd^of

griebric^ öon Äöln ein Ortenburger gemefen fei. Sie« ifl irrtbümltd^, wie bie ^iet

gut unterrichteten Annales Rodenses ben?eifen, in benen e« jum 3abr 1122 ^ei§t:

Condnxit conuubio Adolphus comcs Margaretani, quae neptis erat Friderioi

Coloniensis archiepiscopi, nata de Suarcenburch Castro Bawarie, qnod situm

est iuxta termino.^ Boemiae, de quo etiani Castro constat ipse Fridericus fuisse.

Ueber ba« 3>erbältniij be« Äaifer« ju ^eintid^ ben fetten geben bie Annales Wirze-

burgenses 9tacbiicbt- 2)a§ ber .Äaifer SBei^nad^ten 1099 ju Speier feierte, erbeut

an« (Scfebarb (Cod. A.).

@. 689-692. — Ueber ba« SSerbältniß Urban« IL ju ®raf 8toger bon ©ici*

lien fe^e mau befonber« ©aufreb .v.'ataterra I\'. c. 24—29, anßerbem über bie not»

mannifdjen 9lngelegen^eiten Lupus Protosp. Sieben ber berühmten Urfunbe Urban«

für 9toger, »elcbe ©aufreb mitt^eilt, ifl au<^ ba« loic^tige, bon mir aufgefunbene

@d^reiben '^Jafc^aU« II , toetc^e« 3offe R. 4846 |)ublicirt ^at, in ©etrat^t ju jie^en.

2)ic Ouettenftcücn über bie ©pnobe üon *-8ari ^at 3affe in feinen JRegefien p. 472

fe^r toolli^änbig jufammengefleüt ; bie iHcten biefer <£^nobe finb nid^t erbolten. Ueber

bie römifc^e ©vnoi'« '^^'^ SSiberttflen im ^ugufi 1098 unb bie »on i^r au«gegangenen

©d^mäbit^rifteu belebren bie ^Äctenflücfe bei Snbenborf, 9icgiftrum IL Nr. 34—39.

3>ie Uebergabe ber (5ugel«burg tüirb batirt burc^ 9iotijen beim Cencius Camera-

riu8, ißelc^e ©regorotiiu«, ©efcbid^te 5Rom« IV. 284 mitt^eilt; im Uebrigen ifi 'Set'

notb JU bergleic^en. 2)ie Steten be« römifdjen Ofierconcil« bou 1099 finben fid^

bei Mansi XX. 961-965.

<B. 692—697. - ®en lob Dbo« bon ©utri eraä^t 2)onijo II. c 10.

S33ibert« 9?ücfjug nac^ Strgento tt>irb bon 2)eu«bebit (Contra invasores p. 94) mit

folgenben Söorten berid^tet: in oppidnlo sno, quod Argentum dicitur, quasi ad

sui rannitionem excelsa tnrri fahricata praestolatur simoniacos angelos. !Sarau«

entnahm Petrus diaconns, iba« er im Chronicon mon Cassin. III. c. 70 fe^r

bertborren berid^tet. jDie geringe SWadbt be« Äönig« Äonrab in ber Sombarbet

jeigen bie njenigen Urfunbeu, bie nad^ feinen $Hegierung«ja^ten jä^len ober über^'

baubt nur feiner 9iegierung gebenten. 2)er 9iotar @o8bertu« fieöte noä) 1098 unb

1099 Urfunbeu 'iüJat^ilben« au« regnante imperatore Heinrico (Camici, Guelfo

couMatilda p. 77 unb 92), loorauf ic^ freiließ weniger ©ewic^t lege, al« b. Dvuffel,

^einri^ IV. ©. 10. ludices et missi iniperatoris lleinrici unb regia Chonradi

finben ftdb neben eiuanber ettbä^nt in ber Slbfc^rift einer Urfunbe für Slunv, »eld^e

C^am^JoUion^gigeac jum 9lmatu« p. 321 bat abbrudfen laffen. @uibo ©uerro

unterjeic^net fid^ in einer Urfunbe b. 3. 1099: Ego Wido comes, qui dicitnr vere

filius Widonis comitis, factus adoptionis filius dorn, comitissae Matildae (Camici

a. a. O. p. 94). (Sine gemeinfcbafttid^e Urfunbe ?Kat^iiben8 unb ©uibo« b. 3-

1100 ifi gebrudft bei Camici (Matilda sola dopo il divorzio I. p. 57). 2)a« Ser*

bältntfe ©uibo« ju SWat^ilbe, über »elt^e« 3)onijo ganj f^lbeigt, fd^cint ftd^ fpäter

oufgeljJft JU ^aben. Ueber bie SSabI be« Srjbifc^of« Hnfelm bon üWailanb unb ?i»

pranb« beabftcbtigte 9ieife naä) 9iom berichtet Landulfns de s. Paulo c. 1. ®ie

Slcten ber ®vnobe ju a)taiIonb im 31pril 1098 flehen bei Giulini, Memorie di
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Milano IV. 539-542. Ueber bie toon SBtbert beaBftd^tigte ©pnobe ju aSerceüt fe^e

man beu Codex üdulrici Nr. 171 (.1. 89); ber 33rief fami, ba fd^on brtitnalige

(£itation erfofqt war, »ie au« SSergletd^ung mit iJPibert« ©(^reiben bei J. B. 4013

erft^tlidb ift, nur in ba» 3abr 1098 gefegt tveiben. Ueber Uvban« II. Xob, bte

SBa^>( ^afd^ali« II. unb bie Stnfänge be« neuen ^ontificat« finbet man bie bejlen

0?a(lt>ncbten in ber ?ebengbefd^reibung biefe« ^a^jfie« im Liber pontificalis, bie ^etruS

öon ^ifa toerbontt tt)irb (Wattcrich II. 1. 2). ©ine neuere genügenbe S3togra)>bie

^af(bali« II. fe^tt. gür bie Oef^ic^te Urban« II. ifi md) SRuinort« befanntem ffierl

ttenig mc^r gefd^e'^en; bie ©iffertationen toon ©rünbagen (§allc 1848), «Simon

(Serlin 1851), Zaubert (S8re«lau 1858) finb fämmtlid^ nur in ibren Stnfäugen ber«

JJffenttid^t, unb bie @^rift toon Adricn de Briraont, Un pape au moyen äge:

Urbain II. (^ari« 1862) ijt unfritifcHi unb bem ©egenfianbe in leiner SBeife ent«

fpred^enb. Ueber Söibert« S:ob ip außer ben toon 3affe tn feinen Stegejlen p. 447

gefammelten Stellen auc^ Ordericus Vitalis einjufe^en; toon ben angeblid^en SBun*

bem an bem ®rabc be« ©egen^apjic« er^jält man im Codex Udalrici Nr. 173

(J. 108) ©eric^t.

@. 697. 698. - 2)ie SJerbinbung, »elt^e ^afd^ali« II. gleici^ no^ Antritt

feine« <Pontificat« mit ©eb^arb toon Äonflonj anfniHjfte, erbeut au« J. B. 4349.

3)ie Slbficbt be« .Äaifer«, bamal« in 3toIien einjul'd^reiten, gebt au« feinem Srief

an ben Slbt toon Xcgernfee (M. G. Lcgg. II. 60) ^ertoor. Da9 SRefuUat ber Ve-

rätzungen in SJJainj beri(!Zten bie Annalcs Wirzoburgenscs. Ueber bie beiben

erfien ®egen<)ä^)fie gegen ^afd^ali« II. finben fldb 9?a(bri(bten in bem Liber ponti-

ficalis unb ben Annales Bomani (p. 477), aber Stiele« bleibt bobei bunfel. @ie

würben gleici^ nac^ Sibert« Xobe unb qUO) nadb einanber erl^oben: alter post

altcrum dno stntim cliguntur antipapao, fagt ber Libor pontificalis bei Watte-

rich II. 4. ®er nad) i^a\:>a gebrad^te beißt ^ier Theodoricuf« ; bie Aunalos be*

jei(!Znen ibn al« episcopus; sanctc Biifinc, unb er ifi ber erfle. ülUbert felbfi nennt

i^n in bem ©(^reiben bei J. B. 4013 ©ifd^of toon 2llbano; toieHeid^t toereinigte er

beibe @<)rengel. Sr ttjoßte no(b ben Annalcs Bomani bie ©tobt toerlaffen, würbe

aber gefangen genommen : ^iernadb tpirb e« ber ©cgen^a^jfl fein, bem ber Liber

pontificalis nur einen 2ag giebt. "Ter jitoeite muß bann ber in bem Liber pon-

tificalis ertoäftnte Gilbert fein. "Sie Annales Boninni beiieidjnen biefen al« cpi-

scopns Savinensis; in ben ©ddriftfliiden bei ©ubenborf, 9Jegiftrunt II. p. 97 unb

111 finben ftc^» unter ben Sibertifien jttei ?lbalberte; ber eine ifi ©ifcbof toon @.

9?ufina, ber anbere toon '^tpe. 2)er jweite @egenj>a^fl blieb in 5Rom, püd^tete in

bie Vnrg be« So^anne« unb tt?urbe toon feinem »Scbü^er enblicb toerrat^en. Quid

plura? ad nlfinium data pccuria otc. beißt e« in ben Aunnles Bomani. 9iur

er fann meine« Sraci^ten« ber fein, »elcbem ber Liber pontificalis 105 Xage be«

^ontificat« beilegt, ^iernad) fomme icb ju bem 9tefultat, ba« I^eoborid^ nodb im

@e<)tember gewäblt ifi, gleicb na(b ibm 9llbert, ber flc^ bann bi« jum 3tnfnng b.

3. 1101 tjielt; anberer «nftc^t ifi 3affe in feinen 5RegefIen p. 519 unb 520. ®ie

©teile be« (Scfebarb, bie 3affe bei^iebt, fcbeint mir niAt bifi^b^r ^n gehören, ba fein

®runb JU ber 9lnnobme toorliegt, baß ber Saifer bei ber ©r^ebung biefer ^äpfle un-

mittelbar betbeiligl »ar, wie to. 2)rnffel ©. 84 ff weiter au«füZrt.

©. 698-702. ~ 2)ie aömäblige SSerbreitung be« («onfulnamen« für bie er"

wählten fläbtifdjen SOiagiflrate erläutern $egel in ber ®ef(bi*te ber ©täbteberfaffung

II. p. 168 ff., ^awin«li in ber 2)iffertation : ^üx (5ntflebungegef(!()i(iZte be« (ion»

fulote in ben Sommunen 9?orb» unb 9Kittel'3taIicn« (SBerlin 1867) unb ©attj in
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ben gorfc^ungen jur beutfd^en ©ef^id^te VII. 409
ff. Sonfuln toon ?[|lt »erben fd^on

in Utfuiiben tocil 1095 uiib 1098 bei Fickor, Acta imperii selecta p. 815 unb

Muletti, Storia di Saluzzo I. 398 crtoäl^nt. t>ie »orne^men (Sorfen bejet(!^uet

©regor VII. al8 Consules im Reg. V. 2. Ueber ba« beabficbtigte SünbniB üon

SSicenja unb ^abua febe man ba« mertftürbige, früher unbea^tet gebliebene

©(ireiben eine« ©rafen 2)?. (»abrfdbeinUcb 2)Janfreb) an ben Äaifer im Cod. Udal-

rici Nr. 198 (J. 81). lieber bie Sm^örung gerraraS gegen iDiatbilbe finben fic^

9^a(^ric^ten bei jDonijo II. c. 13. Ueber ba« (Snfce Sönig« Jtonrab« fe^e man ©(!«=

barb, 'JDouijo II. c. 13 unb Landulfus de s. Paulo c 1 ; ben !lobe8tag giebt ba«

Necrologium Aquense (ed. Qnix). 2)a« 3a^r bc8 Sobe« fann nic^t jttjeifet^aft

fein, obmo^l e« auffallenb ip, ba§ bic Annales Augustani j^on j. 3. 1100 Äon*

rabs 2;ob anmerfen. ^Die •öänbel be« Äaifer« mit :peinrid^ öon Simburg »»erben

öon (Scfebarb, ©iegbert unb in ben Ann. Hildesheimeuses berichtet; ju bead^ten

fmb auc^ bie Urfunben be« Äaifer« bei St. R. 2951—2954. S)en Xob be« üKarf*

grafen §einrid^ bon 5rie«lanb erh^ä^nen bie 9Bürjburger unb bie meiflen anberen

annalen, am au«fübrli(bflen Scfe^arb j. 3. 1103, bie Annales Magdebnrgeascs unb

Anualista Saxo j. 3. 1101. Sie beiben jule|t genannten Stnnaten gebenfen aud^ ber

Ääm^jfe be« SJiarfgrafen Ubo nad^ ben Annales Rosenfeldonses j. 3- 1100 unb 1103.

@. 703-716. — gür bic Duetten ber Oefc^id^te be« erfien Äreujjuge« genügt

e« auf to. ©i^bel« trefflid^e« 2ßerf ju »erttjeifen; unter ben beutfd^en Duetten ifl ^ier

om »id^tigfien (äde^arb, öon bem n?ir auc^ befonber« über bic ©d^idCfale ber beut*

f(^en Ärcujfa^rer, bie >§erjog 2Belf folgten, uuterrid^tet »erben ; Sdel>arb felb|i na^m

an biefcr Äreujfa^rt X^eil. Uebev fflclf« £obe«tag bergl. man ö. ©tälin, ffiirtem-

bergifdde (Sef^id^te II. 254. 3)er ton Scte^arb genannte ®raf S3ern^arb ifl fK^er

!ein anbercr, al« ber ®rof Sernbarb öon Sdbeiern, beffen Zob anä) toon Sltentin

in ba« 3a^r 1101 gefegt »irb; er flanb ben ^irfc^anern na^e, »ic ou« einer 9iotij

im Codex Hirsaugiensis p. 42 ^erüorge^t. 3)a6 aud^ fein älterer SSrnber (Sdc*

^orb, n?ie bie getüiJbnlid^e Srabition ijt, fi^ bem Äreuj^ug bamal« angcfd^loffcn unb

im gelobten ?anbe geftorben fei, flnbct fid^ in gleidjjeiligen Duetten nirgenb« unb

beru^it toiettei^t nur auf 25er»ed^felung. Ueber bie ^irfd^ouer ©ifelbcrt unb ©eb*

^arb geben ^ernolb, bie (Srfurter Slnnalen (Chrouicon Sampetrinnm) unb bie

Vita Gebeliardi et succ. c 11 9iad^rid^t, über SCbt ^artmann öcn ©iJtreei^ fe^

mau Sernolb i 3. 1094 unb bic Vita Altmanni c. 3. Ueber bie Slbfic^t be«

Äaifer«, auf einer @pnobe in 8iom im anfange be« 3a^re« 1102 bie Streitig*

feiten mit ber Äirc^e beijulegcn, febe man (Sdtc^arb j. 3- HOL S)er bamit in

SSerbinbung fie^enbc Srief an ^ugo öon Slunp finbet flc^ bei d'Acbery, Spicile-

gium III. 443. SSon ber SBerfünbigung be« .Rreujjuge« \pxt6)tn ede^arb unb bie

Annales Hildesheinienses j. 3. 1103.

®. 716—723. - 2)cr ÄriegSjug 9iobert« toon glanbcrn gegen Cambrot; unb

ber Ärieg be« Äaifer« gegen 9tobert »irb au«fübrlid^ beridbtet in ber gortfe^ung be«

Chronicon Oamcracense , toon »eld^er »ir leiber nur franji5ftf^e unb lateinifd^e

SluSjtige bcft^en; am eingcbenbjlen ^anbclt barüber ber franjöfifd^e c. 15 seq.

(Sinjelne erbcblid^c Siotijen finben ftd^ audb im Chronicon s. Andreae III. c. 23,

in ben Annales Elnonenses maiorcs, bei ©iegbcrt unb im Annalista Saxo nod^

beu ^aberborner ?lnnalen; Lambert! Waterlos Annales Cameracenaes unb bie

Annales Aquenses geben nid^t« 9icue8. Ueber bie §änbet j»ifd^cn grtebri* toon

Äötn unb bem ©rafeu griebric^ toon ?lrn«berg f^rid^t Annalista Saxo, ber auc^

attcin bie bunfle 9?ad^rid^t toon ber (Eroberung ber Surg Oleiberg mitt^eilt; er
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\ö)ip\tt aüä) ^ier au8 bcn ^abetborner 3lnnaten. 3)ie Slbfcblteßung be« toter«

jä^vigeii Saiibfriebeii« crtx^äljuen «u§er ber Vita Heinrici c. 8 bie Annales

Augustani unb »ätcgfeevt; auffälliger SBeife fcfitteigcit Sdfe^jarb unb bie Aunaleg

Hildesheiracnsos baöon. ®er Cib auf bcn ÜKainjtr 98etd>«friebeu ftel;t in ben

Mon. Germ. Legg. 11. 60. S)ie griebenSeinigung 5riebrid^8 mit ben 33if(^öfcn

öon 2lug8burg unb ©ic^fläbt unb mebreren ©rafen finbet fid> bafclbfl II. 61; fte

ifi geujife erfit nac^ bem iWatnjer grieben abgefc^loffcn, ob erfl im 3ot>re 1104, xou

@'6dt <£. 82 nac!^ einet unfi^eren 9iotig annimmt, ift fraglicb 2)ie im jireiten

Slbfaft entbaltenen, au« betfelben ^anbfcbtift entnommenen öcflimmungen fteben »ieU

leidet mit griebn(i^8 Einigung uid^t in unmittelbarer üJerbinbung; fie ftnb nur frag«

mentarifc^ erhalten. SJergt. SSai<}, ©erfaffung«gef(^ic^te VI. <£. 438. 9?atlb einer

ton ®c(Ie @. 78 angefübrten Urtunbe ©ifd^of« Smebarb (Mou. Boic. XXXVII.

p. 32) n>urbe auc^ im ffiürjburgifd^en ber aWainjer griebe bejonberS bef^woren,

unb bie« gefc^ab bereit« im 3a^re 1103. SJie J5vieben«einigung, weld^e Oebbarb

öon Äonftanj in ©egennjart eine« 8egaten in ber Äonftanjer 35i8cefe fcbloß unb ftd?

M. G. Legg. II. 61. 62 finbet, »irb einer fpäteren 3eit angeboren. Ueber bie njobl«

t^ätigen ffiirfungen be« attgemeinen ^rieben« berid^tet ber SBcrfaffer ber Vita Hein-

rici ju günflig; bafe fie aber »or^anbeu »aren, jeigen (Sde^^arb« bi«^er ju toenig

beachtete ffiorte J. 3 1104: undiqne terra satis quievit, pace sininl et

fertilitate .... dclectabiliter iocuudata. SBie ©eb^orb toon Äonftonj au« feinet

©tobt i. 3. 1103 toertrieben »urbc, melben bie Annales Augustani, neben benen

ba« Chronicon Petershusanum III. c. 31, »o fi(^ SBa^re« uiib Srtige« toerbunben

finbet, JU benutjen ift. 2)ie bamalige «Stimmung ber gürflen gegen ben Äaifer er»

beöt befonber« au« ben $ilbe«beimer ?[nnaten. 3)ie (^ebbe jwifcl^eu Ubo unb ben

fäd^flfc^fu ^ürflen berici^ten bie 9iofenfelber unb nacb ibnen anbete 'Ännalen. Ueber

ba« @nbe ^Vionrab« toon ^eici^Iingen ^anbelt @c!e^arb am audfUbrli^flen. £en £ob

be« ©rafen ^ubtuig er»S^nen bie Annales Einsidlenses j. 3. 1102 mit ben

SBorten : Ludcwicus, coraes de Montpilicarf, a servis suis occiditur. Ueber ben

Äuffianb gegen ©iegbarb ftuben ftc^ bie beften 9ia(bti(^tcn bei (Sdebarb, in ben

Annale» Augustani unb Ilildesheinieuscfi; alle« 2[nbcre ifl o^ne Söebentuug 3)lan

^at on biejen 9ia(bricbten ju toiel gebeutelt, toie mon ba« 9iS^ere bei ö 3)ruffel, A^etn*

xx6f IV. ©. 23. 24 na6)U\)cn lann. 3^ finbc oud) feinen 33cn)ei« bafür, baß

@iegt>orb ®tift«togt toon 5Regen«burg geftefen fei, tt>ie ^rauflin in ben gorfc^ungen

IV. @. 522 fogt; e« ifl bie« nur eine annähme ©tenjel«. Xix Xobe«tag Äieg'

borb« ergiebt fic^ ou8 bem 5Berbrüberung«bu(b »on St. l^eter, ^erau«gegeben öon

Äotojan, unb bem 9iefrcIogium ton 2)?ici(ielbeuern bei gilj, ©efc^ic^te ton ^li^tU

beuern 0. 860. (Sin •Stammbaum ber ©tofen ton ©urgbonfen finbet fl^ bei

t. SKeilter, 5KegefIen jur ©ef(^icbte ber ©aljburger Srjbifc^^ijfe @. 544. 3)ie iöe*

fiimmungen, ttelcbe ju ?Regen«burg über bie SJogteirecbte auf ben ©ütern be« Slug«'

burger 2)omca^itol« om 14. 3anuar getroffen würben, erl^eflen au« ber Urfunbe

lei St. R 2968. Später fuib biefe '^epimmungen teraßgemciuert unb anci) ouf

onbere Stiftungen übertragen ttorben; in biefer gotm finb fie in ben M. G. Logg.

II. 62 obgcbtudt. 3nteteffant flnb in bet bei 9JageI, Orig. dorn. Boic. p. 276 am
bellen gebrudten Utfuube bie aufgeführten Saugen. S« flnb oußet ben 2)om^etten

ton 9lug«butg bie ©eifllicben: Bruno Trevcr. archiepiscopus, Fridericns Colon,

archiep , Bertlioldus Salzburg, electus, Kmehardus Wirzihurg. ppiscopus, Otto

Babenberg. episcopus, Johannes Spirensis episc, Burchardus Monaster. epi-

«copns, ütto Hildesheiin. episc,, Witelo Minden, episc., Ehe rliardns Aistat.
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electus, Heinricus Frising. episc, Adelbero Trident. episc, Udalricus Augien-

sis abbas, Babo abbas d. 8. Emmeramo, Briungus cancellarius, unb bic SBelt«

lid^en: Dux Weif et frater eins Heinrich, Peringer de Sulzbach, Sigebart et

frater eins Friderich de Tengelingeu , Otto de Diezzen , Adelpreht de Ale-

chiugen, Wicpreht et filius eins de Saxonia, Werinhere de Uresperch, Hein-

rich de Sconunburc, Heriman de Ratelenberga, Gerloch de Orth, Arnold de

Goltbach, Folcmar dapifer imperatoris, Gundekar et Erchenbolt, camerarii

imperatoris. Sßolfmar unb Stfcnbolb erfd^einen auä) ol^ne SSejctd^nung i^rer §of»

ämter in ber Urlunbe St. R. 2976. 2ßte 1104 für bie 8lng8burger Jtird^entoögtc

SBeflimmungen erloffen tüurben, fo njaren fc^on früher anberc über bie Sefugniffe

beS SBogtS ber 2lbtei ^rüm burd^ bcn jungen Äöntg ergangen, wellige ber Äaifer

i. 3. 1103 fceflätigte (St. R. 2961). — <paf(^ali8 ^öc^fi feinbfeüge Stellung gegen

ben Äaifcr er^ettt an9 feinen ©(^reiben bei J. R. 4349, 4355, 4432, 4448, 4449;

bie beiben letjtcn fmb »obl erfi bom 10. gebruar 1104. Ueber baS 9luftreten beS

^a^3fte« auf ber @^nobe b. 3. 1102 unb am folgenben grünen 2)onnerfiage bcrid^tet

@(ie^arb, ber bamatö in 9tom toar. 35ic Ätitil be« ©c^reibenS beS 5ßaf(^ali8 on

9iobeit öon gtanbern fte^t im Codex Udalrici Nr. 234 (J. 113). to Sruffel a. a. O.

<B. 22 fagt, „fie fei »o^I tion Stiger, bem bomaligen «Sd^oIaPer in ?üttid^, öcrfaßt,"

aber ©iegbert nennt fte auSbtüdlid^ felbfi unter feinen SBerlen (M. G. VI. 272)

unb giebt an, ba§ er fie auf S3ftrieb beS Sird^ibiaconuS ^einrid^ ju ?üttid^ toer»

faßt babe.

©. 723. 724. — Ueber bie früheren 3a^re Dtto8 toon Bamberg fe^e man SSoIf«

mannS 2)iffertation : De Ottone I. cpiscopo Bambergensi (Äönigfeberg 1860) unb

mpUi 2lnmer!ungen jum §erborb (M. G. XX. 763-765). Otto« §eimat^ ifl

©d^toaben, aber fein ©efd^Ied^t ifi tro^ SlQem, »a8 biSl^er barüber gefdbriebcn ifl,

nicbt mit Seflimmt^eit ermittelt. Wtan bat neuerbing« Otto me^rfac^ gu einem ®e*

fc^led^te 9KifieIbad^ gerechnet, unb biefeS üKiftelba^ im SSorarlbergifd^en 2Jiufelbac^

gefud^t. aber SKiflelbac^, toon bem flcb im jtoölften Sabr^unbert ein abtige« Ocfc^Ied^t

nannte, liegt in Dberfranfen (?. ®. S3oireut^). Tlan toergleid^e Mon. Boic. YHI.

166 unb Bavaria III. 586. ©iefe« ©efc^lec^t it>ar aÜerbingS mit Otto berteanbt

unb flammte öicücic^t öon feinem Srubcr griebrid^ ab. 9luf baS fränfifd^e iKiflelbac^

^at mid^ Stalin aufmerffam gemacbt, toit jugteic^ barauf, baß unter bem Sllbud^, an

bem Otto eine Äird^e erbeigcntbümlid^ befaß (Ebbo I. 18; bei 3affe I. 17), nicl;t

an ein S3ud^ bei ©regeuj gebadet »erben fann. Sltbud^ ifl immer nur gebrandet

tDorben al8 S3ejeic^nung eines norböflUd^en 2lu6täufer8 ber fd^toäbifd^en 2llb. §iet

fd^einen überbauet bie meiflen Erbgüter toon OttoS ©efc^led^t gelegen ju ^aben.

S)abin tteifl aud^ ber SSerle^r Otto« mit bem Ätofler SBiljburg; benn eS airb tto^I

mit Saffe bei Ebbo I. c. 2. 3 Wilzeburgense für Wirzeburgense ju lefen

fein. 3n eine anbere ©egenb ©d^toabenS fübren Slufjeid^nungen im Codex Hir-

saugiensis. 2)ort b^ißt e« (p. 55): Fridericus frater episcopi Babenbergensis

dedit nobis hnbam et dimidiam in villula Altheim iuxta Randingen (fo ifi

nad^ ©tälinS SUJittbeilung ju tefen) sita. — Liatfrid frater eins dedit in Schaf-

husen prediura. @« fann ^kx nur toon ben SBrübern Otto« bie 5Rebe fein; bie

gcfd^enften @üter ftnb aber bei ^Böblingen ju fud^cn. 3n ber unter unferen Socu»

menten B. 6 gebrudten Urfunbe »erben jtoei Mobien Otto« genannt, »eld^e er an

3Kid^et«berg f(benfte: Altenholevelt et Horwa (öergt. M. G. XII. 908); bie Sage

biefer ©üter »eiß i^ nid^t ju beflimmen. äJian tüirb »ob! nic^t biet »eiter nad^

Otto« Srbgut JU fud^en l^aben; fein ©efd^led&t »ar nad^ ben OueUen nicbt febr begütert.

Oiefel&tc^t, Aaiferaett. III. 4. «ufL 75
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(g 727—739. — S)er 3n^aU beS (StbeS, tveld^en b«r junge ^einrieb |cincm

SJater fd^ttören mußte, ge^t au« ben bei to. S)ruffcl @. 25 jufammeugeOedtcn Oucüen

l^erbor; befonberS wichtig flub barübev §cinrtd^8 eigene ^^leujjcrungen iu ben Briefen

an MMq ^^iü^p uub ben 9lbt §ugo ücn SlunV- 3>iQematn H. 99 fcfet ganj

irrig biefe« ©c^ireiben ^einrieb« an ^ugo unb ein anbereß au« bem 3at)rc 1106

bereits iu ba8 3abr 1076. 3)ie Uutermürfigfeit beS jungen $einrid^> iu biejer 3cit

erbeut au8 feinem ©d^reiben im Codex Udalrici Nr. 183 (J. 94); über bie (S^ro=

noiogie biefeS @tücl8 öergl. gloto II. 388. ©aß bie Surften, reclcbe ben ©ebanfeu

be« ?lufPanbe8 in bem jungen §einric(> ^erborriefen, befonber« S)ictbolb, ^l^ereugar

unb Otto bon §ab«berg maren, fagt (gdebarb j. 3. 1105; »aö bie Vita Ileinrici

c. 9 über bie toerfü^renben tünfie ber güiften au8malenb berichtet, läßt ben jungen

Äönig ju unfc^ulbig erjd^einen. lieber bie ajJagbeburger Vlugelcgenbeiten, tocld^e ben

2lnloß jum 2lu«bru(^ ber SSerfcbn^örung gaben, fcf;e man (äde^arb, bie .\ minies

Rosenfcldenses, Magdoburgensos unb ben Aniialista Saxo ('•^^abevborner 'Ännaten ).

2lu6 ber 3eit nac^ ^erranbö Sobe i. 3. 1102 ifl n^obl ber ^JDrief Sßntljarb« an bie

^alberjläbter bei Marteno et Durand, Coli, anipl. I. 604, u>orin ju einer ©vnobe

am 1. Secember eingelaben wirb, ©er bei ©nbenborf, 9?cgiflrum II. 9?r. 40 ab'

gebrudtc Brief 5Rutl^arb8 an einen Söifc^of »ou SBürjburg, welci^er ju einer @»^nobe

m(f) Srfurt jum 9. ÜJJärj beft^eibet, bürfte in bae 3abr 1103 ober 1104 ju fcljen

fein; bie ®igle E. njäre bann nic^t mit (Sriung, joubern mit @me{;arb ju erflären.

S3on ber ^luc^t beS «ffönige berichten Sdefjarb, bie Atiimlcs Ilildcshcimonses unb

ber Aunalista Saxo; baß ber toon (Sde^arb genannte ^ermann jener -^ermann bon

Sinjenburg fei, ber fpfiter große (*i5unfl bei bem .ffiJntg genoß, nimmt glcto mit

großer SJa^rfd^einlicbfeit ou. lieber bie folgenben Sreigniffe berichten ©de^arb, bie

Annalos Hildcshcimcnscs, Rosent'eldcnscs unb Annnlista Snxo fo, baß fi(^ i^re

Serid^te gegenfeitig ergänjen; intereffant flnb bie ©riefe einiger ^ürflcn au« jeuer

3eit im Codex Udalrici Nr. 224. 225 (J. 116. 117). 2)ie Ueberfc^rift bc« evfien

lautet in ben ^anbfc^riften : F. palatinus comcs, comcs , comes D. 13. comiti sa-

Intem, fidelitatcra et perpctuum bonnm, bie b(« jn^eiten, ber eine Stniage jum

erflen ifl: Dorano regi H. F. palatinus comes, comcs 0., comcs L. a Dco coro-

nam acterni rcgni, ex sc promptissima scrvitia. ^äf glaube, baß D. im erflen

nur au« L. berf(!^rieben ifl. ®aß 9tr. 224 an Sereugar bon (guljbac^ gerichtet war,

\)aUi xd) txotj 3flffc8 öintbanb für fieser; ber eine 'Schreiber be« JBricfö ifl unjnjei«

fel^aft ber fäi^fifd^e ^faljgraf i^riebrid^, aber bie mit 0. unb L bejcic^ncten (Srafen

laffen fic^ weniger beutlid^ erfennen. ©ei 0. benft fjloto II. 391 an Dtto bon

©allenflcbt, unb x6) weiß feine beffere?lu«funft; fieserer aber fc^cint mir bo^ bei L.

bie ©ejie^ung auf J?ub»ig bon Xbüringeu, ber im 9lnfange ber ^Regierung .^einrid;« V.

eine fe^r einflußrei(^e SHoüe fpielte. Ueber bieiöerbaublungen mit ben ©a^fen fe^e

man Sdel^arb, bie Annales Hildcsheimonses unb Anijalista Saxo. SBenn (Sdebarb

bie @J>nobe ju 9iorb^aufen ouf ben 29. 5Wai fe^t, b. f). auf ben Xag nadb ^fingfleu,

fo »altet ^»ier offenbar ein Otrtl^um in ber 3abl ob, ba au« feiner eigenen ÜDar»

fieKung ^erborge^t, baß bie S^nobe bor '.Ufingflen toar. lieber bie ffireigniffe bei

3Rainj im ©ommer 1105 geben Sdebarb unb bie Annnlcs Ilildt-sheimcnses nur

unjurcic^enbe ^Rat^ric^ten. 9Benn Sdeborb fagt: Plura tarnen hinc et inde nnncia

navigabant, multa et consilia comniuncs rcgni procercs inter so trutinabant,

patro rcgni divisionom ot hercditariae sncccssionis confirniationpm poUiccnte,

filio vcro nil nisi apostolicae snbicctionis ot aocclcsiasticao nnitatis cflficicntiam

oxpostulante, fo n?iberf^>rid^t bem ein ©rief tJrlung« on Otto bon ©amberg, t»o e«
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tet^t : Dominus noster laudavit obedientiam papae et reditum Mognntini archi-

episcopi et se facturum de filio, quicquid principes consulent; alia omnia adhuc

stant in medio. 2)er S5rief tfi im Codex Udalrici Nr. 228 (J. 118) enthalten.

3n biefe 3eit gehört not^ meinet Slnftc^t an6) ber SBrief Jfaifer §einrid^6 an ben

$a^P, ber fi^ fragmentarif(^ im Cod. üdalr. Nr, 215 (J. 120) unb tooDftänbig in

einer aRünt^enet $anb|d^ritt finbet, au8 ber er je^t anäf bei 3ap ergänjt tcorben

ifl; unter ben 2)ocumentcn A. 12 laffe i^ i^n »ieber naä) ber ertt»ä^nten §anb=

fc^rift abbrnden. gloto IL 409 ^at biefen SBrief erfi in baS 3abr 1106, b. 2)ruffel

@. 40 bereit« in ben 9lnfang be« 3a^re8 1105 gefegt; er ifi mä) meiner Slnftc^t im

©ommer 1105 abgefaßt. grü^ePen« im ?tnfangc bc« 3uli 1105 fonnte bie 53ela-

gerung öon Dfürnberg beginnen; ba fte jteeiSWonatc bauerte, muß 9iürnberg erfl im

<Sebtember gefallen fein. SSeac^tengtoert^ finb bie Sriefe beS Jfaifer« au8 biefer 3eit

an Otto üon ^Bamberg im Codex Udalrici Nr. 210. 211 (J. 121. 122); fle »erben

etttja im 9tugufi gef^rieben fein. S)a6 ber Äaifer felbfi 9^ürnberg jur Unterwerfung

gerat^en ^labe, wie in ber Vita Heinrici c. 9 erjä^It tüirb, ifi fdbtter glaublid^, (grfi

nacfi bem gaö öon 9iürnberg hxaäf ber taifer toon Söürjburg auf (Vita Heinrici);

bie Eingabe ber Annales Hildesheimenses, ba§ e8 fd^on um ben 1. 3lugufl gefc^eben

fei, muß Ijiernac^ irrig fein, lieber bie SSorgänge am 5Regen ftnben fiä) bie beflen

^Rad^ric^ten bei ©debatb, tcomit bie Vita Heinrici c. 9, bie Annales Hildeshei-

racnses, Cosmas Prag. L. III. c. 10 ju toergleid^en ftnb; bie fotgenben ©reigniffe

bi« jur Uebergabe bon 3Jioing erläutern bie ^Rotijen bei Sde^arb unb in ben ^'xU

beS^eimer ännalen. lieber ben Slbt ©eb^arb bon >§irfc^au febe man außer ben

Annales Hildesheimeuses aud^ ben Chronicon Laurishamense p. 430 unb ben Codex
Ilirsaugiensis p. 7, too aber offenbar inig berichtet »irb, boß ©ebbarb jutRegenS*
bürg am 31. October Sorfc^ unb @^eier erhalten ^abe. 5)er im Xeyt (®. 738)

ernjäbnte 53rief be« *Papfle8 on 9iutbarb über bie 3nbeflitur ifl bei J. R. 4511 ber=

geidbnet. 3)a8 Schreiben ber 3Jiainjer im Codex Udalrici Nr. 213 (J. 123) wirb

bon gloto II. 397 richtig gebeutet; bie Erinnerungen b. S)ruffelS bagegen (@. 50)

fc^einen mir ntd^t er^eblic^, unb am töenigflcn fe^e xä) einen ©runb, bie (5(btbeit

angujnjeifeln. Comes H. filins comitis 0. ifi o^ne Stt'"!«^ §einridb, ber @o^n beS

©rafen Otto bon 3üt^)^cn, ber an6) in jwei Urlunben bora 28. 2)ecember 1107 er*

»ä^nt wirb (St. R. 3022. 3023). 2)aß ^crjog §cinric^ bamal« gegen ben Äaifer

fianb, erbeut au8 @iegbert; er ^at balb roieber Partei getced^felt, »ie er e« nod^

öfter in ber golge getrau bat.

@. 740 - 748. — S)ie traurigen SBerbältniffe, »eld^e jur ©efangennabme unb

abfe^ung beS Saifer« führten, lernen »ir nic^t nur au8 Scfel^arb, ben $ilbe§beimer

Innalen unb ber Vita Heinrici c. 10 fennen, fonbern auc^ au8 brei ©einreiben be«

Äaifer« felbfi. 3)a8 erfie ifi an ben ?lbt bon Slun^ gerid^tet unb furj nad^ ber

gtud^t be« Äaifevä gu Söln abgefaßt (d'Achery, Spicilegium III. 441), ba« jtbeite

ifi tbenig fpäter an ben Äönig '15^ili^i> bon granfreic^ ju Jüttic^ gefc^rieben ') unb

1) aJon biedern ©rief fagt ^eimann toon Sournalj: si qnis legerit et non flevnrit, videtnr

mihi duri esse cordis (M. G. SS. XII. 662). 9luS bemfelben ffljeincn aud) jum 2^cil bie

3)Joti»e JU ber ^joetiit^cn epiflel beS ÄaiferS on feinen Sol^n, welt^^e SSJattenfeat^ au8 einer aKünc^enet

§anbWrift in ben Si^ungSberic^ten ber V^il. t)iP- klaffe ber batrifi^en Slfabemie ber SD3iffenf(^aftcn

1873 ®. 738 -742 l^erauSgegebcn ^at, entnommen ju fein. .Siefe§ @ebi(^l eine§ offenbar jettge«

nöffifc^en <poeten ^at mon*e nt*t nnintereffante (Sinjelnöeiten, ifi ober in einem fe^t fel^Ier^aften

Teft überliefert. GS ioirb v. 17 für habere ju lefen fein habenae, v. 22 für cavi de — carult,

V. 56 für dona — dam na; anbeteS ^at SBattenba* »erbeffert, ober eS bleibt 58iele8, toaS ieber

(Smenbotion fpottet.

75*



1188 Slnmerlungen ju ©ette 748. 749.

flnbet \iä) im Codex Udalrici Nr. 216 (J. 129), IDO avii) Hntcr Nr. 214 (J. 134)

ba8 britte on ben ©ol^n im 3uli 1106 gerichtete Schreiben aufgenommen ift.

to. I)ruffel untertoirft ©. 89 ff. bie beibcn erjtcn Schreiben einer Äritif; ba§ bie

K^otfac^en mä) bcr SSirlung, tceld^c bie ©d^rciben üben foüten, unb nad^ ben

^erfoncn, an tcelc^e fie gerid^tet tüaren, eine öerfcbiebeuc gärbung erhellen, liegt

in ber 5ßatur ber Sad^e, aber baß gerabep galjd^e« ber Äaifer berichtet IjaBe, ifl an

fld^ untoa^rfc^eintid^ unb audj öon b, 2)ruffe(, »ie mir [d^eiut, nid^t erwicfen. Slud^

bie anberen ^erid^te flnb burd^ ba8 ^arteiintereffe getrübt unb i^ren SBerfaffern fianb

übcrbieS noc^ Weniger eine genaue Äenntni§ jur ©eitc 'SRan n>irb bcg^alb it>oI?l

am fid^erpen ge^en, »enn man bor Slöem ben eigenen aKitt^ciliingen bcö taifer«

folgt. 2)ie gu Äöln auSgefieUten Urhinbcn beö .<taifer8 »om 24. gfjobember unb

3. ©cccmber 1105 (St. R. 2975. 2976) finb »ic^tig, weil man barauS beu ^In^ang

bc8 Äaifer« crlennt. iDaß ber ©o^jn an ber SJtofel jucrfi eine Unterrebung »erlangt

l^abe, fagt ber Äaifer felbfl in ben iiöricfen an ben ?lbt »on i^A\in\) unb Sönig

^^ili^^j; ba bie Unterrebung ju Soblenj fiattfonb, mu{3 aber ber Äaifer fld^ bann

jum Äönig begeben ^aben. 3n bem S3rief an'^J^iH^jp fd^reibt ber Äaifer: iu locum,

qni Confluentia dicitur, ad colloquiuin cvocavit rac. 2)ie ^ilbeS^eimcr 9lnnaleu

fieQcn bie (Sa^e unrid^tig bar unb ^aben baburd^ gloto unb ö. Sruffel na^ ber»

fd^iebenen (Seiten beirrt, ©aß ber Äaifer fc^on ju ©ingcn ein ©efangeuer wor,

fagt er felbfl; bie 83urg 33öcfel^eim, tool^in er gebrad^t trurbc, bejcid^nen nic^t nur

bie $ilbe«^eimcr 9lnnaten, fonbern aud^ ba« Chronicou Andaginensc c. 91. ^erjog

gtiebrici I. bon ©^maben fiarb bor bem 21. 3uU 1105; bcrgl. b, (Stalin, SKirtem«

bcrgifd^e ©efc^id^te II. 37. Uebcr bie ^erfon bc« (Sarbinalö 9tt^arb pnben \i6) ju

bead^tenbe Wotijen bei ^ugo bon glabignij am (©^luß be« än^eitc^ ^ud^8 feiner

(S^ronil unb bei Seheri Primordia Calmosiaconsia (M. G. XII. 334. 339. 340);

ebenbafelbfl (p. 334. 335) flnb jtoei 53riefe be« Äönig« mitget^eilt, »eld^e feine

Unternjürfigteit gegen 9lom ju jener 3««t auf« beutlid()fie bejcic^nen.

@. 748. 749. — 93on ber (Sr^cbung be« ©egen^sapflc« a)kginulf fprid^t <13a)5fi

^afc^ali« in bem im Cod. Udalrici Nr. 239 (J. 235) er(;altenen ©riefe; anbcre

9ia(^ric^tcn, nad^ einem ©erid^t be« SWarfgrafen Serncr an ben .Äaifer, finbcn f\d)

bei ©iegbert j. 3. 1105; einige« ®etai( bieten ferner ber Libcr pontificalis (Wot-

terich II. 4) unb bie Annales Romani p. 477. 3)ie Annales Ccccanenscs (M. G.

XIX. 281) geben ot« ben Sag ber Sßa^il ben 18. 'Jlobember an] bie toeiteren 3"*'

beflimmungcn ergeben fld^ au« bem Sricf be« ^afc^ali«, ber im Cod. Udalrici VI.

Kai. Oot. batirt ifl. 3affe, ber o^ne 3>»«iff^ tid()tig \I. Kai. Dcc. emenbirt, faßt

bie in bem Xejt be« ©riefe« entl^altenen 3)aten jeboc^ nad^ meiner 5Keinung ni^t

rid^tig auf, ttjenn er bie bort erwähnte fflei^^e in ber ^l'etcr«fir^e erfl al8 am fol-

genben Sage gef^el^en annimmt unb bie atüdtfe^r be« ^'aj-^fle« in bie ©tabt auf ben

20. 9iobembcr berlegt (Reg. p. 490. 520). «m 2agc ber ffla^I SWaginuIf« - fo

fann ic^ ben ©rief nur berfle^en — tear 1.^af(^ali8 in ber fieoflabt, ba er Xag«
jubor bie SD3ei^>e in ber <ßeterefird^e borgenonimen ^atte, alfo am 17. SJobember');

am Sage nac^ ber SBa^il !e^rte er über ben Siber mö) 9fom jurüd, b. i. om
19. gtobembcr.

1) 3aff($ maftt in ben 9lolen jum Cod. u.inlr. bageflcn (jeltcnb, baß bcr t7. 9?oticmbet ein

Steltafl ßewcfcn fei, wo eine .«irt^wei^e niftt gebräu^litli war. aber bie Süorte beö Söviefö f^eincn
mit unjweibcutia ; bie »epiramuna t>« 2:030 ^ängt freili* ßonj »on bct 3ut>crläffiaTcit bet 3U)tij

in ben Ann. Cecoanenses ab.
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®. 750. 751. — Ueber bie ®efanbtf(^aft beutfd^er gürfien, todäft im 2lnfong

b. 3. 1106 an ben ^ap^ qing, giebt grfe^arb, ber felbfl biejelbc begleitete, gute

Diac^rtd^ten. lieber bie 3eit beS UeberfaQ« ber ©efanbten brücft fid^ Sclebarb unfkr
au8. Tunc etiam a prima ebdomada quadragesimae, qua et mediante haec

passi sumus, comctara immcusi fulgoris usque ad passionem Doniini conspexi-

mns fagt er unb lä^t bamit jtüeifel^aft, ob 3Kitte ber crfien gafteniüod^e (14. ge=

bruar) ober aKtttfafien (28. gebruar) gemeint ifi; mir fc^eint ba8 grpere Voa^v

fc^einlic^cr. SSon bem im Zi%t erttjäbntcn Srief beS ^a^jie« 'ißafd&ali« an ben Äßntg

fttibet fic^ ein 9lu8jug bei Petrus diacouus (Chron. mon. Cassin. IV. c. 36),

offenbar an ganj unrid^tiger ©teüe. 3)er S3rief lann nicbt im 3abre Uli, fonbern

nur 1105 ober im Slnfang bcö Sa^re« 1106 gefc^rieben fein; i^ ne^me ba8 Setjtere

an, iveil bie SBejiebungen auf bie Steife be« ^a^jfleg nacb 2)eutfc^Ianb [läf fo am
bcflen aus ben uns fonfi erhaltenen 9iac^rid^ten erflären.

@. 751—755. — Sie aufflänbige ©etoegung im ©faß ertoäbnt Sde^arb;

9iä^ere8 über bie (Srcigniffe in 5Ruffa^ giebt bie Vita Hcinrici c. 11, ba« ©injelne

\vo\)[ naö) getoobnter ST-eifc auöfd^niücJenb. ^k Semerfung in ben Annales Brun-

wilareuses j. 3. 1105: Unde pravis consiliis et infidelitate principutn atque

episcoporura confusum est rcgnum, nbiqne rapinae et inceudia vel cedes homi-

nuru fuerunt ifl a^o^I nur auf bie rl^cinifd^en ©egenben ju befc^ränfen; jebenfaHS

ifl biefelbe nic^t örtlicb unb jeitlid^ fo »eit ju faffen, a»ie e8 granfün in ben gor*

fd^ungen IV. 523 getrau ^at. 21m 14. gebruar toar ber Äönig fd^on nad^ @^)eier

jurücfgefebrt (St. R. 3007). Ueber bie glud^t bc8 ÄaiferS bie ju feiner 5lnfunft in

?üttic^ finben [id) Siad^ric^ten in ber Vita Heiurici, in ben ^ilbeS^eimer 9lnnalen,

ben Auualcs Colonienses maxiini unb bem Chronicon s. Huberti Andagiuensis

c. 97. !Cie 53ilbung ber neuen faiferlicben Partei erbeut au8 ber leötgenannten

OueKe unb ben Gesta abb. Trudou. p. 258-260. Ueber bie Sc^Iad^t bei 33ife

fe^e man 3affe in ber Ueberfe^jung ber Vita Hcinrici @. 38; ber Seric^t beS

«Öermonn l>on Sourna»; (M. G. SS. XII. p. 661) ifi ungenau, bod^ ifi e8 nid^t

richtig, ttjeun to. 2)ruffel ®. 74 fagt, ba§ ^ermann in ber falfd^en SIngabe beS

®dbtad^ttage? mit ber Vita Hcinrici übereinfiimme. 3)a§ ber Äaifer fafi toä^renb

be8 ganjen 2H5riI in ÄiJln blieb, gebt aus bem Chronicon s. Huberti c. 98 l^erbor.

®ie Slbfe^ung §evjog $einri(^S erfolgte nac^ ben §ilbe6l^eimer Slnnalen ^fingften

1106 juSBormS, nac^@(febarb fdbon frttb^r ju 93onn; nad^ ben Anuales Colonienses

fönnte eS fd^einen, als ob fte fogar erfi na6) bem SCobe beS ÄaiferS fiattgefunben

babe. S)te Älage beS ÄönigS an bie gürflen in ber Vita Heinrici c. 13 mag, tote

anbere 6dbriftfiiidfe in ber ?eben8bef(^reibung, bom Serfaffer fHIifirt fein, beruht aber

bem 3n^alte nad^ n^o^l auf einem edbten Slctenfiürf.

@. 755—764. — Slnßer Sde^arb unb ber Vita Heinrici geben bie Annales

Colonienses über bie Belagerung toon Äöln gute Dlad^ric^ten. ©aS jttjeitc ©d^rciben

bcS i?aifer6 an ben Ibt ton SUmv finbet ftd^ bei d'Achery, Spicilegium III. 442.

®en 33rief beS ÄaiferS an feinen So^n eraä^nt ddei^arb; er finbet fid^ boHflönbtfl

bei ürstisius I. 398; gloto (II. 409) fctjt i^n in eine frühere Seit unb toertoirrt

baburd^ feine Sarflellung. ®en erfien Brief beS ÄaiferS an bie gürPen l^at ©cfel^arb

mitgetbeitt; bei ibm finbet ftc^ aud^ bie 2lnt»ort. (Sdtebarb fagt, baß ®raf 2)ietrid^

toon Satlenburg öor Äöln geftorben fei; i^n berid^tigt ber Annalista Saxo aus ben

*Paberborner 3lnnalen. Ueber bie »eiteren Berbanbfungen jtoifdben SSater unb @c^n

fe'^e man ©dte^arb. ®aS letzte Sdbreiben beS ÄaiferS an bie gürflen ifi unter unferen

2)ocumenten A. 13 gebrückt; oud^ biefen Brief fe^t gloto (H. 416) ju frü^, ob*
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too^I ©tenjel ^ter, tote in bem üor^in eraä^nten gaöe, fd^ion bie rid^tige Seitbc»

pimmung getroffen ^atte. Uebec bcn tob beS faiferS fe^e mau befonberö bic 'iRait)'

rtd^ten Bei Sdebarb in ber Vita Heinrici, in ben au8 ben ^aberbornet Slnnalcn

fd^ö^jfenben Duetten (Annales Colonienses, Aunalista Saxo) unb in ben Annales

Hildesheimenses ; oußcibem bie fe^r intereffanten Sfiottjen ber SBerbnner ^anbfc^rift

beS ©iegbert öon Oemblouj (A.) j. 3. 1106. (Sä gebt barauS ^er»or, baß bie

Jeid^e be8 Jtaifer«, al8 fie au8 bem 2)om entfernt werben mußte, in aecclesia uon-

dum consecrata et extra urbem in Cornelio moute sita bcigefe^t Sorben fei.

2)iefetbe 9^od^ri^t giebt aud^ Aegidius Aureae -Vallis, ber Silttid&er ßbvonifl be8

13. 3al^rbunbert8 , in feinen Qesta Lcodicnsium poutificum bei Chapeaville,

Gesta pontif. Tungr. II. p. 46: extra civitatem Leodiensem in loco, qui mons

Cornolii dicitar, tnmulatus, ubi erat quondam domus rcligiosaruin, nunc vcro

est abbatia Praemonstratensis ordinis. "ülai) ben gütigen SKittl^eilungen bc8 ^erm

@tani8lau8 53orman8, (Sonferöator« ber Vlrd^itse ber ^rotoinj Jüttid^, »elcbe ic^ ber

Sermittelung be« ^errn !ßrofeffor8 Soerfc^ in ©onu toerbanfe, ifl bie Sage be8

Cornelius mons burd^ doruitton beftimmt worben. Sornitton trägt nod^ je^t eine

Heine ^aptüt, welche aber erfi 1180 gebaut ifl; ob bie öltere Äa^jeHe gerabe genou

an berfelben ©fette auf (Sornitton gcflanben bat, ifl fraglid^. 2luf (Sornitton foüen

juerfi 9Zonnen gerco^nt ^aben; im 9lnfang be8 13. 3al>rbunbert8 entfianb bort ein

Jtlofter ber ^rämonflratenfer, »el^e aber ben Ort 1233 berließen, um fi(^ in JBeau«

re<5ort anjuflebeln; Äort^äufer traten bann an ibre©teüe. S)a über ben Ort, »o^in

bie ÄaifcrUid^e nac^ i^rer (gntfernung au8 bem 2)om gebracht würbe, jefet fein

3weifel mebr obwalten fann, jeigt fldb bie Slngabe ber Annales Hildesheinicnses

über bie 2)'iaa8iniel ol8 irrig. üDer in ben ^ilbeSbeimcr Innaleu erwäbnte treue

Äämmerer be8 Jfaifer» örfenbolb erfd^eint au^ in Urfunben; öergl. oben bie Se«

merlungen j. @. 716—723. Sie anfrage be8 ÄönigS in 8tom wegen ber ©eflattung

ber Sei^e be8 Q3atet8 im @peierer 2)om berichten bie Annales Hildesbciincnses

;

bie Slntwort er^ettt au8 bem Sfcer^jt cine8 ^>ä^)filid)en ®c^reiben8 bei Petrus dia-

conus (Chron. mon. Cassin. IV. c. 36), Welc^c8 abcrmal8 boit an falfc^er ©tette

flebt. Ueber bie enblid^e 93eifeöung ber Seiche im 3)ome febe man bie $ilbe8^eimer

Slnnalen j. 3. 1121 unb bie berühmten auf bieS Sreigniß bejüglidben Urfunben

(SRcmling, <Speperf^e8 Urfunbenbud^ I. 88. 89).

®. 765. — 3)ie ©elagerung Äöln8 naä) bem Sobe be8 Äaifer8 berid(|ten bie

Annales Hildcshcimensos, Branwilarenses unb Colonienses (^aberborner 9lnnalen).

S)le 83<wältigung ^einrit!^8 »on Limburg erwähnen ©iegbert, bie Annales Leo-

dienses, Aqucnses unb anbere lotbringifc^e Ännalen j. 3- 1107. ©aß ^einric^

ft^on im 2lnfange be8 3a^re8 ficb bem Könige unterworfen ^atte, ge^t au8 ben

Gesta abb. Trudon. VII. c. 5 ^erbor. üWan öergleic^e anä) bie Annales Colonienses

j. 3 1106.

®. 766. 767. — gür bie (£l;arafteriflif ^eiuric^8 IV. giebt fein alter SBiogra^jb

bie wi^tigjleniöeiträge; aWand^cö mag ju günflig gefärbt fein, aber bie Wefeutlic^flen

3öge Werben boci^ aud) anbernjettig bejiätigt. Pater pauperum wirb ber ^aifer in

ben Annales Ottenbnrani genannt, unb bie ?ln^änglid^feit ber Firmen an ibn erbettt

am bcutli^fien ou8 ben Additanientum jum ©iegbert 1106. ^einrid^s Steigung

juro Umgang mit gelehrten SWännnern erwähnt Sdebarb j. 3. 1106: Moro patris

Boi clericos et uiaximo litcratoa adhererc sibi voluit bosqiic houorificu tractans

nunc psahnis nunc loctione vel collutione sive Hcripturarum ac liberalium artium

inquisitione secuni familiarius occupavit. Ttan bead^te hierbei au^, tca^ ^erborb
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L. III. c. 34—36 ü6er OttoS Umgong mit betn Äaifet Berid^tet. ©c^toerer, al8 baS

£cb fcer Sreuube, toiegt bei ^einrid^ä Seurt^eihing bic 2lnerfcnituiig ber geinbe.

Lambert fagt j. 3. 1075: Rcgis piudontia, qua supra aetatem mirum in modum
callebat, omnia «epserat. 53onijo legt p. 673 folgenbe« 3«"Sni6 über ^einrid^ ab:

horao magoi cousilii et mirabiliter sagax est. (Sdebarb, bon bem $einrid^ archi-

pyrata et hcrcsiarcha genannt löirb, jd^reibt bennoc^: Pluribus etiam testibus

approbare poterimus, quod nemo nostris temporibus natus ingenio, fortitudine

et audacia, statura quoque totaque corporis elegantia fascibus aptior videretur

iiuperialibus. S'iirgenbS finbeu fi^ gviSbere ©d^mä^ungen auf ^einrid^, alä in

ben Annales s. Disibodi unb bo^ lieft man bort j. 3. 1106: Erat valde

inisericors. Aliqui euim, dum sederet ad rcqaisita natarac, eum perforare vo-

lentcs, capti sunt et ante cum ducti; qui conricti et confessi abire iussi sunt

impuuiti. Miilti ctiain principes, qui ei multa mala fecernnt atque magnum
couteniptum ingcssorunt, mox ut ei se prostraverunt, omnia eis condonavit.

Et quanivi.s tssct valde compatiens et misericors in elemosinis paupcrum, ob-

stinata tarnen mente in excommunicatione permansit, quae omnia bonitatis

eius opcra obnubüant (obnubilavit?). Sin ä^nli(^e8 SSerbict, toie ^ier am @d^Iu§

gegeben ifi, fpridjt au6} Sdk(>arb über ben Äaifer an«, aber fein unbefongener ^ifio»

vifer Jüiib fic^ beute bei einem feieren Urtl;eil beruhigen.
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jBud) VIII. i^nnrirf) V.

Ouellen. ©leic^jeittgc ©efd^id^tstoerfe: govtfetjung ber 9Bürjbutger Stnnalcn

bt« 1109 (Annales Hildcshcimenses). Ekkehardi Chronicou universale (C. D.

E.). Sigebcrti Gerablacensis Chronicon mit ber i^ortfefeung beS Slnfelm uub bem

Auctariura Laudancnse. Seheri Primordia Oalraosiacensia. Translatio s. Modo-

aldi. Rodulfi Gesta abbatum Trudonensiura L. VI. VII. unb btc gortfe^ung L.

VIII.—XI. Annales Ottenburani. Anonymus Barensis. Annales Bencventani.

Donizonis Vita Mathildis. Petri Pisani Vita Paschalis II. unb Pandulfi Vita

Gelasii II. mit ben ^'^^tfe^^nfl^" ^^ Liber pontificalis. Chronicon Saxonicura.

Florcntii Wigorniensis Chronicon. Chronica Polonorum L. III. c. 2—15.

Hcseonis Rclatio de concilio Reraorsi. Udalscalcus do Eginone et Herimanno.

Annalcs Lamberti Audom. Carmen do hello Maioricano. Gosta triumphalia

Pisanornm. Guillclmi Malraesberiensis de rebus gestis regum Anglorum. An-

nalcs Mellicenses. Cosmao Pragensis Chronica Bohemorum L. III. c. 18— 62.

Falconis Bencventani Annales. Annales Cassinenses (Cavcnses). Gregorii

Oatinensis Opera c. 31—43. Annalcs Einsidlenses, Corbcienses, Brunwilarcnsea,

Aquenses (überarbeitet), s. Jacobi Leodionsos, Elnonenses maiorcs, Blandinienses,

Mosomagenses. ^aberborner 9lnna(en (Anuales Colonicnscs maximi, Annalcs

nildcsheimenscs unb Annalista Saxo). Srfurter Slnnalen (Chronicon Sanipctri-

num Brfurtenso, Annales s. Petri Erphosfurdenscs, Annales Pcgavienses).

dambraier SBidt^umSd^ronit (Gesta poutificum Camcracensiura abbrcviata c.

11—13. Vcrsio gallica c. 22—38). @}>ätcre Oueüen: Chronicon s. Andreao

Camer. L. III. c. 25—34. Gosta Troverorum, Cont. I. c. 19—26. Chronicon

cpiscoporum Hildcshcimcnsium c. 18. 19, Merseburgcnsinm p. 186-188. Vita

Godefredi archiepiscopi Trevirensis. Vita Thcogeri cpiscopi Meteusis. Vita

Frederici cpiscopi Leodiensis. Ortlieb de fundationc nionasterii Zwivildcusis.

Berthold de coustructiono monasterii Zwivildensis. Chronicon Rurcnsis nionasto-

rii. Petri diaconi Chronicon raon. Casainensis L. IV. c. 27— 87. Landulß de s.

Paulo Historia Mediolanonsis c. 22 -52. Sugeri Vita Ludovici VI. p. 289.

290. 312. 313. Ordcrici Vitalis Historia ccclesiastica. Chronographus Corbei-

oiisis. Chronicon Gozccense. Annales s. Disibodi. SRagbeburg • 9iienburger

^Itnalen (Annalista Saxo, Annales Magdoburgcnses). Vita Norbcrti archiepiscopi

Magdcburgensis. Vita Godefridi comitis Capcnbcrgcnsis. Vitao Ottonis cpis-

copi Barfibergensis. Annalos Pcgavienses. Gesta cpiscoporuni Virduncnsium,

Metensium. Lamberti Watorlos Annalos Camoraceuses. Casus monasterii

Petrishugcnsis. Ottonis Frisingcnsis Chronicon L. VII. c. 13— 16, do rebus

gestis Friderici L. I. c. 10 — 15. Annalcs Romani. Annalcs Rodenses. Chro-

nicon Magdeburgcnso (überarbeitet) Annalcs RoBcnfeldenses. Annalista Saxo.

Annales Palidenses. Chronicon LauriBhamcnsc. Hflnioldi Chronica Slavornm

L. I. c. 33—40. Annalcs Magdcburgcnscs. VitaConradi I. archiepiscopi Salis-

burgensis. Vitac Qcbehardi et succcssormn eins. Bernardi Marangonis Annales

Pisani. Roraualdi Salernitani Chronicon. Vitac pontificuni Romanorum in ber

Sammlung be« @orbinal8 5Jofo. Chronicon Altinatc L. V. Annalcs Ccccancnsos.

Casus monasterii s. Galli, Cont. II. Chronicon Halbcrstadonso. Chronicon
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Montis sereni. Annales Stadenses. Aegidii Aureae -Vallis Gesta pontificnm

Leodiensium. Andreae Dandali Chrouicon Venetum.

(Sine er^eblid^e In^a^I bo« totc^ttgen SStiefen finben fic^ int Codex Udalrici;

onbete ftnb gcfammelt bti ^ej (Thesaurus anecdotorum VT, 1), SWartene (The-

saurus anecd. I. unb Ampliss. coli. I.), 3Jianft (Coli. conc. XX. XXI.), 3affe

Bibl. III. 381-396, V. 508-522; einjelne ©tüde ftnb an anberen Orten jerflreut

gebrudt. SSergleic^e aviä) unfeie 2)ocuuiente A. 14. 15.

3ßon ben ©treitfd^riften über bie Sntoepitmfrage gel^ßren ber Seit §einric^8 V.

an: 1) ber Sractat De investitnra episcoporum, 2) Placidi Nonantulani prioris

Liber de honore ecclesiao, 3) Dcfcnsio quorundam catholicoruoi cardinalium

contra quo-sdara scisniaticos.

SDic ©eie^e unb wic^tigPen ^Ictenfiücfe au8 ber Seit ^einrid^ä V. flnb in ben

M. G. Logg. 11.64—77 unb bei Mansi Coli. conc. XX. XXI. gebrudt; bie faifet:»

lid^cn Urfnnten fiiiben fl* bei «öl^mer (9?egef}en) @. 100-107 unb Stumpf (2)ie

9tei(H)8fanjIer II, 2) ®. 253-474, bie päppLid^en bei ^affe (Reg. pont. Rom.)

p. 492-551 toerjei^inet.

©. 773-776. — 2)ie Steife (Srjbif^of« S3runo toon Svier nad^ 9loni ettt^ä^nen

bie Gcsta Trevcromni (Cout. I. c. 18) nnb fe^cn fie in ben SWärj 1106; id) finbe

leinen @vunb, biefe 9ietfe be« ©rjbifd^of« mit ber nad^ ©napafla jn ibcntificiren,

»ie c8 ^efele in ber ßonciliengejd^id^te V. 257 tl^ut. Ueber Ottos toon ^l^amberg

SBei^c fe^e man feinen eigenen ^^rief im Codex Udalrici Nr. 229 (J. 131). 3n

S3ejng auf baö Soncil »on ©uaflatta ^aben toir gute S'lac^rid^ten bei Sde^arb unb

@e^er (p. 336), bie ^cibe fclbfl jugegen waren, bann au8 ben ^aberborner 2(nnalen

in ben Annales Colonienses niaxiuii. Sinige brauchbare 9btijen finben [id) ferner

bei 2)onijo U. c. 17, bei Udalscalcns de Eginono et Hcriraanno c 14 (M. G.

XII. 438), in ber Translatio s. Modoaldi c. 10^-12 (1. c 295. 296) unb in ber

Vita Paschalis II. (Watterich II. 6). 2)cr VluSjug ber Slcten, ben Mansi XX.
1210 aus Cencius Camerarius (Muratori SS. III. 1,364) mitget^eilt, ifl fe^r bürftig

unb ganj Un^jaffenbc« tfl ^ier mit i^m toerbunben. ^afdbali« ^rief an ©ebbarb bon

tonflanj (Cod. Udalr. 240. J. 136) !ann nid^t bom Soncil fein, ba ©eb^arb felbfl

nad) Ubalffalf« 33eric^t bort gegenwärtig War; biefer 53rief fc^eint mir nac^ 33er*

glei^nng mit J. R. 4386 au8 bem 3abre 1101 ju fein. 9'Jodj »reuiger
, gehört bie

Cassatio privilegii b. 3. 1112 mit i^ren Unterfdbriften in biefen Sufammen^ang.

©aß bie SSifd^öfe bon Bamberg unb S^ur ju ©uafiaQa gegenwärtig Waren, erl)cttt

au8 bem Schreiben beg'Pa^^fleö J. R. 4562. Die 53otfd^aft be6 Äönig« giebt leiber

nur in fel^r aögemeinen 2lu€brüdCen Donijo an; bie 5Borte: quaerens nt ins sibi

regni concedat möcbtc ic^ nad^ bem 3uf"intti«n^«nge nid^t, wie e8 ©tenjel I. 613

tl^ut, auf bie 3nbefiiturfrage bejie^en Ueber bie SSeränberung beg ^äi^ftlid^ien 9teife*

^jlaneS finben fidb bie befien Sladiric^ten bei gdebarb. 'iflaä) bicfem Sbroniften ^at

man bisher angenommen, baß ber ^a^jfl bi« SSerona gefommen fei unb bort Wegen

eine« !lumult8 feinen 'IßUn geänbert babe. 2lbcr bie S5?orte: quasi protcrviam

Teutonicorum declinans, maxinie proptcr seditiosum qiiendam tumultuui, qni

sibi Veronae hospitanti du dum occnrrerat, beuten auf einen frübercn 3Jorgang,
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unb bei Verona muß bieöeid^t an Sonn gebat^t tüerben, loeld^eS auc^ an anberet

©teile @(fe^axb mit bem Spanien SBerona bejei^net. Unfer SBülf nennt ber ^Jo^sfi

eine uatio pravu et pcrvcrsii in bem «Schreiben J. 11. 4540. Sie 9ietferoute beg

$a^)pe8 in JVranfveic^ läßt fic^ in ben Vluejiigen bei 3offe borfolgen.

@. 776-778. — 2)ie ©efanbtfc^aft bc? tönig« »on ^^vanftei*, bie im gebrnar

1107 in Oueblinburg em^jfangen ii^urte, evtta^nen nac^ ben i'abevborner ?lnna(cn

bie Aunalcs Colouieiis(;8. 2Jiit (Scfc^iarb unb ber gortfe^ung bei ^ilMivjbnrger 'an-

nalen in ben Annalcö Ilildeslieimenscs fmb fie bie ^an^tqneüe für bie bentfd^ei!

S?orgänge in ben näd^fien 3a^ren; boc^ finb bie ^ia^rid^ten aller biefcr iJtnnalen

nur bürftig unb bebüvfen ber (Srgönjung üon anbcrer ®eite. lieber ben Zcb bea

9Karfgrafen Ubo unb be3 §erjog« SOtagnuS, ttie bie mit beiben Ütobeefäöen toer^

bunbenen SBer^jältniffe fc^c man ben AnmUista Saxo; ben 2;obe«rag be8 >^^crjog<s

2J?agnu8 überliefert baö ("bronicon a. Michia-lin bei Sßc betinb, 9ioten IlT. 61. lieber

?ot^ar« (Sefd^Iec^t öergteid^e man Saffe, @ef(^id)te be« beutfc^en dtiid)& unter Sotljar

bem ©ad^fen ©.1-8 unb !3ci(age I. (©.226-229). 2)er große Sinflnfi ^ermanne
öon 5Binjenburg unb SBi})re(i^t8 »on ©roitfc^ in jener 3«tt flc^t befonber« au8 ben

Urfunben ^ertoor. lieber bie Sin^enbnrger fc^e man Äcden, SPeitiäge jur Üiiebcr'

fä(^r»fc^«n ©ef^ic^te (^ilbct^^eim 1833) Sb. I. unb (»o^n in ben gorf^nngen ^ur

beutfd^en ©efc^i^te VI. 529
ff. S)ie ©efc^ic^te be8 Söi^rec^t bcn Oroitfc^ ifl jule^t

in bem «r^iö für fäc^ftfci^e ®ef(^ic(|te III. 82 ff. be^anbelt »orben.

@. 779— 783. — 3)ie 9?erbanblungen ber Ißniglic^en ©efanbtf^aft mit bem

^a^)fl ju (SE^one berichtet ©uger in ber Vita Ludovici VI. (Duchesne SS. IV.

289); einige triftige unb bi«^>er nnbead()tete 3"fS6« P bicfen yiac^ric^ten geben bie

Annalcs Colon iciiRcs niaxinii. @ten,:<el I. 615 entbcdt in ben 2l'orten, roeld^e

©uger bem (Sijbifc^of 53rnno in ben 3Jiunb legt, Uuric^itigfeiten, welche er söruno

nidbt jutraut, unb änbert be«I)alb bie Sorte; meine« Srac^ten« fam e« aieniger auf

Ijiflorifdje ©enauigfeit unb *iiruno8 Knfic^t ber 2)inge, al« ouf bie gorbciungen beß

ÄiJnig« an, unb icb bin nic^t überjcugt, baß biefe unrid^tig angegeben [mt. iDajj

f!^ ^einric^ bamal« auf ba8 gefälfe^te 'ipriüilegium Äarl« berufen hahe, erwähnt

Sde^arb ; berfelbe gebeult aurf) ber (ärflärung bcfl ÄiJnig«, ba§ er in einem fremben

9iei(^e feine ©ntf^eibung über fein 9ied^t bulben »erbe, lieber bie ©tettung beS

ÄanjIerS 2tbalbert ju Sruno ben Jrier febe man bie intereffante ©teile in ben

Gcßtia Trovcronim, Cont. I. c 19, über u^el^e 5r. Äolbe, Srjbifd^of Stbalbert I.

öon iDiainj unb ^einrirf) V. f^eibelberg 1872) ©. 135-137 eingel;enber l^anbelt.

Sinige SBeft^lüffe be« (Soncile öen Srotje« ftub au9 einer iDiündjener .^aubfd^rift

M. G. Logg. II. li 181 mitget^eilt; anbere bat Man.'ii XX. 1223 jujammengcfiellt.

Selche bentfc^e '-lUfc^öfe fuSpenbirt tvurben, fielet man au8 ben Annulos ColonicuBcs

unb Hildcshcinicnscs. 3Benn bie ?e(jteren behaupten, baß auc^ ©eb^arb üon Äonflanj

bie gleid^e Strofe getroffen I;abe, fo flnb fie im 3rrt^um, nne an« bem ©djreiben

be« ^lJa<)nee J. R. 4563 eri^etlt; baß bie Strafe 9iuttarb8 alöbalb auf.^cbcben lonrbe,

ben'>eifl ba« <)äpfllic^e ©(^reiben J. K. 4564. 2)ie fparfamen 9Jad)ri(^teu, »reiche ttjir

über bie legten l'ebenejabrc ©ebbarb« l>oben, flnb jufammengejlellt bei St. ^tü, ©eb«

barb »Ott 3äringen, 'iMfcI^of tion (£onflanj (J^reiburg in iBrei«gau 1865i ©. 96-99.

lieber bie Äämpfe bea '^01)063 mit ben aufftanbigeu riMuifdjen ©roßen flnben fid; in

ber Vita Fasclialis II p. 6. 7 i^utoerläiflge 9kc^ric^ten. 2)aß ber iti5nig jur 3«»*

be6 Soncils bon Xrotjeö eine nicbt unerl>cblicbe Tla^t jufammengebrad^t l;atte, geigen

bie ücsta abb. Triul. VII. c. 3. 3lm 25. aJiärjll07 U'ar ber Äi<nig ju iJJie^j nae^

ber Urlunbe St. R. 3014 ; alö Outerwenienten erfd^eineu ^lier meifl biefelben SDiänner,
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tDtld)t dö ©efanbte be« ÄönigS in ß^alonS genannt »erben, unb unter i^nen aud^

Otto ton 33am6erg. 2)et Sönig feierte ^finqfieu ju ©traßburg, nid^t ju Wleti, mt
bie Annales Hildeshoimcu«cs irrig atigebeu. Sie Sntrüftnng beS ^ai?fie« über

Äbalgot« 3n»ejiitur jeigt baS ©c^reiben beffeiben J. R. 4588. ^balget aar ein

<S(!^üfeIing Q3runo8 toon £ricr unb ^atte mit SReinbarb i^n na(^ ©uaHatla begleitet

(Translatio 6. Modoaldi 1. c).

©. 783-786. - 2tuS{ü^rlic^e iRad^rid^ten über bic bö^mif^en UJer^ältniffe

biefer ^txt ftnben ficb bei SoSma« tocn ^rag III. c. 19—22; |lc jtnb im ©anjen

jutoerläfftg. @inigc Sufä^e ergeben ftc^ au8 ben beutf^ien Slnnalen, nomenttic^ au8

ben Anuales Colonieuses; bie 9?otijen ber Anuales Pegavienses über bie bö^mif^cn

2lngetegen^eiten ftnb mit SSorfi^t ju benu^en 2)aß 2»atoi3lut fi^ in iDierfeburg

bem Äcnig ftettte unb gu ®o8lor im September 1107 belebnt würbe, erfa^iren wir

au8 ben Anuales Colonienses; fte fpred^en nur öon 5000 ü)Zarf ®ilber, weld^e^wa»

topluf für SSö^men gegeben. S)a8 '-Öünbniß jttijcben SSclefla» unb Äoloman erjvä^nt

bie Chronica Pol. II. c. 29. 32; bie gefä^rli^en Ääm^jfe in golge beffeiben »Derben

in ben fclgenbeu Äapiteüi erjä^lt.

@. 786-788. — Ucber bie SSeranlaffungen ju bem ^UQt be8 Sönig« gegen

glanbern unb ben ßug felbft mad^t bie gortfefeung ber öesta epp. Camorac. au8*

fü^rlic^e üJJittbeilungen ; teiber befi^en toir nur bie franjöfifc^e Ueberfe^ung unb ben

bürftigen ^tugjugCVersio gallica c. 22—26, Gesta abbreviata c, 11). iKit biefen

9iad^ri(^ten finb bie im Chronicon s. Andreae III. c. 26 unb in ben Annales Ca-

meracenses be« Sambert Saterlo« (M. G. XVI. 511) ^u »ergleic^en. SD^ebrere

braud^bare 3ictijen ftnben fic^ audb in beu Gesta abb. Trnd. c. 13— 15. SBert^

^aben ferner bie ?iac^rid^ten ber Kölner 2lnnalen unb ber Annales Blandinienses;

unbebeutenber unb nid^t olfm Srrt^ümer flnb bie SWitt^eUungen @iegbert8, Scfe^arbS

unb ber §ilteg^eimer 2lnnalen. 3)a8 3abr iü bei ©iegbert unb in ben x\nn. Bland,

falfc^ angegeben. (Sdeborb berbient barin leinen ©lauben, ba§ ber Sönig bamals

einen §cftag ju 9iegenSburg gehalten unb auf bemfelben ben ^viq QiQtn gknbern

angefagt babe; benn au8 bem SBriefe beS Königs on Otto ben S3amberg im Codex

Udalrici Nr. 254 (J. 140) fte^t mon, baß gerabe ber .Rrieg gegen Dtobert jenen

^oftag berettelte, unb bie Urlunben (St. R. 3018. 3020) geigen, baß berSiJnig un»

mittelbar bon @ac^fen au8 in ben firieg gog. 2)ie ^ilbeg^eimer Slnnalen geben

irrig an, baß fid^ 9tobert SBei^nac^ten 1107 gu ÜJtaing bem Äönig untertborfen \)aU,

ba ber Äönig fca« gefl gu Stachen feierte. 3m Uebrigen felje man bie Urfunben St. R.

3021-3023.

(S. 788—790. — S)ie iRacbrid^ten ber «nnalen über ben Ärieg«gug b. 3. 1108

gegen bie Ungarn ftnb fel^r büvftig; glüdlicber SCßeife laffcn fie fid^ au8 mehreren

Urfunben (St. R. 3030—3033) ergangen. Ueber bie S^eilno^me ber SBö^meu am
Kriege erfährt man 5Rä^ere8 auö Cosmas Pragensis III. c. 22—25. Siegbert fagt

gicar com JJönige: facto pacto redit, aber nirgenbs berlautet fonfi et»o8 bon

einem grieben, unb ber gortgang beS itriegeö gaifc^en Ungarn- unb W^mtn maäft

ü)n untbabrfc^einiid^. 2Benn (Sde^arb fagt: pene inacte redit, fo berf^leiert

er nur ben gang unglüdlic^eu §luggang beS Unternehmen«. Ueber bie gortfe^ung

beS Äam^)fe8 gwifd^en Ungarn unb 33B^meu fel^e man Cosmas Pragensis III.

c. 25. 26.

@. 790-792. — 3)a§ ber ÄiJnig Oftern 1109 in Süttitb toerlebte, er^ettt anS

ben Annales Blandinienses. 25ie 9tad^rid^ten ber bentfc^en 2lnnalen über ben ^olen*

frieg b. 3- 1109 fmb ungureid^enb. ©dte^arb unb bie Annales Hildesheimenses
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geben nur bürftigc 9?ottj€n unb ftetten ben 2(u8gan3 bc8 Kriege« in ein fatfd^c«

i\6)t] bie fißJner ^nnalen fd^weigen ganj. 2»ie Aimalcs s. Disibodi erttjä^uea

furj, bafe ^eiiirid^ ^'olen gcptünbert ^abe: benn fiatt Colouiain ifl Polouiam ju

emenbtrcn, »ie bie in engfier SBern?anbtfc^aft jic^enben Aunalos Roseufeldeuses unb

Magdeburgonses jeigcn. 2)ic Aimalcs Pcgavicnses 5. 3- 1110 geben einige nähere

'inaix\ä)kn, aber tjon fraglic^iem fficrtl;
; f^on bie S^ronologie ift fc(;krfiaft. 3utoer'=

läfftger unb etngel^enber fmb bie 9?ac^rt^ten bei SoSmaS toon^vaglll. c. 27, unb

am au«fü^rlic^ftcn ifl bie Chrouica Polonorum IIF. 0.2—16, »0 aberSSiele« in ber

Seife beS 33erfaffer8 r^etorifc^ ou8gef(?^mü(ft tüirb.

©. 792—795. — 2)ie SBirren in iöö^meu nad^ @wato^)Iul8 Sobe f^iilbevt

Cosnias Pragonsis III. c. 28-3-2 in fc^r anfc^aulid^cr SBeife. ^einrid^, beffeu

Slufent^alt in S3ö^nun bie Anualcs Pegavicnses befiätigen, überfc^ritt am 1. 3a«

nuar 1110 nac^ CoBinas c. 32 bie bö^mif^e ©reiije. Sßeun ©dtc^arb« Eingabe,

baß ber Äaifer fc^on am 6. 3anuar einen gürflentag in 9icgcn8burg eröffnet ^abe,

rid^tig ifi, müßte bicfer in nnglaublid^ furjer 3cit bie 9teife »on ''^Jilfeu bort^in

tooQenbet ^aben; nac^ ber Urtunbc St. K. 3036 fc^cint §etnrirf) bi8 in ben Slnfang

be« gebruar in 9t€gcn6burg geblieben ju fein. Ueber bie »eitere (äutwirfelung ber

3)inge in Söö^men unb Ungarn ^anbeln (SoSma« unb bie Chrouica Polonorum mit

großer 2lu8fü^rUd^feit.

@. 795-798. — Die ?lnlünbigung ber 9tomfa^rt be« Äönig« ju 9tegen8burg

erwäl^nt (Scfe^arb. Ueber bie ©cfanbtfd^aft bc6 Äi5nig8 na^ 9fpm ^aben tuir yiaä)^

richten in ben Aimules Cülonienscs, bei 3)onijo II. 0. 18 unb in ber franjöfift^cn

Ucberfe^ung ber Qesta epp. Caraerac. c. 28. jDer 5Brief be« iiönigS an Otto »on

^Bamberg im Codex üdalrici Nr. -255 (J. 173 M. G. Logg. II. 65) »irb im VlVril

1110 gefd^riebcn fetn^); eltta» früher flnb bie ©riefe Q3runo6 öon Srier unb be8

@»)eiever Äleru8 (Cod Udi.lr. Nr. 252. 253. J. 144. 145) an Otto abgefaßt. 3Jon

^cinrid^a l^erlobnng berichten bie Atmalos Hildcsheimonscs unb Coloiiionses.

3)ie englifc^en unb normannif(^en Oueßen, U'^elc^c über biefe Wngclcgenljcit l;anbeln,

fe^e man bei ^appcuberg, (Scfc^it^te (Siiglanbö II. @. 247. 248; ©urc^arb i»ar ba«

mal8 noc!^ ni(^t Söifd^of »on LSanibrap, fonbern ttjurbc e6 erfl im Sa^re 1114. ©in

näheres SJcr^ältniß jUMf(^en -Steinrii^ unb ber Äönigin Ü)iat^ilbe »on @ngIonb ge^>t

au8 bcm ©riefe im ("od. Udalr. Nr. 256 (.1. 142) ^ertor. 2)en Xobet^ag 'iRut^arbS,

2. SDiai, giebt bae SJ^ainjer 9?efrolcginm bei IJöhmcr Fontes III. 111. Ueber ben

SBcubcneinfaU be8 3al?re« 1110 finbeu [lö) in ben I^oberborner SInnalcn (Annnlos

Cüloniciise; , Ilildesheiraenscs unb Annnlista Saxo) unb bei $elmolb V. c. 35. 36

9iad^ric^ten. 3n 83ejug auf ben ©peierer 'Jag fe^e man ten oben ermähnten 'J'vicf

beaüönigS an Otto »cn ©amberg unb bieUvIunbe St. P.3041. lieber ben 'flufbrncl;

be8 Äi5nig8 unb ben SBeg, tt>elc^en er über bie 9llpcn no^m, giebt ecle^>arb2(«8fnnft;

man beachte aud) ben ©rief »^cinric^8 an ben *.?lbt '•^oiitiuS ton ü'tum; (d'Achcry,

Spicilegium lll. 449), nad^ toelt|>em ber ÄiJnig fc^on am 22. ^ugafl in ?aufonne

fein »oute.

1) 3aff>' k(t taS Qdntibtn, wie and) fi^on Stenjel fni^ct gctVo.n \)at, in tai %^t)x im;; id)

glaube iebO(5, baß baö '3a^x UIO größere Xöal^rficiulic^fcit fiiv firt) \}ni. 'i^on einer (Mefanbtftjaft

^einri(t« nad) -Korn toor bcm jircitcn .H"8* ^^(^ t'ic ?HVcn wiflcn wir "JüAtfl, bcflc nic^r »cn ber

@efanbtf(<>aft i. 3 lUO Daß ber S&niQ in biefem Oabre nod) nai) "iJlax'xä Himmelfahrt am
IC ?luguft in v£Vcicr war, fte(^t urlunbli<( fcfl. Dae iiii|)cra(»r in ber Vluffd^rift ift iti(t)t ent<

f(t)cibcnb, ba [id) irrig impcnitor für rc.x aud) in anbercn «tUden ber Sammlung finbet. i{<crgt.

Nr. 254 (J. UO).
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©, 798-800. — 93on ben im 3a^rcll07 jerpörten 9taubBurgen in S^üttngcn

unb Oberlot^ringen berieten naä) ben ^aberborncr Slnnalen bie Annales Colo-

nicDses, bei beiicn [lä) anö) jum 3abre 1110 bie 9?ottj über bie ©jecution in Utted^t

finbct. 3)a« ©erfabren ^einrieb« ge^en ^faljgraf @iegfrieb ericä^nt am ausfuhr«

lic^pen (Sdebavb j. 3. 1109; bie Annalos Bodenses (M. G. XVI. 705) bebau^^ten,

bie Stnflage fei erfnnben getoefcn unb bec Jtönig nur gegen ben 5Pfa(jgrofen cingc*

jd^ritien, um i^m feine (Süter ju nehmen Son bem J&anbcl §erjog ©ottfriebs f)at

man nur au8 ben Aimalcs Colonienses j 3- IHO fiuntc. Ucber §einrid^8 SBcr»

fabrcn in ^^ulba fe^e man grfebarb j. 3- 1109. SDabib unb fein SSerl erhabnen

©debarb j. 3- IHO unb 2Bitbe(m bon iUZalmeSbnr^ (Gesta regiim Anglonim L. V.

c. 420). Sie »unbevbare 9iettung beS Äijnig« ju OoSlar erjä^Ien im SöefentUd^en

übereinflimmenb bie Annales Hildeshoimensos unb Colonienses, et»a8 abtoeid^enb

ber Annalista Saxo unb anbere Oueöen.

@. 801-803. — Ueber bie C>änbel <ßaf(baH8 II. i. 3- 1109 in bet Sam^agna

unb in 5Rom finben ficb gute 9iad^rid^ten bei Petrus Pisanns (Watterich II. 7).

5iid;t in ü)iontaIto fmb bie tSorfen jur Unterwerfung gebradbt, wie (SrcgorobinS IV.

312 angiebt, fonbern auf bem Sa^jitot: ber richtige Sejt läßt barüber feinen

3t»cifcP). S« muß bamalS burdb einen förmlicben griebenSbertrag bie 3tu^c

bcrgejteüt fein. Pctrns Pisanus bat eine eigentbümlicbe B^it^^^nung nac^ 3a^ren

be« griebcn«, bie er bom 4. SKärj 1107 ju beginnen fcbeint, benn er jäblt am
30. äfiärj 1116 fc^on ba8 jebntc 3abr; aber ber Stiebe fann nadb feiner eigenen

1)arjlct(nng nic^t bor bem iWätj 1109 bergejlettt fein. Sie Sanone« ber ?ateran=

fpnobe bom 7. a)tärj 1110 fieben am boüftänbigflen au8 ben 'JJaberborner %xmaUn

in ben Annalcs Colonienses; auä berfelben OueÜe fcbö^jftc ber Annalista Saxo,

Iie§ aber »icbtigc ©teilen au«. SBergt. Mausi XXI. 7. Ueber bie SSer^anblungen

be« 'iPapfieS mit ben 9^ormannen giebt baS Chronicon raon. Cassinensis IV. c. 35

braud^bare 9Zotijen.

@. 804-806. — Ueber ben 3ug ^einric^S bis gegen 9?om giebt (Sde^arb, ber

bier baS Sud^ beä ®abib benu^te, gute 9lac^rid^ten ; wichtige 93eiträge ju biefen

Siacbrid^ten bieten 2)onijo II. c. 18 unb Otto bon greifuig im Chronicon VII. c. 14,

ber ^icr einer un« unbefannten Oueüe folgt. 2)ie üblid^e ^eereSmufierung auf bem

atoncaüfcben gelbe befdbreibt Otto bon (^reiftng (Gesta Fred. II. c. 12); man fe^e

Sßcilanbö (Srlänterung biefer ©teile in ben gorfcbungen jur beutfd^en ©efcbidbte VIT.

167 ff. aJon einem ©iberfianbe ^iacenjaS fagt (äcle^arb ^idfti, tbobl aber SOSilbelm

bon 3J?alme§burij L. V. c 438. Ueber ^einri^S Slnteefenbcit in ^ifa fe^e man bie

(Sbronif be« 5Karango, tt)o baS 3abr 1197 in ben ^anbfc^riften irrig ifi. S)ie Ur=

funbe bom 12. October 1110 mit bem Actum: Vercellis (St. B. 3043) ^attc iä)

für untergefd^oben. 2)te ftnnlofe erttäbnnng be« Slbte« 3obann au8 ter ^dt §ein*

rid^« II., toie ber sapientes Mediolanenses, obtDol^I gerabe fte fic^ bem Äönig nid^t

beugten, fpred^en gegen bieSdbt^eit; aud^ fonnte §einrid^, wenn man bie 3eitangaben

(5dtebarb3 no^re^net, am 12. October ni(^t mel^r in SBerceHi fein, gür ben längeren

Vlufent^alt be« Sonig« in SIrejjo ^aben »ir 3eugniffe in ben Urfunben St. E. 3044,

3045. 3)a8 @d^reibcn C>etntic^3 an bie Siömer fie^t im Cod. Udalr. Nr. 257

(J. 148), barau« M. G. Legg. II. 65.

1; Sd ift gtt lefen: Hie, inquit, Mons-altns et caetera b. Petri patrimonia de Stephan!

Alberti manibns eveUenda sunt, et ob pertiaacem eins saperbiam et in propriam ipsios per-

gonam viadictam sine pietate est irrigare.
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@. 806—821. — SDte SJer^anbluttgen jioifd^en Äaifer unb '^ap\i, totlä)t bem

Sin^uge §etnri^8 in bic ?eopabt öorangiiigcn, unb bie Umftäube, tcelc^e jur SJer»

Haftung beS ^a^jicö führten, lernen wir au8 ^»ei officiellcn Slctcnfiücfen fennen.

S)a3 eine ifl ein iKanifeft ^einric^e, in ben Cod. Udalr. Nr. 261. 262. 263 (J.

149)'), in bie Annales s. Disibodi (M. ö. XVII. 20) unb bie Gesta Albcroni."

(M. G. VIII. 244) aufgenommen; baS anbere iji au8 bem ategijirum be8 ^a^)jie6

in bie Annalcs Romani (M. G. V. 472), in SSofoö Sammlung ber ^appieben

(Muratori III, 1. 360 ff.) unb in ba8 Chron. mon. Cassin. IV. c. 35—40, ^ier

iiboä) mit frcmbartigen Sufä^en bcrmifc^t, \p'dttx übergegangen, 'hni beiben 2lctcn*

Pürfen ifl bie 3"f^niinf''P«ö""H 'n ben M. G. Leg«. II. 66 seq. gemacht. 3)er

33cricbt be« taiferS läßt abftd^tüc^ ÜJionc^eS im 3)unfel unb berfd^weigt ba8 ibm

üngünfiige; fo tüerbcu bie ^u^a^tn in ber faiferlic^eu cartula convontionis') gar

ni(!(|t mitgetbeilt, bagegen bie beä 'ßapfle«, unb auc^ bicfe mit abfidbttic^eu 9lcnbe=

rangen. @8 ifi ba^er ni^t ju »erwunbern, »enn ©iegbett« üDarfiettung, bie »efent»

Ü6) auf jenem SJZauifefi beruht, manche« 3rrige entbält. 2öenn Qcfcborb fagt, baß

ber Äönig ben Söertrag ausbrüdlidb toon ber 3ufiinimuug ber ^jefammteu Äirt^e unb

ber ateid^ÄfürPen abhängig gemacht b^be, fo mag er ba« ®atoib nadbgejd^rieben baben,

aber e8 ift nictitsbeflonjeniger unrid^tig; ni(^t einmal ber Äönig felbft fieüt in bem

SKanifefi Sbnlic^c S8ebau^)tungen auf unb in ben überlieferten Vlctenpden ifi 9li(^t8,

ttjaö JU benfelben Slnlafj böte. Äolbc, Srjbifcbof Slbolbert I. »on SWainj 6. 34 folgt

beö^alb, tt)ie id) glaube, mit Unrec^>t i)kx (Sctebarb. ®ic 2)ar|teöung im 9tegiftrum

öerbient in altem Sefcutlid^cn ®laubcn, namentlich ft^eint ber Sortlaut ber (Jon»

toention ^ier getreu wiebergegeben ju fein. 3tuc^ bie örjäbluug, welche ft^ in bem

«Schreiben beö ^öifc^ofs 3obanne8 öou iufculum an ben ©ifc^cf JRidjarb tion ?llbano

bei JBoroniuS g. 3. Uli Sth. 11 finbct, flimmt in ben mciften fünften mit ber

3)arftettung be8 9iegiftrum überein; nur mirb bier öon bem ^ßritoilegium, »elt^eS

ber ^l'opft ^einrid^ öor berÄrönung jugefianb, gcfliffcntlic^ nicbt gercbet. Ueber bie

SSorgäuge in unb bei ©t. ^eter öcrbienen noc^ 33eacbtung ber 4^ericbt beS Petrus

Pisanus (Watterich II. 8. 9) unb bie 5lufjeicbnungen ber '•^Jabcrbovner 'iSnnalen, bie

fi^ am toottfiänbigflen in ben Annales Colonienses, et»aS abgetürjt auc^ in ben

AnnalcR Hildeshcimense.s unb beim Annalista Saxo flnbcn 2lu6 biefen Slufjcic^«

nungen gebt ^cröor, baß wirflit^ am firönungStag, wie ^cinridb in feinem üJ^anifeft

berbor^ebt, Eingriffe bon ben 9t8mern auf bie ©eutfd^cn gemadbt würben. Sic werben

aber bier in bie 3eit berlegt, als ber Jfönig ben 3)om bereit« betreten batte, wä^renb

^einric^ felbfl fagt, fle feien fd)on frü(>cr erfolgt. 2)a8 üefttere möd^te um fo glaub*

würbiger fein, ol9 $einric^ wobl nur mit biefen Singriffen bie ^orberung begrünben

lonnte, baß ber 2)om bor feinem Eintritt bon feinen Äriegern befcfet werben muffe,

Worüber Petrus Pisanus ju bergleid^en ifl- jDie 3"?^6f' welche Petrus diacouna

im Chrouicon mon. Oaseincnsis mad^t, ftnb bon febr berfc^iebcucm SBertbe. 2Ba8

er über ba« bamalige SSerbalten ber Slormannen, über bie ©crwenbnng be« Äoifer«

für @te^banuS 9iormaunu8, über bic Ääm^^fe ^einrid^S mit ben ^Römern fagt, er=

fd^eint böüig gtaubwürbig. 2)ic ©riefe be« ^a^fteS aber, wcld^e er c. 36 in biefe

3eit feljt, gel>8rcn in ba« ^a\)x 1106; man bergleicbc oben bie ?lnmerfungen ju

1) j£)ie !ab{(!brift i{) im Cod. Uüalr. bmä) mel^ieTC Umfienunflen unb*au<ibaT; Oaffif ^at bie

ri(^tige Orbnunf) ^CTj)e{lent.

2) Der ^>ier erwähnte RoITmat ifl ge»l8 eine «Pcrfon mit bem früteten 'Iru(tfc§ 4>einti(lt8 IV.

«etgl. oben bie «nmcrfungen )u @. 7lf.—723.
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@. 750. 751 iinb ®. 755—764. Sßcnn ^ettuö ferner melbet, ba§ ber Äönig bem

^a^5jte bamal« btc Dtenpc be« StatlmetflcrS geleifict ^a6e, fo fle^t bieS gtei^ anbercn

feiner Sinfc^altuiigeu an biefer ©tcßc mit feiner eigenen (Srjä^Iung nac^ bem 5Re-

giflrnm i .i 2Biberf)>rnc^. %ü^ ira« er iitcr eine eiblt(^c ß^fii^fi^ung -öeinric^S be*

xu'\)tit, nad} welcher fcie 2e^en8^c^cit ü&er SlpnUen, Salabrien, Sicilien unb (S.apna

bem -Ijapftc berbleiben foöte, toerbient nid^t ben geringflen ©lauten. SSenn ^ermann

toon J^ourna^ (M. G. XII. 662) ben b ^Jorbert in bie ri5mifd^en 'i^crgänge ^u jener

3eit berflid^t, fo erregt große Sebenfen, baJ3 biertoon ni^t einmal bie Vita Norberti

f^rid^t. ©lanbmürbig erfcbeint bagegen, n?a« Otto toon j^reiftng im Chronicon VIT.

14 toon bem bamaltgen Sluftreten be« (5r^bif(^of8 Äonrab toon @aljburg erjäblt. 3)ie

Vita Chnonradi (c. 9), Oerbob toon 9tei^cr8berg de untichristo c. 22, unb au8

tbm bie Annales Reichorspergcnscs (M. 6. XVII. 452) berichten Slebnlic^e«; nur

f!nb bie 3Koti»e toon ÄonrabS S?erfa^ren \)kx unb bort anberS aufgefaßt, al8 bei

Otto. @er^o^ fci^müdtt fonfl feine Sarfleüung bi^r mit »ittfürlicben ^ut^^ittn au*»

unb e« ift beS^alb bebenflic^ ibm im 35etail fo toeit ju folgen, ttoie e8 Oregoroüiu«

(IV. 330) .let^an bat. §einric^ §au<5t (Capnt ober cnni capite) ifi unjtt?eifelbaft ber

erfle ber §einric^e toon ^a^j^senbeim, bie na(^^er al8 9leic^3minifierialen unb 9tci(^8»

marfcbäüe fo oft genannt »erben ; »ergf. gider, bie 9teid^8^ofbeamten ber ©taufenf^en

^eriobe ©. 10 ff. ©aß ber öon ben 3talienern Heinricus Testa ©enannte ein

5Ja|JVf"^e'iner tt>ar, bat JöAe (§einri(b VI. @. 148) flar ertoiefen, unb Testa tfl

nur Uebcrfc^ung toon ^anj>t. 5)a8 atte S!Ba^)>cn ber ^a^^ienbeimer jeigt etn$am>t,

unb §an^t ifl nocb je^t »-üorname in ber 5«milie. ©en Äam^sf ^einrieb« mit ben

9?i)mern ern'^ä^nen bie genannten Onellen unb außer i^nen Landulins de s. Paulo

c. 26; bie ein^etneu 9Zotijen ftnb nic^t leicht ^u öerbinben. lieber bie ©efangenfd^aft

bes ^a<5fleS, ba8 eriujuugene 3ntoeflitur^3ribileginm unb bie Äaiferfrönung ifl mt'

berum bie Srjäblung beS 9iegiflrum, mit »etiler bie ?(ctenflü(fe unb bie grjä^Iung

bei Guilk'lmns Malmesbcriensis L. V. c. 421—425, bie auf 2)atoib beruben, ju

tocrgteic^en fmb, am jutoerläffigficn. 3)aß ber tönig unb ^a})fl auf bem gorum toor

ber Krönung ^ufammengcfommen feien, wie Sil^elm ju fagen fcbeint, tft nnmöglid^i,

ba ^einrieb bie cigentlicbe @tabt gar nic^t betrat. 2tu^ bie Sr^äbtung, »elc^e er

toon ber SSerlei^ung beS 'ißatririats burd^ ben römifcben 2lbel giebt ober njobi nat^»

f(breibt, erregt Btoeifel. 2)er bei ^einric^« V. Rrönung bcoba(btete Ordo finbet fid^

bem Chronicon Altinate angebangt (Archivio ßtorico App. V. 19 p. 122 ff.),

lieber baS Snbc bc8 iWaginutf fe^e man bie Annalcs Romani p. 478, bie Äbre-

nuntiatio beS ®egenpa^>fle8 finbet ftc^ in ^ertjS llrd^ito X. 464.

@. 821—823. — Ueber bie 9?üdfebr be« JtaiferS na^ Seutfc^Ianb ftnb unfere

iRac^ricbten bürftig. 35te 3ufammen!unft bc« Äaifer« mit ber großen Oräfin ÜJia*

t^ilbe f^ilbert ©onijo II. c. 18; natürlich ftebt ber ^.ßaneg^riter bie SJinge anberS,

al8 ftc tcirflicb tt^aren. gür baS 3tinerar beS Äaifer« fmb bie toon @tum^)f R.

3055—3064 berjeic^eten Urfunben toen S3ebentnng. Sefonber« wichtig ifl bie Urfunbe

§einri^8 V. für SSenebig, bie bei Lünig, Cod. dipl. Italiae IL 1951, aber fe^ler^ft

gebrudt ifl. 2)ie bamalige ©tettnng 9JlaiIanb8 unb ^atoiaS jum taifer unb i^re

aSerbinbung unter einanber erbeut au8 Landulfns de s. Paulo c. 33. 3)ie ®d^rift«=

flüde bei 3affe R. 4665. 4667. 4668. 4671. 4672, fämmtli^ im Codex Udalrici

(J. 152-157), erläutern baS Ser^ältniß be3 ^a^jfle« jum Äaifer, nad^bem biefer

9lom toerlaffen tjatte. 2)ie eigentbümtid^e ßinricbtung ber italienifd^en Äanjlei unter

^einric^ V. »irb au8 ben eingaben in «Stumpfs 9tegefien B. 253 tiar. S)cr (Sin^

brud, »etc^n §einrid^8 Srfolge in Stalten machten, »irb befoubtrS toon Otto toon
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grctflng (Cbronicon VII. c. 14. Gcsta Friderici I. c. 10) ^ertoorge^oben; man

öergUic^c auä) Söit^elm »on 2Ratmc8buit? (M. Q. X. 483. 484).

@. 823. 824. — 35ie gürjien, tt?elc^e bem l'eid^enbcgängm^ §ctnttcb8 IV. itu

wohnten, lernt mau au8 ben Urfunten Sei St. R. 3068-3072 fennen; ol« an^efenb

tüirb aii'ä) Mathilda regina in 'ülx. 3069 genannt. Ucbcv i?lbalbcrts 3ntoeftitur am

15. Slugufi 1111 felje man ©de^atb unb bie Söluet 3Innolen; ©tenjel fe^jt II. 319

bie 3nöejlitur irrig nac^ @^)cier. 3)ic äöei^c erfolgte erji am 26 ©ecember 1115.

2)ie ec^tbeit ber ateiu^arbsbrnnner Urtunben toom 26. unb 27. 2lugu|it IUI (St. R.

3073-3075), in benen 21balbert uod^ al« cancellarius uuterjeicbnet ijl, fd^ieint mir

febr froglid^. Ueber bie 3nöcflitur Cbo8 öou (Sambra^ fmb bie früber bejeid^ncteu

(Sambro^er Duellen, über bie bomalige «Steüung bc8 Älofler« ©^aff^aufen bie Ur-

tunben St. R. 3076. 3077 ju toergleid^en. 2)ie aügemeinen 3u|läubc beS 9ieic^8 ju

Jener 3eit f^ilbert edebarb in anfc^oulic^er Sßeife ; 2Wanc^e8 [lellt er lüo^l toon feinem

bomaligen ©tanb^uuft ou8 ju günjiig bar

@. 824—826. — ©eine fc^njere Äranfbett ermähnte ber Äaifer felbjl in einem

©^reiben an ben ^^a^jjl, wie aus beffen 23rief toom 26. October Uli in Codex

üdalrici Nr. 271 (J. 158) ^ereorgebt. Sludb in bem toom Äaifer gegen 2lbalbert

f<5äter erlaffenen üKauifefi, »el^e« ©ö^mer in ben 9?euen iDiittbeilungen be8 tl^ürin»

flifd^-fäc^fifien SScrein« 33b. VII. §. 2. @. 98 jucrjl befaunt gemacht ^at unb »on

weld^eu unter unferen Sofumenten A. 14 ein neuer ätbbrud gegeben ijl, gefcbie^t

ber Äranfbeit Srteä^nung, unb man erfährt \)Xix , bafj fie in SBorm« eintrat. 35er

Äaifer »ar nod^ am 4. ©e^Jtember in 2)laini (St. R. 3077); bie Srlrantung tann

tüobl nur in bie 3cit faücn, al8 er ouf bem ffiege toon bort nadb ©Iraßburg, tto er

om 24. @et>tember »erteilte (St. R. 3078), SBorms berübreu mußte. 3m Uebrigen

fmb bie febr intereffanten, bieder wenig beamteten 9iac^rid^tcn be8 Landulfus de s.

Paulo c. 27 toerwertbet Sorben. 2)a8 Äiofier, welche« iJanbulf erwäbnt, fann nur

9ieu^aufen bic^t bei ffiorm« fein, »o ber Äaifer oft »erweilte unb f^jäter eine ^urg

baute. Ueber bie ©treitigfeiteu jwifd^en $erjog ?ot()ar unb 3)Jartgraf 9tubolf geben

nac^ ben *i>aberbcrner ?lnnalen bie Annales ColonienscB Ülotijen, welche früber über»

feben flnb. 2lu8 biefen erbeut, baß e« irrig ifl, wenn ber 3lu8brud| be« BwifleS 33eiber

mit bem iiaifer fd^on auf ÜBeibna^ten Uli gefetjt wirb. 2)ie grcigebung tc8 ^falj»

grafen ©iegfrieb erwä{;nen Gdebarb unb bie Äölner Slnnalen. Ueber bie (Sntlaffung

be8 jüngeren Siprec^t febe man bie Annales Pcgavicnses j. 3. 1112. glatbe in bem

?luffo!je überSiprecbt toon ®roitf(^ (^Irc^ito für fäc^fifd^e ®efd>i(^te III. 111) jicbt bie

3eitangabe ber ^egauer ?lnnaleu in 3*''"^» ^^^^ ^n «'"^'^ anberen @teöe berfelben

botoon bie 5Rebe fei, baß ber jüngere SBipred^t im 2)ienpe bc8 Äaifer8 nad^ 3talien gc»

gangen fei, unb bafcei nur au ben 3ii3 ^f* 3ai^re8 1110 gebac^t werben fönne. ?lbcr

an ber bejüglid^en @teße ifl uid^t aii6brücflt(^ toon einem itricg8juge bie $Rebe, fonbern

bie SBorte tonnen fid^ auc^ auf eine @efanbtf(^aft8reife bejie^en, unb nabe liegt, an

bie ©efanbtfd^aft be8 3abre8 1106 ju beuten, ba Qdebarb in berfelben einen SS3iprecbt

nennt, wobei freiließ uullar bleibt, ob SBater ober @o^n gemeint ifl.

@. 826—830. — 2)ie ^eftigteit ber Oppofition 5)ruuo8 toon @egni gegen ba8

3ntoefliturpritoilegium gebt am beutlid^fien aus feineu il^riefen bei ©aroniuS j. 3.

IUI Nr. 30. 31 ^ertoor; im Uebrigen ifi ba8 Clirou. mon. Cassln. IV. c. 42 unb

bo8 ©d^ireiben be8 ^apfleS J. R. 4673 ju beachten. 2)er Sßiberflanb be8 franjöfl»

f^en Älern8 erbeöt befonbcrS au8 ben ^Briefen 3too8 toon (SbartreS (Nr. 233. 236).

SBie ba8 3ntoefttturpritoilegium aiiä) in ber fiombarbci eine große Slufregung bertoor«

«et, Jtiflt ba8 ©ud^ be8 <piacibu8 toon SZouantula , \vnlä)ii bamol8 entflanb. 2)le
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Steten ber römifd^en ?ateranf^nobe bon 1112 fceftfeen toir in einer hopipttttn 9iecen*

fion. 2)ie eine finbet ftc^ bei Guillelrau= Malm. V. c. 427 unb Florentius Wigorn.

(M. G. V. 506), in eincv ^anbl't^rift be« '-öntd^arb (Mansi XXI. 68; unb im Cod.

Vat. 1984, unb ift au8 le^terem in ben M. G. Legg. IL B. 181 herausgegeben;

bie anberc iji in ben Gestis pauperis scholaris Albini (Cod. Vatic. Ottob. 3057)

enthalten unb mit einigen Äürjungen in bie f^ätere SBiograJj^ie ^afc^alis II. (Mura-

tori SS. III, 1. 313) übergegangen. 2lu8 ber a?ergteic^ung beiber atecenfionen er»

giebt ftcb leicht ber uri>rüngüc^e Zip. 3n ben Unterfc^riften iji ju lefen: Galo

Leonensis et legatus pro Bituricensi et Viennensi archiepiscopis, Wtaxi fe^c aüif

bie bei Böhmer, Acta imperii selecta p. 595 gebrudte 9totij.

©. 830-833. — 33on ber ©efanbtfd^aft ©erarbs toonangouleme an benfiaifcr

^anbelt bie Historia ponti6cum et comitum Engolismensium bei Bouquet XII.

394. Stenjel I. 647 fc^t biefe ®efanbtf(^aft mit Unrecht fd^on öor bie Sateranf^nobe

unb nimmt irrt^ümlid^ an, baß ber ertoä^nte Äanjier beS Äaifer« Slbalbert gettJefen

fei; 2lnbere ftnb etenjet auc^ bi«nn gefolgt. 2)a8 ©^reiben be« '^o^jfieS an ®uibo

öon SBienne (J. R. 4678) ifi meines (SracbtenS nic^t, toie Stenjel unb SInberc on*

geben, toor ber Jateranf^nobe, fonbern erfi einige iüionate nac^ berfelben gefd^rieben;

e8 ift baffelbe, »eld^eä ©uibo in feinem 33erid^t über bie Spnobe öon SSienne an ben

$a^fl ertüäbnt. 3)tefer SBeric^t unb bie anberen auf bieSSienner ©^nobe bejügtic^en

9tac^ricbten finb bei 2Jlanfi XXI. 73-78 sufammengefieUt ; binjujufügen fmb bie

^iotijen @nger8 in ber Vita Ludovici c. 9. SSon ber erbitterten Stimmung bc8

ÄaifevS gegen ®uibo »on SSienne jeugt befonberö ein ©c^reiben, öjeld^c« ©tumpf in

ben Acta imperii p. 468 beröffentli^t bat. S)er Äaifer ermuntert barin eine SCnjal^l

burgunbifcber (Stoßen ben Sefirebungen ®uibo8, ba8 (5rjbi«tbum 58efan(;on ju be*

fettigen, fräftig entgegenjutreten. (S8 beißt: Multomra relatione comperimus, quod

ille Viennensis inimicua pacis et concordiae, ille contemptor apostolicae aucto-

ritatis et imperatoriae, immo divinae, qui enim potestati restitit, Dei ordi-

nationi restitit, ille iuquam sanctorum patrum statatis inobediens ac rebellis,

Bisuntinam sanctissimi protomartyris ecclesiam destruere nititur et ab illo

archiepiscopalis sedis et dignitatia statu, quo a sanctis patribus fundata atqne

firmata est, contendit deiicere. *totum^)f fe^t ba« ©dbreiben in bie ^dt bon

1115-1116; icb miJc^te glauben, baß e8 bereit« 1112 gefcbrieben fei, ba man f))äter

!aum nocb ®uibo contemptor apostolicae auctoritatis nennen fonnte.

@. 833. 834. — Ueber bie SSerbanblungen beS *l)a^}fie« mit bem griccbifd^cn

§ofe febe man ba8 (Schreiben be« 2lbt8 öon garfa im Codex Udalrici Nr. 259

(J. 162), Wil<i)ti etnja im 5Wai 1112 gefcbrieben ifi. 'iftaö) Petrus diaconns IV.

c. 46 ging bamala eine ja^Irei^e ©efanbtfc^aft bon SRi^mern natb SonfiantinD:|3et,

tt5elc^e über Ü)i. Safftno ben 2öeg nabm. S)a8 Scbreiben be« Äaifer« 2llejiu«, öon

bem ^etru« berid^tet, finbet ftcb bei Mu;atori Antiquitatcs V. 389, bod^ b^t ber

Sbronifl in getoobnter 3ßeife ben 3nbalt beffelben nidbt genau toiebergegeben. S)en

»eiteren gortgang ber Unterbanbfungen erfiebt man au« bem mcrtroürbigen S(bretben

be« ^abfte« an 9llefin«, ttjeld^e« Bllbiuu« oufbewabrt unb 3affe R. 4782 nad^ meiner

Slbf^vift ebirt ^at. 3affe fe^t ba« ©dbreibcn in ba« 3obr 1115, bodb muß e«, ba

c« bem L. XIV. be« 9tegifirum entnommen ift, in bie ^t\t jwifd^en ötugnfi 1112

unb 1113 gel^ören. 3)amit ftebt aud^ ber 2lu«fietlunä«ott: Troiae nid^t im 2ßiber-

f^rucb; benn ber ^a^)fi bielt fidb bom 9^obember 1112 bi«3Jiärj 1113 in Unteritaüen

auf, meifi ju SSenebent, unb fonnte bamal« in bem na^en Sroja xtä)t n>obl gried^if^e

©efanbte empfangen. S)a bon einer im October näd^flen 3abre8 bcabftc^tigten

®iefcbie(^t, »aiferjeit. III. 4. Kufl. 76
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©^nobe bic 9iebe ifi, fc^eint ba8 ©c^reikii gegen Snbe be8 Sa^re« 1112 abgefaßt

JU fein. 2)ie maüänbtfd^en SSer^ättniffe jener 3«it erretten an« Landulfus de s. Paulo

c. 31-33 unb bem intereffanten ©d^reibcn bc« Sifc^ofö ajjo öon Sequi im Codex

Udalrici Nr. 258 (J- 161 j, toel^e« im SKärj 1112, tüie anS (Srteä^nHng ber x'6'

mifd^en @^nobe ^erborgel^t, cntjtanbcn ifi. SIj^o bon Slcqui, ber fpätcr me^rfac^ ol8

Untcr^änblet biente, fiammte aus bem ©efd^Ied^it be8 aiebram unb toax bem Äaifer

unb bem f^jäteren ^opfi Saliyt II. toertoanbt. @r na^im bamo(8 fiit ben Äaifer,

ber fein ®ef4>lec^t toielfad^ begünfligt ju ^aben fc^eint, entfd^ieben Partei.

©. 835—838. 25ie fpäten Annales Stadensea geben gute 9tad(>rid^ten über bie

Sreigniffe, 'toeld^e ben SBrud^ jwifd^en bem Äaifer unb ^erjog Sot^ar berbeifübrten.

Ueber bie »eiteren SSorgänge berid^ten bie ^aberborner Slnualen (Annalcs Colonien-

ses) »Die bie Rosenfcldenses nebfi ben au8 i^nen obgeleiteten Sabvbüi^ern ; ber

Annalista Saxo combinirt an« beiben Serid^ten unb nennt aüein ®o8lar al8 ben

Ort, »0 ber Äaifer über ?otbar unb 5RuboIf ©eri^t \)iilt. ®id^er erfolgte ber Ur«

tbeilSf^Jrud^ bort nid^t ju SBeiljnad^ten Uli, trie au8 ben Annnies Colonicnses ffar

totrb, bietteid^t aber gegen Snbe be8 3Wärj 1112, »o ftcb ber fiaifer »ieber ju ®o8lar

auffielt (St. R. 3084) ; äCflern fc^eint ^einric^ baun ju aKünfter gefeiert ju ^aben.

2)ie iBelagerung ©aljtoebel« ttirb c^ronologifd^ tuxä) bie Urlunbe toom 16. 3uni

1112 (St, R. 3087) näber bejtimmt. 2)ie S^eilnabmc ber jungen S^ieffen be8 9Karf'

grafen öiubolf an biefen Sreigniffen unb i^re unglüdlic^en ©cbidfale erbcUeu au8

bem Chronicon Sampctriuum. 3" beachten ifi aud^ bie merfnnirbige Urlunbe

griebrid^8 öon ^utelenborf toom 4. SKailll4 in ^eibenreicb8 (Snttt?urf einer -»piflorie

ber ^faljgrafcn bon ©ad^fen ®. 101; baß bei berfelben nid^t an ben bamoligen

^faljgrafen griebrid^ bon ©ommerfd^enburg gebadet »erben fönne, \d)tmt mir außer

3tbeifel gu fieben.

@. 838-842, - a)en SobeStag be8 Orafcn Ubalrid^i giebt ba8 Necrologium

B. Michaelis bei aOBebelinb, Sloten III. 26. ®er Jtaifer tonnte nur bie 9tcicb8leben,

nid^t bie Sldobien be8 SSerfiorbenen einjieben. äßenn e8 in ber taiferlid^en Urlunbe

toom 14, ^pril 1114 (St. R 3112) beißt: nos quoqae, ad quos uUodia supradicti

Onlrici conanmni iudicio principum nostrorum devenerunt, fo lann babei nur

bon Sldobien bie $Rcbe fein, bie junäd^fi an ^faljgraf ©iegfricb gefallen unb na^

beffen (Smbörung bem Äaifer jugefproc^en ttaren. Ueber ben bon (»iegfiieb bcran»

laßten ftuffianb berietet (Icfcborb am au8fübrli^fien. 5)ie SBerbaftung 2lbalbert«

bon ä^ainj erwSbnen fafi aUe beutfd()en Cueüen; bie näberen Umfiänbe trcrben be^

fonber8 in bem SJianifefl be8 ÄaiferS (jDocumente A. 14) angegeben. @8 ifi mir

nic^t unbefonnt, baß bie Sdbtbeit biefeS 2Ictenfiüdfe8 angcj»eifeU »irb, aber icb b<»be

feine boUuji^tigen ©rüube für bie 33ern)erfung beffclben entbeden fönncn; jebenfaö8

rübrt es bon einem gut unterrichteten Slntor ber. 2)a8 in bem Sölanifcfi er»ä()nte

castrum s. Mariac b^lte id^ für bie SJiabenburg bei Srifel«, fuberlicb eine alte

9{ei^Sburg, bie f^on im jtbölften 3abr^unbert, ja bieHeid^t fd(|ou früber ertbäb"t

toirb. SBergl. bie ^nnurfungen ju @eitc 385- 389. Castrum s, Mariae »äre bonn

nur, »ieParthcnopolis, Ueberfc^ung; benn ü)?agb »irb befonberS ben ber b- Sung*

frau gebraust. Äolbc, 5lbalbert I. ä. 55 glaubt, baß eber an eine ©nrg 3Jiaricntraut

bei ©beier ju benfen fei, bie er aber erfi 1541 nacbtoeifen fann. ®ie *4Jerbaftung

fanb nadb ben Annales Corbeienscs ju JangeSborf fiatt. 3d^ babe angenommen,

baß Sangenborf an ber fränfifd^en Saale gemeint fei; bagegen »reifij®. greiberr

to. ©dbenl ju ©d^meinSberg im Sorrefponbenablatt beS ©efammtbereinS ber b. ®e=

fdbid^d« unb SlltertbumSbereine 3a^)rg, 1874 @. 62 auf Sangsborf in ber SBetterau
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Mn. 2)aB abalbert toor ein gütpcngcrid^t gebellt unb toerutt^eilt tourbe, jagt (Sde^atb

(re cogüita custodiae traditur). So 2[bal6ert feinen Werfer fanb, »irb nirgenb«

berietet; meifi meint man nad^ einer irrt^ümlit^en Auslegung ber Ann. Hildes-

heimenses, baß Ibatbert nad^ SrifelS gebrad^t fei , bod^ aar gerobe biefe Surg

bamolS öon ben beuten be8 drjbifd^of« bcfe^t unb teurbe crft ipattv htm Äaifer ou«*

geliefert. S3emerfen8tt)ert^ ift, bag f(^on bom 30. ^toöember 1112 an (St. R.3092)

ber Äanjler S3runo bie Urfunben c^ne Angabe eincä (SvjfanjterS nntcrjeic^net ; ber

Äaifer fc^eint alfo fc^on bamal8 31balbert im Srjtanjieramtc fuS^Jcnbirt jn ^aben.

'^ai Urt^ett über bie aufftänbigen gürfien ©at^fen« berichtet (Scfe^arb. 2)ie SSer*

toenbung fceS *4Ja^)f^e8 für 3lbalbert erfolgte in bem Schreiben bom 25. 3anuar 1113,

toel(^e8 im Codex Udalr. Nr. 272 (J. 163) erbalten iji (J. R. 4701). lieber bie

©d^idfale Äonrab« öon ©atjbnrg fe^e man bie Vita Chuonradi c. 9—12. SBaS

über bie ^irfd^auer gefagt ifl, ge^t befonberS au8 ber Vita Theogeri unb bem Codex
Hirsaugiensis ^eröor.

S. 842-846. — SDen 3ug be8 ÄaiferS mä) ©oc^fen im «nfonge b. 3. 1113

ertoä^nen Srfe^rb, bie Annales Colonienses unb bie il^nen toeröjanbten OueHen,

toie aucb bie Annales Corbeienses. Annalista Saxo unb bie Annales Magdebur-

gensee ^aben ^ier übereinflimmenbe 9iad^rid^ten, tt5eld^e tt?o^Iauf bie Annales Rosen-

feldenses jurüdCiufü^ren ftnb, obnjo^ffle in bem un8 erhaltenen 2tu8juge berfelben

fehlen. Ueber ba8 ajiißgefd^id ber SSerfd^morencn bei SSarnfiäbt geben bie Annalcs

Pegavienses gute 9iad^ri^ten, aber irrig erfi 5. 3. 1114. ^a^ (Sreigniß »irb gc*

toB^nlic^ auf ben 21. gebruar gefegt, bo(^ beruht bie8 2)atum nur auf einer fehler»

Soften Angabe 2:clner8 (Hist. Palat. p. 289), nad^ tteld^er ber «pfaljgraf an biefem

Sage im .^am^sfe feinen Sob gefunben ^«be; ©iegfrieb fiarb aber e»fi einige 3"^
na(^ bem Ueberfaü an feinen Söunben, unb fein 2;obe8tag ttar nad^ bem Necrolo-

logium s. Maximini (Honthcim, Prodromus I. 972) ber 9. SQiärj. Ueber ben Sag

ju 30Borm8 Ofiern 1113 fe^c man bie Annales Colonienses unb bie öerttanbten

OueHen. $on bem Sc^idtfal be8 SSijjred^t toon ©roitfd^ ^anbeln bie Annales Pega-

vienses; bie Unterloerfnng 9iein^arb8 ton §alberflabt melben bie Ännales Hildea-

heimenses unb Annalista Saxo, ttel^e l^ier boüftänbigcr bie ^aberborner 3«^r«

Büdner au8f^reiben, al8 bie Colonienses; über ?ubtt5ig8 Unterwerfung fel^e man bie

iRa^ricbten im Chronicou Sampetrinura. 2)er marchio Herimannns de Saxonia,

toclc^er in jtoei Urlunben bom 18. iWärj 1114 (St. R. 3110 3111) erfd^eint, !ann

tool^I nur ^ermann toon SSinjenburg fein, föie aud^ @tum^?f in ben gorf^ungen

XIV. ®. 622 für allein juläffig erflärt unb auc^ toon 2öot§, $evfaffung8gefc^i^te VII.

®. 58 mit mir angenommen ttirb. S)ie (Srbebung ber üBenben gcl^t au8 ben über «=

einfiimmcnben 9Jad^rid^ten im Annalista Saxo unb ben Annales Magdeburgenses

^ertoor, bie ic^ auf bie SJofenfelber 3a^rbüc^er jurüctfübre. iffieitereS berid^tet §etmoIb

I. c. 36—39, aber obne nähere (^ronologifd^ie ^efiimmungen.

@. 846-849. — ©de^arb unb Otto toon greifing im Chronicon VII, c. 15

l^anbeln nur turj über §einrid^8 3^9 3^9«" i'cn ©rafen Siieginalb; au8fü^rli^er

lommt Ctto de rebus gestis Friderici I. L. I. c. 11 auf benfelben jurücf. ©el^r

beac^ten8tt)ert^ finb bie 9Zad^rid^ten in ben Gesta epp. Virdnnensiura c. 22; Sllbc-

ricu8, bem ©tenjel folgte, f^ö^)ft l^ier aüein au8 biefer OueHe. Sie Urfunbe, am
II. ««otoember 1113 ju 3Jie^ au8geftellt (St. R. 3098), befiimmt bie Seit be8 3uge8

gegen 3ieginalb nä^er. Ueber ben Slufent^alt be8 ÄoiferS ju Bamberg 2Beibnac^ten

1113 febe man Sde^arb, ber aud^ bie auSfü^rlid^fien 9iad^ri($ten über bie glänjenbc

^o^jettsfeier be8 ÄaiferS bietet. (Sr giebt an, ba§ fünf ^crjoge antoefenb »aren,

76*
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de quibu» dui Boemiaa summus pincerna fuit. SJct bte anbeten ^cqoge »aren,

flc^t aus ben Utinnbcn St. R. 3100. 3101 ^ettoor. lieber Sot^atä Untemetfung

finben ft«^ bei Otto öon gteiflng im Chronicon VII. c. 15 gute «ßotijen; über

SubhJtg« SJer^aftung unb i^re golgen febe man bic Annales Colonienses mit ben

i^nen öerroanbten Ouellen unb baS Chronicon Sampetrinum. 2öie fc^on in

SKainj neue SBerfc^wiJrungcn öorbereitet tourben, betont befonber« Otto öon greifing

a. a. O.

@. 850-855. — ®en 2lufent^aU ^einri^S ju SDottenborf crgiebt bic Urlunbe

St. R.3114. 2)en 3ug gegen biegriefen unb ben 2lufftanb Äi3In« berichtet (Scfe^arb,

unb »eit auSfü^rlid^er bic Amiales Colonienses, bereu ju^eite aiecenfion Ijicr uoi)

befonberc tölnifc^c 9iad^rid^ten ^ot. 3)ie 9?otij Rec. II. j. 3. 1112: Coniuratio Co-

ioniac facta est pro libertate ifl fel;r intcreftont unb fc^eint mir tion @nncn in

feiner ®efc<>id^te ÄölnS S3b. I. @. 365 nic^t nac^ i^rem ganjen Umfange getoürbigt

ju »erben. 2ßa« folc^e fläbtifc^e (Sibgenoffcnfd(|afteu Oeirecdten, erbeut am bcutlid^fleu

au« ben äuflänbcn in Sambrop, über njclc^e njir genauer unterrichtet fmb. ^ergl.

Saiö, 55erfaffung«gcfc^icbte VII. @. 397-400. Ueber ben Ölufflanb ber tot^ringifdien

©roßcu fagt (Sdel;arb (C.) : nuUam aliam occasioncm habebuut, unile ipsum posseut

accusare, nisi quod testabantur, quendam suum ininisterialem nimis ferociter

domininm in suis partibus exercere; in ben fpätcrcn Bearbeitungen ber Sbrontf

^at er biefe SBorte fclbfl getilgt. ?luffäßig ift, baß in manchen Urtnnben bcö Äaifer«,

wie in ben beiben Dom 3. 1114 St. R. 3107. 3108, bic lotbriugifc^en *-öifc^öfc unb

©rafen »on benen au8 ben anberen 9iei(^«t^eiten gefdjieben »erben. 3)ieSBorte ber

Annales Colonienses: continuo sagittis oxcepti ad sex in momento sunt extincti

beutet ©tenjel: nur fed;8 öon ber ^^aar enttamen; e« ifl ju überfeften : fogIei(^

öon ben Pfeilen getroffen, ftarben etwa fed^S im ^Äugenbtid, 2)a8 SDiißgefdjid uou

@t. jEronb berichten au«fü^rlidt) bic GeHtu abbatum Trud. X. c. 14. 15. 2)ie «n»

n3cfcnl;eit bc8 Äaifer« am 26. ^ugufl 1114 ju Srfurt ge(>t au« ber @rünbung«ur=

funbc für baSÄIofler ^aulinjeac in SE^üringen (St. R. 3116) berüor; ba« Document

ifl intcreffant burd^ bic 3cufl<n: Adelgotus.Magdeburgensis archiepiscopus, Ruin-

hart UalbcrstatCDsis episcopns, Heinricas Pudulbrunnensis cpiscopus, Heriwicas

Misnonsis cpiscopus, Didericus Cicensis cpiscopus, Gcrhardus Morscburgensis

cpiscopus, Ilerimannns et Rudolfus niurchio, Fridericus palatinus, item Fridcri-

cus palatinus, Didericus comcs et filius eins Milo, Helperious comes, Sizo coiues,

Erwinns conies, Hoger, lleinricus coguomine cum capite et alii quam plurcs

divitod et paupcres. 2)ic 93crt^eilung ber tiilnifc^en Befi^ungen unter ^eiurid^«

ä^afaQen ge^t au« einem Sd^reiben bc« 2lbt« ton @raf|c^aft an (Srjbifc^of jionrab

»on ©aljburg Ijcröor, »eld^e« J^ider bei Böhmer, Acta impcrii p. 595 (jat abbrucfen

(äffen. 2)ort ^eißt c«: Quibus quantisque tribulatiouum prcssuriä Colonicusiuni

episcopatus tabescit, fama divulgante didicisde te arbitror. üt enim coniura-

tiouis nianum advcrsus imperatorem Saxoniae principes erexeruut, mox omneni

memoratae civitatis cpiscopatum suis fautoribus in bencticium disiribueuH,

nostri quaeque coenobioli cidcm tempestati flebiiilcr involvit. 2)aß (ärjbifd^of

griebrit^ mit ben SBefl^ungen be« ^if^of« bon SDiünfler nidjt anter« umging, jeigt

ba« @d;reiben be« ?eötcren im Cod. Udalr. Nr. 292 (J. 169). 2)ie Uifnnbe St. R.

3118 ifl, wie aud^ Stum^if annimmt, Qkiä) fo üiekn anberen 9Jeinbarb«brunnern,

^ä)ix unecht; mt tveit bic barin entbattenen eingaben über ben )üo«fauf be« jüngeren

8ub»ig ri^tig flnb, iSßt flc^ fd^trer entfc^eiben. 2)ic Urlunbe St. R. 3119, »ic^tigc

^riöilegien für Süorm« cntbaltenb unb uocb im angeblid^en Original »or^anben,
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Bietet fd^einBar feinen ©runb, um i^re Sc^t^cit ju Bejweifeln. 5>ann toäre aBcr bie

Siecognition : Arnoldas vice Branonis archicancellarii fe^r metföjürbig. $attc

ber Äaifer bie Srjfanitei ber äRainjer Äir(Be entjogen unb fte feinem BieBengen

Äanjier 59runo üBettragen? Äaum iji boran ju benfen, ha% fte bem (SrjBiftBof

SBruno bon Srier üBcrgeBen fein foüte. UeBer ben neuen SluSBrutB beS SluffionbeS

in ©adbfen finbet man Bei SdfeBarb, in ben Annales' Colouienses unb ben iBnen

toertoanbten OueQen Sfiad^riti^ten, )a>tlä)t burd^ bie Anuales Pegavienses gut ergänjt

toctben.

©. 855—858. — UeBer ben Sug'be« ?(Bobntcni:-&einrtd& naä) MQtn gteBt

^elmotb I. c. 38 SSerid^t. 2)en ^vlq ?otBar§ ertoäBnen ber Annalista Saxo, bie

Annalos Corbeienses unb ber Chrouographus Corbeiensis; ber ?efetere Berid^tet

bie Unterftü^ung beS SKartgrafen ^einrid^, bem bie '3irji^>oner folgten. 2)oS 3aBr

1114 fleBt für biefen 3u9 Uf^/ o^^^ ^^ ''»nn "'^t in bie legten SRonate beffelBen

fotten, ba Sot^ar bamal« toicber t?erfßnIi(B tief in ben fäcBfifc^en Slufflanb toerteidelt

t»ar, bemnacB aud^ nid^t in unmittelBarer S3erBinbung mit Jenem jtoeiten 3^9« beS

SlBobriten §einri4 fleBen, ber tjon ^elmolb a. a. O. erjäBIt »irb. ^iernad^ Bin id&

mebrfad^ »on ber ©arfJeHung in ben SBenbifd^en ®efc6id^ten II. 200.201 aBgetoid^en.

2)en @ieg bc« Orafen Otto Berid(>ten Annalista Saxo unb bie Annales Magdebur-

genses nad^ einer gemeinfamen Ouefle, oBne B^^^^^^ ^«n Annalcs Rosenfeldenses,

Otto foll nur fed^«^ig ajiitflreiter geBaBt BaBen; barunter fönnen nur -Ferren ber-

fianben fein, toon benen jeber ein jaBIreid^e« ©efolge »on S5ienfimannen Batte. 3)er

©c^IacBttag »irb in Beiben Duellen üBercinflimmenb angegeben. ®ie Annales Pa-

lidenses unb bie »on iBnen aBgetetteten";OueIIen Berid^ten, ba§ Ottos J?om^f an

bemfelBen Sage mit ber «Sd^Iad^t am SBelfeSBoIj flottgefunben ffobe, — ein @^n*

d^roniSmu«, iric er ber ©age eigen ift. 3m UeBrigen bergleicBe man to. ^einemann,

9llBrec^t ber S3är <3. 313. UeBer bie 9tieberlage be« .<?aifcr8 ' am SßelfesBoIj fmb bie

^iad&rid^tcn Bei (ScfeBarb, in ben Annales Colonienses unb ben iBnen bertoanbten

Ouellen unjuIänglicB; eiugeBenber Berid^ten barüBer bie Annales Pegavienses. 3n

ber SngaBe beS "ScBIacBttageS flimmen bie meiflen OueDen üBerein; IV. Id. Febr.

im Chronicon Sampetrinum ift tooBl nur 3)ru(ffeBIer. S3Ba8 ^elmotb I. c. 40 über

bie ©c^Iad^t Beridt>tet, ift ungenau; er fe^t fte irrig- auf ben 1. i^cBruar. Sie Annales

Corbeienses Berieten j. 3. 1115, ba§ ber ^Bt (5r!anBert am 25. SD^är^ in @efan<

gcnfd^aft geratBen fei unb fiä) bon einem genjiffen Q3urd^arb burd^ große ©elbfummen

BaBe löfen muffen. (S8 ifi üBer biefen iBorgang 9iic()t8 »eiter Befannt, aBer na^ ber

3eitBeftimmung ntd^t anjuneBmen, baß eine Sßerwed^felung mit bem Unglüdf beffelBen

SlBtS borliege, n?eld^e8 ber Annalista Saxo j 3 1116 erjäBIt unb toetd^eS erfi in

ben @))ätBerBfi biefeS 3aBre« ju fetjen ift.

@. 858—860. — 2)ie 9iad^ric^ten ber Duellen üBer ben SarbinaDegaten fiuno bon

^ränefte Bat ©d^öne in einer Befonberen fleinen ©d^rift über iBn (SBeimar 1857)

jufammengcRellt. S8 ifl irrig, irenn bafelBfl @. 4 Äuno in einen bertoanbtfd(>aft'

lid^en SufammeuBang {mit Otto bon 33amBerg geBracBt »r»irb. 2)enn bie ©teile im

SSriefe griebrid^ä bon töln an Otto (Cod^Udalrici Nr. 277 J. 167), auf tceld^e

ft(B @d^öne Beruft, lautet in ben'§anbfd^riften Chuono Praenestinus episcopns,

nid^t pronepos tuus episcopns, »ic in bem crfien 2)ru(Ie; fd^on SRaScob p. 175

Bat bie @teQe richtig emenbirt. 3n bemfelBen ©riefe Bat man bie Befien 9lad^rid^ten

ÜBer bie ©annung be8 ÄaiferS ju SeaubaiSfju bergleid^en,_ ftnb bie gortfe^ungen

be8 SiegBert (Auctarium Landnnense unb Coutinuatio Atrebatensis). 3)a§ Srj«

Bifd^of griebri^ fd^on jubor ben Sifc^of bon aJiünfier eycommunicirt Batte, er^eQt
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«u8 bem S3ricfc be« ?e^tcren im Cod. üdalrici Nr. 292 (J. 169), ber ni^it mit

©teilt (De Friderico archiepiscopo Colouiensi p. 16) in baS Saf)x 1112, fonbern

in ben ©ommer 1114 gefetjt werben muß; benn erfl bama(8 toax Sßeftfalen ber

©d^au^ktj toer^ecrenber täm^fe ituifc^en ben itaiferlid^en unb ben Äölnern. Saffe

batirt ben ^rief erfi toom 3a^re 1115, »aS ©c^effer^Soid^orfi tAnnales Pather-

brunnenses) mit 9ie^t jurüdäettjiefen ^at. %vl6) bon >&ed^elmonn in feiner S3iogra^^ic

SBurd()arb« be8 JRotl^en Oeitjd^rift für .lüePtälifd^e ©ejiid^te unb 2lltert^um8funbe,

britte golge S3b. VI. @. 281 ff.) flnb biefe SSorgänge nic^t rid^tig bargefieüt. ^er

öor^in erttjS^nte ©rief griebrid^« an Otto öon Bamberg ifi im 2lnfauge be8 3a^re8

1115 gef(i^rieben. üDaß äuho auc^ ouf beutfc^em SBoben ben 33onn über ben Jtaifer

ouggef<)ro4»cn ^abe, bestoeifelt @c^öue @. 31. 32 meine« Qra^tenS o(>ne Orunb.

2)ie olte Siotij (M. Q. VI. 251 N. 53) \px\ä)t ganj pcfüx'o über ÄunoS Sixommu»

nication in Äöln; überbieS fagt ber Äaifer felbfl im Cod. üdalrici Nr. 318 (J. 178),

baß Äuno nac^ Äöln unb Sac^fen gegangen fei unb bort ben Sann öerbreitet ^abe.

2)anad^ »irb ©de^orb ?Red^t begatten, tcenn er j. 3. 1116 fd^reibt: (excommunica-

tionis sententiain) in Qrccia, Ungaria, Saxonia, Lotharingia, Francia — confir-

mavit. ^ud^ über bie (Srneuerung beS '^anned auf ber ©^nobe ju(£^atone genügt

ba« 3«"Ö"iÖ ber ertoä^nten alten 9totij.

@. 860-863. — 2)ie (Srfolge ber 2Iuffiänbigen in 6acbfeu berid^tet auSfü^rlid^

Annalista Saxo, ber ^icr ttjo^l am genauejlen ben *lJaberborner Slnnalen f»lgt.

2>ae castrum impcratoris manitissimum Luofereskit fann n^o^l nur i^iibenfd^eib

fein; bergl. Erhard, Reg. bist. Westph. I. 223. 3)er 9iame ifi öieüeic^t bei bem

91nnaliften toerberbt; in ber Urfunbe bei ?acomb(et I. 9Jr. 209 toirb bie 23urg Liu-

dolvcBceitb genannt. Ueber baS Sluftreten be« (£arbinal8 2;(>eoberi^ febe man bie

Translatio s. Auctoris (M. G. XII. 315), Srfebarb, bie Anuales Colonieuses mit

ben berti?anbten OueQen unb baS Cbrouicon Sampctrinam. ^ai ©d^reiben bee

^a^jfies ttom 10. October 1115 fie^t im Codex üdalrici Nr. 274 (J. 170). Sßon

bem Üobe ber großen (Sräfin iKat^ilbe berid^tet auSfü^frlit^ SJonijo am ©d^luß feine«

JBcrIe«. Ueber ben »erungtüdten JReid^ötag ju JKainj unb ben lag ju gri|}tar febc

man Sdte^arb, bie Annalcs Ilildesbeimenses unb Anualista Saxo; bie beiben

Unteren l^aben ^ler tooHflänbiger bie ^oberborner ?(nnalen auSgefd^rieben, alt bie

Annalcs Colonionsea. glorentiu» öon SBorcefier (M.,G. V. 567) f<5ric^t »on einer

Celagerung Äi5In8 i. 3. 1115 unb einem ju 9ieuß gefd^Ioffenen (^rieben, bod^

flnben feine 9?otijen fonfl nirgcnbs Seflättgung. Der Saifer fann erfl am 1. 9io»

toember in 'SRaiai angefommen fein, benn nod^ an bemfclben Xa<i ift oon x^m in

JRübeS^eim eine Urfunbe anSgefleOt (St. R. 3120).

@. 863-865. - 2)ie greilaffung be« Srjbifc^of« Sbalbert beri(^ten (Sdebarb,

bie Anualcs Colonienses mit ben öcrWanbten Oueüen unb ba« Cbronicon Sam-

petrinuin (Annalcs Pcgavicuscs). Die ©ebingungen, »eld^e bie SWainjer eingeben

mußten, erbellen am beutlid>fien au« ^einrieb« JBrief an fle im Codex üdalrici

Nr. 319 (J. 177). Die alte SKainjer (Jb^onif, »on »elcber ©errariu« bei Joannis

Scriptores rer. Mog. I. 536 unb nad^i ibm ©tenjel I. 666 (gebrauch mac^t, ifl eine

Ouelle toon jtoeifelboftem fflert^. Die ©ürgf^aft be« Srjbifc^iof« öon Xrier für

Äbolbert bejeugen bie Gesta Trevororum Cont. I. c. 19. Daß (Sdel^arb ni^t über-

treibt, »enn ev bie Sebanblung «balbert« im Äerfer al« eine febr baite barfleüt,

jeigt bie Urfunbe Slbalbert« bei Gudeu, Codex diplomaticns I. 116 (corpore ex
tote attenuatum, vix semivivum). ^a bie J^reilaffnng Slbalbert« erft im 9ioöember

1115 erfolgte, fSnnen bie Urfunben beffelben mit bem Datum öom 15. SWot 1115
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(Ind. VIII.) unb bem Slctum: Mogumic für bic Hbtet SItngenmünper (Guden,
Cod. dipl. I. 42 unb Grandidier, Histoire d'Alsace II. Preuves 222. 223) ntd^t

eo^t fein. Sbalkrtö Siafä^rtgfett in @^cier gc^t au« bem angeführten 53rief beg

ÄaiferS im Codex Udalrioi l^erbor. SDer Jtaifcr toor na6) Utfunben am 13. unb
20. SDecember 1115 (St. R. 3121. 3122) in @^eier; au8 benfeI6en »irb jugteic^

Kor, bag Ibalbert fofort toiebet in fein Srjfanjteramt eintrat. Ue6er bie SBerat^ungen

ber Sluffiänbigen in Äöln fe^e man grfe^arb, bie Annales Colonienses unb Hildes-

heimenses; ben 2;ob bes Sarbinals S^coberid^ ertoä^nt au^ bag Chronicon Sam-
petrinum. a)a§ STbalfcert ber ßitation beS ÄaiferS nid^t folgte, berid^tet §einrid^

fetbft in feinem erwähnten Schreiben an bie ÜRainjer. Sie berühmte ©teile be8

(Sdte^arb: imperator ducatum orientalis Franciae, qai Wirziburgensi episcopio

antiqua regum successione (concessione) competebat, Chuonrado, sororis suo

filio, commisit erttjcifi in SSerbiubung mit ben Sßorten SlbamS toon Sremen III.

c. 45: cum teneat omnes comitatus suae parrochiae, ducatum etiam provintiae

gubernat cpiscopus unb bem Snl^atte ber Urfunbc »om 1. Wlai 1120 (St. R. 3164),

ba§ fc^on feit bem Snbe be« elften 3a^r^unbert8 bon einem ^erjogt^um be« S3ifd^of8

öon ffiür^burg in Oflfranlen gefl^rod^en »urbe, »enn audb Slbalbert« Sorte ni^t

ben tbatfädblic^en 35er^ältniffen ööttig entf^rec^en, wie -öenner, ^ergoglid^e ©emalt

ber ©ifd^öfe bon Sßürjburg (Sürjburg 1874) B. 108
ff. barget^an bat. 3m Uebrigen

febe man SBaife, SSerfaffungägefdbicbte VII. @. 163 ff. Sie JRecognitionen ber Urfunben

jeigcn, ba§ nic^t aüein Slbalbert ba8 Srjfanjleramt obermal« entjogen, fonbern ouc^

griebrid^ »on Äöln genommen »urbe.

®. 866. 867. - Sie 9ln»efen]^eit be8 Slbte« ^ontiu« bon Slun^ beim Äaifer

im Secember 1115 ergiebt ftd^ cu« ben Urfunben St. R. 3121. 3122. SSon i^m

fagt Orderieus Vitalis, er fei regum et imperatorum consangainitate proximus

getoefen unb in ber 2:^at tcirb er bom Äaifer felbfi öfters al8 fein consanguineus

bejeid^net •). 2öar er ba8, fo mußte er oud^ ein Serttanbter ®uibo8 bon SSienne,

be8 fl)äteren ^abfieS (Salijt« IL fein, unb tDo\)l nur barauf, nic^t auf eine 35er'

»anbtfd^aft mit ^afd^alis II., fSnnen flc^ Sdte^arb« aCßorte bejtcben: consanguineus,

ut aiunt, domni papae. ®uibo bon Sßienne tt>ar e8 auc^, ber $ontiu8 bie 2öei^e

al8 5lbt ertbeilte. ^ontiu8 toar ^afd^ali8 II. nidbt blutSbertoanbt, aber er toirb bon

Orbericu8 ol8 filiolus papae bejeid^net, b. ^. ißöfdbali8 ^atte i^n ou8 ber Saufe ge»

^oben. S'Jad^bem ^^JontiuS i. 3. 1109 bie Leitung Sinnes übernommen ^atte, trat

er atsbalb in enge 53ejie^ungen gum Äaifer unb ju SRom. @(^on bei feinem erfien

3uge nacb Italien fadste ßeinrid^ eine äufammenfunft mit i^ Ju erreid^en; gegen

ßnbe bes 3ai^ve8lll4 tcar^ontiu« in9?om unb fam nad) Sei^nad^ten, ttteSonijo

berichtet, jur ©räfin iKat^ilbe nac^ 53onbeno. Petrus diaconus (Chron. mon. Cass.

IV. c. 60) ertoä^nt, ba§ fu^ ^ontiu8 abbatem abbatum ju nennen liebte. Ser

S3rief be8 taifer8 an ben $abfi jur Sinfü^rung be8 ^ontiuS al8 Unter^änbler»

fie^t im Codex üdalrici Nr. 273 (J. 174). Srfebarb fagt, berÄaifer fei nadb Stauen

gegangen, scandala principum declinans; Slnfelm in ber 5ortfe<jung be8 ©iegbert

bericbtet: in Italiam secedit propter asperos motus regni. 2lu8 Scfe^arb ge^t

berbor, ba§ ber .Raifer feinen ganjen §offiaat mit nad^ Stalien na^m ; bie ^erfonen,

»etdbe il^n außerbem begleiteten, erfahren wir au8 ben in Stauen au8gefieQten Ur*

!unben. "iRaä) Otto bon greiftng (Chronicon VII. c. 15) tbirb gemö^nlid^ angegeben,

ba§ ber Saifer feine beiben 9ieffen griebrid^ unb Äonrab ju 9teid^8bert»efern befiettt

1) @0 aüä) all dilectissimu» cognatti» noster in bet Urtunbe »Om 5. «Uflttp 1124 (St. R. 3200),
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f)af>t. Sie (S^ronil toon «ßeterSl&aufen \);>x\ä)t nur toon grtcbri^, uiib leine ältere

DueHe, außer Otto, tcetfi auf eine ä^nliie ©tettung Äonrabe l^in. ©ogegen ertuä^nt

ber Äaifer in jwei QJriefen (Cod. Udalrici Nr. 284. 319, J. 176. 177) neben

grtebrid^ ben «ßfaljgrafen ©ottfrieb in einer Seife, baß onjuneljmen ift, biefer fei

mit griebrid^ junt 9leid^6toertoefer ernannt »erben, unb bafür f^rid^t bie Analogie

früherer unb f^jäterer 3"t. SDian toergteic^e oben bie 9?oten ju ©• 641—643 unb

bie ©teKe im Chronicon Laureshamcnse (M. G. XXI. p 434): per Godcfridum

palatinum Rcni comitem, cuius sententia momentum curiae per id temporis

fuit, restitutioncm obtinuit, too toon ber 3"t toä^renb §einrid;« 3lufentbalt in

Stauen bie 9iebe ifl. Ueber bie 9ieifc be8 Äaifere febe man bie Urlunben St. R.

3124- 3127. ®ie intereffante ju SBorm» erlaffenc Urtunbe ^einri^« toom 3abre 1116

(cam in procinctu suraus in Italiam ituri) ^at je^t ©tum^jf, Acta imperii p. 468

bollftänbig bcfannt gemadjit; unter ben3eugcn »erben genannt Sijcbof S3nrd^arb toon

äßorm«, 5Bifd^of Otto toon Bamberg, »bt @rIolf toon 5ulba, ^erjog griebridb toon

ed^toaben, 5)3foIjgraf ©ottfrieb unb 3lnbere. 25a8 Seben beg SBifcJjof Ubalric^S II.

toon Äonfianj bat Jfirfter in einer fUineu <B6)xx\t (äRannbeim 1856) befd^rieben

;

Ubalrid^ »irb als 3ntertoenient in ber faifcrlid^en Urfunbe St. R. 3147 ertt?äbnt.

®. 868. 869. — gür ben Äufentbalt be« Äatfer« in aScnebig finb befonberS

bie bort auSgefieöten Urfunbcn St. R. 3128-3131 »icbtig. Ueber Crbelafo galiero

febe man ba« Chronicon Altinate (Archivio storico VIII. 152. 153) unb bie ©bro»

ni! be« SDanbolo (Muratori SS. XII. 266). 2)ie ®efanbtf(^aft«rcifc be8 Sßifd^of«

5?urd(|arb toon 9Künfler nadb ßonflantinopcl erujäbneu außer anberen Oueöen bie

Annales Colonicnses; erft Snbe beS SabreS 1117 fann fte angetreten fein. 2)a8

3tineror be« Jtatfer« für bie 3"t »om iflprll bi« SDeccmber 1116 gebt au8 ben Ur»

lunben St. R. 3134-3152 bertoor.

©. 869. - X>ie SRatbilbifd^e ©d^eufung. 5)a8 Original ber ©djenfunga»

urfunbe »om 17. 9iotoember 1102 ifi nicbt mebr toorl^ouben. 2)ie ölten '.Jlbfdbriften

finb toobl fämmtlidb au6 einer ßo^)ie be8 Original8 gefloffen, fo bie bei 9llbinu8

f. 135 unb bie in ben toerfdbiebenen ^anbfdb^iften be8 (Senciu8; nadb 3illbinu8 ^at

Cenni, Mon. dorn. pont. II. 238, nadb lSenfiu8 jule^t Wntterich I. 407 ba8 jDo«

cument berauSgegeben. 3Iußerbcm finbet flcb in ben SSatiranifdben ©rotten ein be*

beutenbe8 Segment einer SWarmortafel, in tcelcber bie Urfunbe eingegraben »ar;

baffelbc ifi toon Borgia, Memoric di Bencvcnto II. 84 unb Sarti, Ad Dionysii

opus de Vaticanis cryptis appendix (Romao 1840) p. 40 ^jublicirt »Dorbcn. !J)en

Originaltext ber Urfunbe bat '.ßannenborg, ©tubien jur ©efc^id&tc ber Jperjogin 9)Ja»

t^ilbe ©. 40 ff. au8 ben toerfdbiebenen, mebrfadb abttjei^enben Sofien berjuftcKen ge*

fud^t. — yiaö) ben eingcbenben Untcrfu(bungeu (^ider8 unb Slnbcrer bot ^annenborg

fl. a. D. ©. 31 ff. nodb einmal über bie toiclbcrufcne ©d^enfung ber großen ©räftn

gel^anbelt ; e8 ifi ni^t meine Slbfic^t, ben ©egenftanb auf8 9]«nc auefübrlid()er ju er»

örtern, aber ic^ m'6ö)tt bodb einige <ßunfte , bie mir bieber weniger bead^tet fd^einen,

^ter berübren. iöcfanntli^i fliebf bie Urfunbe toon 1102 audb toon einer frübcren

©djenfung Ännbe, »elcbe bie ©rafln fdbou i^ur 3eit ©regor8 VII. im ?ateran toor

einer 9lnjabl namentlitb aufgefübrtcr 3engen urfunblid; gemaddt unb burd^ bie fle ibr

ganje8 ©igentbum bem beiligen *|Jctru8 jugercenbet babe; ber neue ©d^ienfungsbrief

fotl bem 3nbalte nad^ nur ben früberen, ber nirgenb8 tocvbanben fei unb bcffen

ejifleuj be«balb, n>ie bie ©räfln bcforgt, in 3"'"f«I fl«äOflen »erben fönne, »icber»

Idolen (quia cartula iiusquam apparet et timeo, ne donntio et oblatio mea in

dubium revocotur, ideo ego etc.) ©o totel id^ febe, liegen ?iae, »eld^e bie Ur-
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funbe bon 1102 al8 ed^t anfeilen - uiib über bie (Sc^t^ett bcrfelben finb bie be-

[onitenen »^orfd^er einig, — feine B>»eifel, toie fic bie Otäfin fürd^tete, on jener

früheren ©djcnfung. S)ennod^ bvängt ftd^ bie f^rage auf, oB jotc^e 3njeifel nid^t be=

red^tigt toäven StuffaÖcnb iji fd^on, ba§ in ben ja^heid^en ©d^entungSurfunben

SOlat^iJben« bis 1102 meine« Sßiffen« nie bie ©igent^nmäre^tc ber römif^en Äird^e

toorbe^alten finb, wie es boä) naä) bem Sa^te 1102 bfters gefc^ie^t Seitere Se»

benlen erregt, baß bie jtteite (S^e ÜJiat^UbenS mit bem jungen SBelf unb bie 2Kbo))tion

beS ©uibo ©uerra [d^ircr begreiflid^ finb, irenn SKat^ilbe ^ItteS, worüber fle toerfügen

tonnte, bereit« ber römifd^en .<lird^e toerfd^rieben ^atte. Snblid^ fällt in ba8 ©ennc^t,

baß fl(i> »or 1102 nirgenbe in ben (gd^riftfteüern eine UJad^rid^t toon einer fold^en

©^cnfung finbet. 9lÜerbing« ^at man fid^ auc^ auf bie 3«"fl"'ffe »»''cier ]p'dttxix

Tutoren, be« Sonijo (II. v. 173 ff.) unb beS ^etru« Siafonue (Chronicon Cas-

sinense III. c. 49), berufen, aber man l^at biefe B^Uflniffff ^i« ^^ glaube, toeit

überfd^ä^t. 33eibe Slutcren fdbveiben erfi längere 3eit nadb 1102 unb ertoäbnen nur

eine @c^en!ung; fte »erlegen biefe übereinftinimenb in bie 3ftt, teo ber ©egenfatj

jhJifc^en §einvid^ IV. unb 3Jiat^ilbe in ber (äntttjidelung begriffen njar, fiet)en aber

fonft unter fldb unb mit allen fonfi geftd^erten jDaten in SBiberf^^ruc^. jDonijo, ber

entgegen allen verbürgten 9iad^rid^ten toon einem 2;eflament, nid^t öon einer ©d^enfung

unter Sebenbcn f^ric^t, läßt ba8 Sleflameut bon ber großen ©räfin 1077 in Sanoffa

ouSfieüen; ^ier ift aüerbing« bie Urfunbe bon 1102 erlaffen, aber bie frühere fott

nad^ äRatbilben« eigener SluSfage im Satcran au«gcfleßt fein. 2)er Sejt beS ^etruS

SDiafonuS liegt unö gcrabe l^ier nid^t in feiner urft^vünglid^en ©eflalt bor, fonbcrn

in jmei Ueberarbeitungen, in benen bie 3«'t'^nö'''^« (^079 unb 1077) bifferirt, aber

in beiben glcid^ irrig ift, ba bie ©d^eufung auSbrücflid^ »om Sbronifien fc^on bor bie

erfie ejcommunication $einrid^8 (1076) gefeljt ttjirb; jugleid^ mirb fte fälfd^lid^ - auf

Sufcien unb Sigurien bejogcn. S)a beibe Tutoren für bie biet in 8etracbt fommenbe

3eit febr unjuberläffig finb unb gerabe i^re un8 junäd^fi intereffuenben yjad^rid^ten

nod^ aßen Seiten einfloß geben, fd^eint mir ibv 3eugniß ol)ne aßen »eiteren Sertb,

aU baß e8 im Slögemeinen bie aud^ fonfi ^inreid^enb bett>iefene S^atfac^e einer

@d()enfung älJat^ilbenS an SRom beftätigt; einen 58e»ei8 für eine frühere Urfunbe,

als bie befannte, bermag id^ in il^nen nid^t ju |inben. SBeld^e« 3ntereffe fonnte

aber ajtat^ilbe im 3a^ie 1102 l)aben, ficb auf eine fd^on Ui Sebjeilen ©regor« VII.

berbriefte ©d&enfung ju bejie^en? Unfragli(^ ifi, baß i. 3-1102 ibr «Berfügunggre^t

angefodbten »erben fonnte, ba fte bereit« feit längerer 3cit 0>i^Q'^- t'ie SSemerfungen

JU ©. 534-539) in ber 5Id^t ftanb unb ibre SHobien i^r abgef^jroc^en n?oren; fie

mochte fold^em (Sinhjanbe mit ber SBe^auptung begegnen teoHen, baß fie fd^on bor

ber Id^tScrflärung über ibr eigent^um berfügt ^aU, nnb bie angeführten 3e"9C»

fonnten baju bienen, ben 3eiti)un!t jener angeblid^en früberen SSerfügung nä^er fefl*

jufieüen ©8 ifi bemcrfen8»ert^, baß fte gcrabe aii6) i^re Sefifeungen in ultramon-

tanis partibiis 1102 bem ^eiligen tpctru« fc^enfte, über »eld^e jum S^eil -öeinric^ IV.

fd^on 1085 berfügt batte. ilaä) bem S^arafter lyJatbilben« ifi e« faum stoeifel»

^aft, boß fte 2lüe8, »a« fie i^r eigen nannte, bem ®tu^le ^4Jetri p bintertaffen itai"

ftd^tigte, aber faum minber gewiß ifi, baß fte i^re ganje 5Wac^t bei ibven Sebjeiten

jufammen^alten tooßte. 'Sit^W^ ifi fte, wie e« fd^eint, nic^t eber jur Sßerfc^reibung

ibre« ©igentbum« an 9?om gefdbritten, als bi« fie ba« SUtcr bor längerem SSerjugc

toarnte, unb aut^ bann bat fte nod^ eine gorm gewählt, »eld)e l^r ba« fieieftc a3er:=

fügung«rcd6t beließ. 3)cnn inbcm fle «Ke ibre Slßobien 1102 bon ©tunbe an ber

riJmif^eu Sir^e übergab, befiimmte fle jugleic^, baß bie 5?ir(^c felbfi ober bie ^erfon.
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tßtlöftx bcr Ätrd^e i^r SRed^t übertrage, über biefe Mobien ganj frei Verfügen fönne

mit 2lu8fd^tu6 jebes aBtberf^)rudb8 »Jon '^W^ ®eite ober i^rer drben (faeiendum

exinde pars ipsius ecclesie aut cui pars ipsius ecclesic dcderit a praesenti die

qnicquid voluerit sine omni mea et heredam et proberedum meorum

contradictione). 3)ic $crfon, tüeld^c« bie Äird^c i^r 5Rec^t übertrug, toar fle felb|l,

unb ^iiemanb »irb glauben, baß biefe Uebertragung nicbt öon öorn herein bei ber

Sdbeufung bebungen toar. @o gab i^r bie Urfunbe jelbft baS freiejtc aSerfügungSredbt

über i^re Slüobien jurücJ, unb in ber Z^at bat fte tion bemfelben au^ in ber golge

ben auggebebnteften Oebraudb gemacht. 3unjeilen ermäbnt fte jtoor in ben ©t^eufungS"

urfunben, bog ba« ©efc^entte im (Sigentbum bcr römifc^en Jfirdbe ftänbc, unb ^a<>fi

^^afcbalt« U. behält n.>obI au^i in 33ejiätigung«urfunben foldber @^enfungen au8«

brürfltc^ ba« (Sigcntbnmgredbt ber römifc^en Äirc^e öor (si quid praeterea Mathildis

venerabilis coraitissa de ipsis rebus, quas per beatum Petrum possidet, vestro

monastorio dcderit, salva Romanae ecclesiae proprietate concediraus. J. R. Nr.

4488); aber in ben metjlen Sätlen gef^iebt bie« ni^t, unb bie Oröfin fc^aftct nacb

1102 im ©anjen mit ibrem 'i'atrtmonium eben fo frei, »ie öorber. ©ebx wabr«

fcbeinlii^ b^t fie öon bem abfotnten SJerfügungSred^t, tctlä)ii xifx bie Urfunbe ein-

räumte, fogar \o votxt Oebrau* gema(bt, ba§ fte ^einrieb V. al« ibren ©rben ein»

fe^te ober anerfanntc. 3ßir tuiffen ani ©onijo {II. v. 1256. 1257), baß im Ü)fai

Uli ein fefie« Slbfommen jujifcben ibr unb bem Äaifer gejd^loffeu »urbe, baß biefer

fle bamal« al8 iPintter begrüßte 6« »irb faum fraglicb fein, baß biefe« 9lbfommcn

fldb aud^ auf ba« §au«gttt OTatbitben« bejog, aber »ir flnb leiber über bie getroffenen

Seflimmungen felbft ebne alle iRacbricbt, unb e« bleibt be«balb aucb üöötg im

2)unfeln, ob babei aüein auf ba« natürliche @rbic^t ^einrieb« JRüdftc^t genommen

toar, in t»ie »eit bie 9ie(i^te feiner Srben ancrfannt ober ausgcfd^loffen, ob irgeubwie

avLÖf bie {Redete ber römifc^en Äircbe unb be« JReic^« in 93etradbt gejcgen »coren.

@ldbcr ift nur, baß ^einrieb gan^ unangefotbten bie Srbfdbaft antrat uitb oügemein

als ber rechtmäßige @vbe aKatbilben« angefcben würbe. 2)onijo felbft begrüßt freubig

ibn al« ben neuen ^errn üon Sanoffa. Scfebarb fagt } 3. 1115: Dirccti ab Italia

Duncii obitnm illius inclitae Matliildis nunciant eiusque prediornm tcrras am-

plissimas bcreditario iure possidcndas caesarem invitant unb ^nfelm ). 3. 1116:

HeinricoB in Italiam st'ccdit — maximc propter marchisae Mathildis cognatae suae,

qnae rccens obierat, hereditatem. quae sibi iure compotebat, optincndam.

2lcbnlicbe8 geben nacb ?lnfelm bie Aimalo.s Li ndicnses (M. G. IV. p. 30), S«

fiubet ftc^ feine <Spur, baß bie ^äjjfle bei ^einrieb« V. ?ebieitcn irgeub einen ^tn*

f^rud^ auf ibre ^interlaffenfdbaft erbeben bätten. T^aß bie HRarfgraffdbaft in 'iufcien

nod) aJlat^ilben« ülobe i^unäc^fl an einen 9?aJ>oto fam, ift unbenttjeifelt. 3cb bellte

ibn für einen 3)cutjdben unb ^war einen Seitenberwanbten ber SBobburger, ni^t aüein

»egen be« 9iam«n«, fonbern ancb weil bie 5Bof,)burger nac^ Cosnias rragonsis II.

c. 28 febr begütert in Stalten waren unb Öfa^jcto« 5)iadbfolger, 5Warfgraf Äonrab,

ber ibm wobl gefd()lec^t8tjertt>anbt war, ein ®ut ju öeutenbaufen (l'aitbgerid^t

®d^>robenboufen) an ba« Älofier @t. Ulvtdb nitb afra in ^Äug8burg fcbenftc (M. B.

XXII. 14).

<S. 870. 871. — ©enn Söilbelm toon a7JaIme8burt> V. c. 438 fagt, ^einric^

1) Qi ifi \)fiätn (Arnoldu« Lubecentii III. c. 11) toon einet Urfunbe gef^ro((en woTben, wonaA
Wat^ilbe i^re Cänbet bem {Reiche »ermail^t ^dbe ; aber eine foI*e tfl niemal« jnm 8?cirf(5ein netommen

vnb l^at axiü) ee»i§ nie e^ifürt.
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i)abt auf feinem jtBeiten unb brttten (?) »Jugc nadf Stalieit (Srcmono unb SWantua

bur^ geuer jerflört, fo finbet bte« nid^t aöcin !etne UnterPü^ung tu bcn anbereu

Dueöen, fonbern fte^t mit uvfunbtid^en Seugniffeu in ©iberf^ruc^. Sic ^Següujligung

<ßifa8 erbeut au8 ber Urfunbe St. R. 3143. 3144; bie Privilegien für Süfantua,

IRoöara, Surin unb Bologna [xnb in ben Urlunben St. R. 3137. 3148. 3145. 3140

erhalten. Sie aJkrfgrafeu ffierner, 53onifaciu8, Slnfelm unb ^Rainer erf(^einen iJfterS

in ben faiferlid^en Urlunben jener 3eit al8 Beugen. 33ünifaciu8 gehörte bem ^rud^t

ber ??a^fommen be8 5Uebram an, ber ftd^i toon @aöoua, f^jäter toon ©alux^o nannte;

fd^on feine @ö^ne führen biefen 9tamen. SSergl. Muletti, Memorie di Saluzzo I.

423 ff. SCnfelm l»ar ebenfalls au8 Sllebram« ©efd^led^t, ein SBrubcr be« Sifc^of«

2ljjo toou ?lrqui; er tnirb urfunblic^ als SDkrfgraf toon 58u«co bejeid^net (Moriondi,

Mon. Aquensia II. 822). SWoutferrat felbfl ge^iJrte bamal« bem SKartgrafeu {Rainer

(Moriondi 1. c. IL 830. 831).

@. 872—875. — a)ie beften SfJac^rici^ten über bie römifc^e gajienf^uobe b. 3-

1116 finben ft^ bei ©rfe^arb, njo p. 250, 22 ber @iun bie gut beieugte L'efeart

tractari f^att tractaturi forber t. Srfe^arb fc^ö^ftc too^l auä ben 3lcten ber @9*

nobe. 2luf berfelbeu war Landulfus de s. Paulo, ber c. 41 namentticb über bie

2)aä)i ©roffolan« mand^e intereffante 9Jebenumfiänbe mittbeilt, felbfi anaefeub. (äigen*

tbümlic^e 9iac^ri^ten über bie <St?nobe \)at 2lt3entin in ben Annales Boionim (ed.

Gundling) p. 586. 587 unb beruft fi(^ bobei auf einen Serid&t an ben Äaifer:

Servantur in bibliothecis nostris relata a quodam legato Augusti, qui interfuit

et quid quoque die a singulis dictum factumve fuerit, impcratori renunciavit,

SemerfenStüertb ifi befonberS, »a8 er tjon ber bamaligen 2lnn)e)en^eit b^jantinifc^er

©efanbteu in 9iom unb »on ben SJer^anblungen über bcn Stufcbluß an Sonjiantino:j)eI

melbct, bocb crtoedtt attcrbingS 33erbad^t, baß al8 Äaifer öon Sonftantinobel Salo*

jobanne« genannt ftjirb, tcäbrenb nod^ HIepuS regierte.

@. 875-877. — Sei Petrus Pisanus im Sebeu *4Jaf(^ali8 II. (VVaiterich IL

10) muß nacb meiner 3Jieiuung cmenbirt toerbcn : die transitus calicis de manu
Domiui, ira eius de terra ascendit. Sann ifl ber iStabH)räfect ^etru« am
grünen 2)onnerfiag, b. b- am 30. SDiävj 1116 gefiorbcn '). 9lu(^ Falco Beneven-

tanus fe^t ben Xoh be8 ^räfectcn in ben 9Kärj, unb bie 8ianbgloffe ber Annaics

Romani, »elcbe ben 2. Sl^sril als SobeStag angiebt, fann bancben fein ®en>icbt

l^aben. 5Kit ber 9lnna^me, baß ber ^^Jräfect am grünen 2)onuerpag gefiorben unb

nod^ an bcmfclben Sage fein Sobn erbeben fei, fiimmt auä) bie ganjc »eitere Sr»

jäblung beS Petrus Pisanus überein. Daß flcb ber ''^apfl, als er 9Jom öerlaffen

mußte, junä($fi naä) 5llbano teanbte, fagt Petrus Pisanus p. 12, unb bie Urlunben

toom 11. unb 13. 2lpril J. R. 4812. 4813 beflätigen eS. «m 23. unb 24. 2Rai

toar ber ^aj5fl töieber apud Transtiberim nacb ben Urlunben J. R. 4814—4816.

2)ie Ääm^jfe um 9tom ju jener ^üt erjäblt Petrus Pisanus p. 12. 13 auSfüt;rlic^.

2)en Siüdjug beS ^a^jfües nad^ ©ejja erttjabiit Falco Beueveutanus, ben '2(ufentbalt

in $i^)erno crtt'eifi bie Urfunbe J. R. 4719, unb bie abermalige JRücffebr nadb S^raS»

teuere gebt aus ben Urfunbcn J. R. 4820—4831 bettoor. 3)aS unter 4822 tier=

jeic^nete unb in ber Narratio deEginone etHerimanno c. 17 entbaltene (Schreiben

1) 5Pctru8 fagt nic^t, ba§ bet 5Profect om 26. TOörj gefiorBen fei, fonbem im je^nten griebenö*

jo^re, im erften «Wonat beffelben unb am 26. Sage be8 diJonatS. (S8 f(!6eint ^^ientac^, aU ob j[enet

griebt am 4. aWärj gef(i^Ioffen teurbe; ba« jelfnte Ool^t iji jebenfoll« irrig, ba erft ba§ at^te begann.

»e»8l. oben ©. 1197.
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gehört, »ie ani bem Bufammmeu^aiiij ber (grjä^lung fe(6|l tiar iji, nic^t in ba«

Sa^r 1116, fonbern jum 13. 9?otoera6er 1110, fo bog ba« ffiort quinquennium

!einev Stenberung bcbavf. Denn ju jenec 3eit wax bev SBijd^of ^ermann in regia

expeditione tu bcr Sombarbei, b. i). im 9iotoember uub Secember 1110. 3)a8 in

c. 18 enthaltene ©d^reiben be« ^a^fle« on 9lbol6evt (J. R. 4823) muß bagegen

einer fpäteren 3eit angehören, tpie Oebele (Sebcn uub 2ßirfen be« Sifc^ofS ^ermann

toon ^2lug8burg @. 51) gejeigt l^at, unb njirb in ben Sommer 1112 ju fefeen fein;

ed i(i bemnac^ bom Sßerfafjer ber Narratio an falfd^er ©teile eingerücft. 2>a8 c. 20

mitget^cilte ©(^reiben ^ofiali« IL au« «eneöent (J. R. 4835) ift am 1. 9lpril 1113,

nid^t 1117 crlaffen, unb erfi nacb bemfelben wirb c. 22 evjä^It, wie SBifd^of ^einrid^

|um i»citeu 5KaIe, b. b- »m 3al>re 1116, m6) 3taUcn gejogen fei. 2öa« tclbe,

(gr;;bifd^of Slbalbcrt S.146. 147 bemerft, um 3affe6 3eitbcflimmungen ju balten, fc^cint

mir unjurcid^enb '^ap^ ^afc^alis ift im hinter 1116 nicbt mebr nad^ 9icm lüxM'

gctommen unb ^ot feinen ©i^ im Satevan genommen, njie man oft nad^ Falco Bc-

neveutanus angenommen bat; ber SBeric^t be« retrns Pisanus, ber Annaloa Ro-

mani unb bic Urfunben ipiffen öon biefer Ütüdle^r 9iid^t«. Sil« Sßertrcter ber

©tabt erfd^cinen ju jener 3"t ber 'ßräfect unb Soufuln üJian »ergleit^e bie

Ann. Roraani p. 477. 478: Prefoctus et consulos niiscrunt legatos ad iinpcra-

torem — prefoctus et consuics basilicam b. Petri retinebaut — cousulcs niisc-

runt nuntioB ad imperatorem - impcrator misit nuntios ad cousulcs.

@. 877. 878. — 2lbt «ßontiu«, ber Untcrbänbler be« iiaifer«, toar nad^ ber

gaflenf^nobe 1116 nod^ ^ü SReggio unb gontana»grebba am 8. ?l^ril unb 29. aJiai

(St. R. 3134. 3141) am $ofloger be« taifer«. 2)a6 (Sribifc^of 3)^ori|} toon 53raga

\pixttx mit ben Unterl)anb!ungen ju tbun l^iatte, fielet man au« einem ©d^reiben ®e»

laftu« II. (Mansi XXI. 168), »o e« beißt: AudiviniuB etiam, quod ille amicus

iioster domuiiB imperator familiärem nostnim Muuritium Hracarcnsem archic-

piscopum, antoa sibi super tractanda pace logutuui, in nostram ccclcsiam iu-

gesserit. Son ben früberen Sd^idffalen be« 3Worit} (>anbelt 8a(ujc in beffen 55to*

gra^J^ie (Raluzii Miscollauca cdidit Mansi I. 317 seq.). 2)a§ im ©onimer 1116

eine Slnnäberung j»ifcbcn bem .'faifer unb ^Pa^^ft eintrat, gebt au« ber Urfunbc bom
1 3uli St. R. 3147 ^eröor. 3n berfelben »irb ber inteiveutus spiritualis patris

iiostri, dunini videlicct Pdscbalis bcatissiini pupac erttJä^Ut; überbie« flub al8

Snteroenienten bie S3if(^öfe toon iKünficr, Jtonftanj, Trient unb SSerben, ber 2lbt

(Srlulf toon J^ulba unb bcr ^rovfl Slrnolb toon Slac^eu aufgefübrt. (2« ftnb 'bie«

biefelben 'ißerfonen, tt>el(^e im ©(^reiben be« Äaifcr« an ^artwid^ toon SR€gcn«burg

im Codex ridalrici Nr. 317 (J. 175) erwähnt »werben. 3(^ glaube be«balb an«

nebmen ju muffen, baß biefe« ©c^reiben, in weld^em fiatt »bbatem Vuldensem
Arnoldum entn>eber Eniolfuni ju emenbiren ober ein et ju eigänjen ift, gleid(>*

jeitig mit jener Urfunbe erlaffen würbe. Der in -6»einvidb« ©cbreiben gleid^ifaH« er»

ttoä^Hte »tfc^of 9ljjo toon ^cqui erbielt am 30. 3uni 1116 bie faiferlid^e *öeflätigung

feiner ^ritoilegien St. R. 3146. Scfcbarb fpvicbt j. 3. 1117 über v^cinric^« SBer'

^anblungen mit bem ^apfl nur im 3lügemeinen.

©. 878—880. - 'S>ai (Stbbeben, meldje« im Slnfange b. 3- 1117 3talien be.

unrubigte, erwähnen bie meiflen OueQen jener 3cit; mebrere 3euguiffe bat ÜJluratori

in ben annalen gtfammelt. lieber bie burcb baffelbe toeranlaßten 35erfamnilungen

in üJiailanb bcridbtet Landulfiis de s. Paulo c. 43. 44. §einri^« 3ug nacb 9?om

i. 3. 1117 ifi toon mir befonber« nod^ bem Schreiben be«lfaifer« im Codex Udalrici

Nr. 318 (.1. 178), nad^ Petrus Pisanus, ben Annales Romani unb Petrus diaconus
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(Chron. mon. Cass. III. c. 60. 61) bargePeQt. 3)ie natürlid^e Xod^ter be« Äaifcr«,

totl^i bem So^ne bc3 ©rafen üon iufciilum toermä^lt ober »erlebt »üutbe, erwähnt

^etrus. ^iur auf i^re Xauh tann c8 »o^l Sepg ^abcn, njcnn J^einrid^ V. in ber

Vita Gelasii II. (p. 93) atS impius compatcr ^afd^ali« II. erwähnt tpirb. S5on

ber Ärönunq burc^ SurbinuS fagt ber Äaifer felbjl in feinem Schreiben bliebt«, teo^I

aber berichtet Petrus Piüanus barüber; bte 9tcben, meiere er einfügt, fmb feine

eigene dompofttion unb o^ne weitere Q3ebcutnng. ©aß ber Sinjug be« Äaifer« om
Ofierfonntag erfolgte, gebt meine« Srac^ten« au« Petrus diaconus IV. c. 61 ^er»

öor. lieber bie *J3orgängc auf bem (lapitot fpric^t ber Äaifer felbfi: Postero die

Capitoliuni com universis ordinibns asccnditnas et niagnificantibus nos magna
impendimns, Sie 3ntieflttur be« i^rafectcn mit bem Slbler ertoä^nen bic Annales

Homaui p. 477.

©.881—885. - lieber bie Sijnobe ju ©enetoent unb ben bort über S3urbinu8

»erhängten i'ann febe man FaIco Beneventanns unb ba« ©^reiben ®elafiu8 IL

bei Mausi XXI. 167. 3)te Serbinbungen be« ^a^>fie« mit tcn beutfc^en a9ifd(;öfen

erbeffeu au« (Sde^arb j. 3. 1117 unb au« bem Briefe an griebrid^ bon Äöln J. R.

4843; biefe« Sd^reiben be« ^a^jfle« ftnbet fic^ in bem Codex lat. Monac. Nr 9516

unb tragt bort ba« Actum: Beneventi, ba« Datum: VIII. Kai. Maii. ©aß <5rj=

bifc^of 5lbalbert unb feine Oenoffen balb barauf einen ^Berfutb mai^ten, ein große«

(Soncil nadf 2)?ainj auf ben 6. 3uli 1117 ja berufen, erbettt au« jtoei Briefen im

Cod. Udalr. Nr. 285. 286 (J. 179. 180 j. S)a« Soncil, öon bem 9Jicbt8 weiter

öerlautet, i|l fic^er'nidbt Ju 3tonbe gefommen. 3)a« Unternebmcn be« gürfien ton

Sapua in ber Sampagna erjäblt Petrus Pisanus p. 15 unb Petrus diaconus IV.

c. 61. 3)ie Annales Romani p. 477 erteä^nen, baß ber Äaifer nod^ ba« ^fingflfe^

in 9iom gefeiert unb feine (Sema^lin bort ^abe trönen (äffen. 3fl le^tere« begrünbet,

"

fo fann nur bie gewö^nlicfie gefitrönung gemeint fein; benn ajtatbilbe »irb nie in

ben faiferlic^en Urfunben Äaiferin genannt unb ifi gerciß niemal« jur Äaiferin ge-

frönt »orben. 5>on ben testen 3«itfn ^afcbali« II. ^anbelt ausführlich Petrus Pi-

sanus p. 15. 16; öon ben kämpfen in 9tom ju biefer 3eit erfährt man 9?ä^ere«

ou« ben Annales Romani p. 477, unb bie ^ronologif^en Seflimmungen ergeben

bie bei J. R. 4846 -4850 toerjeic^neten Sc^riftflücfe be« ^a)>fie«. Se^r bejeic(>nenb

für ^af^ali« 9Jegiment fmb bie J. R. 4842 unb 4846 obgebrudten, bem ©nbe feine«

^ontificat« angc^Brenbcn 33riefe an Stoger öon Sicilien unb ben Sänentönig. Sie

griec^ifc^e ©efanbtfc^aft, nselt^e bei ^afc^ali« nocb furj bor feinem lobe eintrof, er«

ttä^nt Petrus Pisanus p. 16; berfelbe erjä^lt auc^, baß <ßafc^aU« fterbenb bie

(Sarbinäle ibm in oxccratioue Gihertinorum et enormitati.? Tcutonicae ju

folgen aufgeforbert i)(iU. 2)te bauten be« ^a^fleS in 5Rom berührt Petrus Pisanus

p. 16. 17; man bergleicbe barüber ®regorobiu8 IV. 359. Ueber ben 2lufent^alt

nnb bie 2:bätigfeit be« taifer« toäbrenb be« 3a^rc« 1117, naä) feiner 5Rücffe^r

bon 3lom, ftnb »ir fe^r mangelbaft unterrichtet. Sir baben au« biefer 3cit

nur jwei Urtunben bon ibm St. R. 3155, 3156; bie bon Söbmer unter 2062

aufgeführte, in'.^ifa am 19. 3uli au«gefieöte Urfunbe gehört $einrid> VI. an (St,

R. 4873).

@. 885—892. — grjbifc^of '3lbalbert« Sluftreten gegen bie ifaiferlic^en um

Dfiern 1116 er^eöt au« ^einric^« bereit« angeführtem SBrief an bie SWainjer; bie

glei(^ieitigen 53crgänge in Sac^fen unb Sbüringen ergäblen Annalista Saxo (nadb

ben «Paberborner 2lnnalen) unb bie Annales Pegavienses, boc^ geben bie Sedieren

irrig ba« 3abr 1117. ®iefelben Oueßen ^anbeln auc^ über bie beutfd^en (Sreigniffe
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im ©ommer 1116; überbie« entliält baS Chronicon Sampetrinnra über bte ?B|ung

JubtoigS bon 2:^ürtngen unb Otto öon greiftng (de gestis Frid. I. L. 1. c. 13.

14) über bte Unternehmungen ffrtebrid^S öon ©c^roaben bemerfenSnjertbe S^iaciricbten.

3)te Selagctung bou 3Bonn8 erfolgte naä) bem jäd^ftfd^en Slnnaliflen circa festum

8. Petri apostoli, unb bte« fann toobl nur auf ^etrt Äettenfeier (l.Stugufi) bejogen

Ojerbcn. ©inen Äaui^f bei 2öorm8 ertt^ä^nen anä) bic Aunales Corbeiensea j. 3.

1116 (Jaffe Bibl. I. 43); ob ber Sranb, ber tu btefem 3abre 9ßorm8 jum größeren

X^eile ierftörte, mit ben ÄriegStoirren in SSerbinbung fianb, triffen toir nicbt. Ser

«5fter« ettüä^nte S3rief be8 Äaifer« an bie üWatnjer (Cod. Udalrici Nr. 319 J. 177)

muß im October ober ifiobember 1116 gef^rieben fein; baS leljte Sreigniß, toel^eS

in i^m berübrt toirb, ift bie Seilte be« invasor Verdcnsis, benn fo muß mit

©tenjel fiatt Virdunensis emenbirt »erben. Ueber bie SSorgSnge toor 2)iainj in bcn

Sabren 1116 unb 1117 finbet man befonber« beim fäc^flfd^en Stnnalifien unb Otto

»on greiflng a. a. O. 2lu8funft; Sdebarb bätt flcb über biefe Vorgänge fe^r im

angemeinen, gür bie I^ätigfeit 23urc^arb8 bonSßorm« \)aUn »ir nur fein eigene»

3euguiß im Codex Udalrici Nr. 280 (J. 185); ber bort mitget^eiltc ©rief fc^eint

im Sa^re 1117 gefd^rieben ')• Surd^arb melbet bem Äaifer: Rc infecta ab urbc

(Moguntia) exivi, in qua tninen multos bencficiis meis vobis conciliavi ot, ubi-

cunque possura, in villis, civitatibus et oppidis fautores vobis acquiro, ita ut

nuper meo labore et cousilio coniuraverint omncs a Worraatia nsquo Argenti-

nam, vobiä terram illani et omnes horaines rctinere atquc tueri. Propter quod

V08 rogo, 110 modo ita festinctis, ut ex aliqua fcstinantia vestris conimodis

minus consulatis, quia vita comitc istani terram ad vestrum honorem ot ini-

.raicorum vestromra confusionem, licet per multos laborcs, vobis retinebimus.

2)er Äaifer mißtraute ©urc^orb, unb toir tciffen ni^t, toie »eit Jene Steußerungen

aufrichtig njaren. 25ie SBebrSngniffe ©^)eier8 fd^ilbert ber ©rief beS bortigen Äapitel«

an ben Äaifcr im Cod. Udalrici Nr. 284 (J. 176); er »irb um Oflern 1117 ge«

f^rieben fein, benn man nobni au, baß ber .ffaifer entweber in 9tom fei ober boäf

balb bo^in gc^en ttjerbc. 2)ie SufiSnbe in Sorfdb erretten au8 bem Chronicon Lau-

reshamcnsc p. 434. Ueber bie %e^tt jnjifd^en bem SBürjburger ©ifc^of unb Äonrab

öoH ©taufen giebt Sdfebarb }. 3. 1 1 16 Sia^rid^t. ©ie (Snlfe^ung bc8 2lbt8 ©urd)arb

»ou ®t. ^eter in Srfurt burd^ Srjbifc^of 3lbalbert melben bie Srfurter Slnnalen;

bie SSerbinbungen be8 Srjbifdjofs in 2tu8g8burg fennen tr»ir au8 feinem ©rief an 3Ibt

Ogino bei Udalscalcus c. 22. 3)er SobeStag ber 5IWarfgräftn ©evtrub wirb in ber

Translatio 8. Auctoris (M. G. XXI. 316) angegeben. 25aß ibrem ©obne bie Dft*

marl unb bie SRarf SKeißen berblieben, jeugen bcutlic^ bie alten (Srfurter Slnnalen

(Chronicon Sampetrinum uub .\unalcs Pr<^avienscs j. 3- 1123). SBenn ber SSer«

faffer ber ^egaucr ?lunal€n, im Söiberf^jrucb mit fld^ felbfi, bereit8 i. 3- 1117 '^l'itjred^t

bie Wlaxl Vouni} gewinnen läßt, fo anticipirt er, einem anbercn ©erid^t folgenb, nur

©<)ätere8. ®ie^e bie Slnmcrfungcn ju Seite 967-971. 2)aß fl(b Äourab toon

SBettin in einigen Urfunben toom 3a^re 1119 bereits marchio nennt, beireifi nid^t,

boß er öom fiaifer belehnt tourbe, fonbern nur, baß er 2lnfprüd(>e auf SKeißen er^ob.

1) 9aff(< legt na6) StenjeW (1. 698) SSotganfl biefen ©tief, beffen ©(^reibet nur tnit ber ©igle

B. (e)d(tiiet ifi, bem üBifctof S3runo bon Q^pein bei. $lber fe^r unwabtfc^einlic^ ifl, ba6 8runo fo

»en feinem SBruber ßefptoc^en ^ätte, Wiie ber Schreiber l^ier »on bem 5JJainjer Öribif(J)of f)?riAt.

Utbeibied folgt na<i> ber Slnorbnung be8 Coü. Udalr. biefer Srief auf aivei anbere, bie uni>oeifeI^aft

Wn XBormd ausgegangen finb.
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afclceid^enbc Slnfid^ten finben ft^ in ber SSenbtfd^en ®efd^t(^te II. 206 entaiclelt.

®en ^artetö>e(^|e( §ermann8 bon Sinjenburg laffen bie au8 ben ^abevBotner 5ln=»

naien fc^öpfenben Duetten beutlic^ erfennen; er m'6ä)tt ftc^ am lei^tcßen baburc^

crflären, ba^ i^m bei ©ertrub« Sobe bie früher öerlie^ene, aber bon ibm nit^t be=

^aü\iteti aJlarf entjogen iburbe (bcrgl ®. 845). ®ie SBirren in ber 3J?efeer -Rird^e,

xodäft bem Sarbinal Äuno ju abermaliger Sinmifc^ung in bie beutf($en Slngelegen*

beiten Slnlaß boten, irerben in ber Vita Theogeri L. II. f. 1—8 auSfü^rlid^ erjäblt.

Xk gebrücfte Stimmung bamatö in ©eutfc^Ianb ftellt @(fe^arb j. 3. 1117 gut bar:

Dum cuncta per circuitum regna nationniu, suis limitibus rebusque contenta,

diu saugniue madcntes gladios caeteraquc vasa mortis iam in vagina concordiae

recondercnt, universalis etiam aecclesia mater post numerosa pcrsecutionum,

heresiura ac scismatum bella iam sub vera vite lesu lassa oppido membra per

mnltas gratiarnm actiones mandatis dirinis inservitnra locaret: solus heu Teu-

tonicus furor, cervicositatem suam deponere nescius, et quam multa sit pax

legem Dci diügentibus, immo qualiter per presentis prosperitatis trauquillitatem

ad aeteruac visionem pacis pertingi possit, ediscere nequaquam voluntarius —
solus, inquam, nostrae gentis populus (dum) ') pre omni terrarum orbe in per-

versitatis inolitae pertinacia incorrigibiliter perstitit. 9Jian berglei(^e auci) bie

Annales s. Disibodi j. 3. 1117.

@. 892-895. — 2)ie ®a^l ©elaftu« II. erjäbtt «JJanbuIf in feiner 93iograJ)^ie

be« ^at)jte8, n^el^e für atte Sßorgänge n>ä^renb biefe« furzen ^ontificats bie juber*

läfftgfien 9^ad^vicbten bietet. Sie 9leu6erungen be8 (*arbinal8 Äuno über ben neuen

5ßapfi unb ba8 SSi|jn)ort Äonrab« bon Sotjburg finben ficb in ber Vita Theogeri

II. c. 9. 2)a6 Äonrab ju jener ^tit in granlrei(^ getoefen fei, wie ©d^iJnc (Sarbi^

naöegat Äuno p. 48) annimmt, ift unma^rf^einlidb unb n>iib in ben Duellen nirgenbs

gefagt. 3)ie Annales Romaui p. 478 bericbten, baß bie römif^en (Sonfuln ben

.Äaifer jur Steife nad^ 9iom aufgeforbert babcn. 3)cr Äaifer fott nad^ biefer Duette

bamal« in obsidione Verone getoefen fein, aber xd'ix »iffen bon biefer Setagerung

fonfi ^iic^t«. ?Racb Landulfus de s. Paulo c. 45 befanb ftc^ ^einrici^ inTaurinen-

sinm partibus, nac^ @(febarb Paduanis regionibus, »o Padanis regionibns ju

emenbiren ober ju erflaren ifi. 9ln6er ben genannten Duellen giebt über bie ffluc^t

be8 ^apfie« an6) Faico Beneventanus braudjbare 9tacbrid^ten.

@. 895-901, - Tk aSerl^anblungen beS Saifer« mit ©elafiu« II. unb bie

(Sr^ebuug beS ©egcnpa^jfle« ftnb nac^ ben Briefen be8 ©elaftuS (J. R. 4842. 4884.

4891), nac^ ^anbulf, Janbulf, ben Annalcs Romani p, 479 unb Petrus diaconus

IV. c. 64 bargefletit. (Sin 5Rccenfent in ben §ifiorifc^=^)ülitifc^en ^Blättern S3b. LXVI.

@. 445 mac^t mir jum Sßortt?urf, ba§ ic^ bon einer <ßapfltt?ei^e be8 S3urbinu8 rcbcte,

ba er bereit« (ärjbife^of toar unb e8 eine eigene ^ajjflrccibe nic^t gäbe. Slber id^

\)abt nur gefagt, tt>a8 bie Annales Romani berid^ten: consecraverunt cum

Romanum antistitcm. Stßerbing« fanb fpöter bei einem 53itd^cf, ber auf ben @tu^I

^etri fam, feine neue Sßeibc fiatt (bergt. 3)iobitton im Museum Italicum II.

p. 254); im elften unb jwßlften 3abr^unbert toax bagegen eine (Sonfecration oud^

in biefem gatt gebräud^Ii^, »ie fcbon ein pdjtiger SBIicI in 3affö8 9tegeften jeigt.

(9Jtan febe an^ ba« Caeremoniale Romanum editum inssu Gregorii X. im Museum

Italicum II. p. 226). 3)ie Bcflätigung bon JfunoS Negation erhabnen bie Annales

Colonienses nac^ ben ^aberborner 5ännalen. 2)aB Ibalbert bon EKainj nic^t erji

1) Dum ip j« fireid&en unb fe^U a»* in guten $aiibf(5riften.
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1119, tok früher metfi angenommen ttjurbe, fonbern bereit« im ©ommer 1118 jum

a^jofiolifd^ea Segateu ernannt i|l, jeigt Äolbe, <5rjbtjd^of 3Ibalbert ®. 08 ff. SSon

bem Eingriff 9lobert« üon (Sa^ua auf 9iom ^aben n)ir burc^ eine nur fragmentarif^

crl^altcne Sefd^rcerbefd^rift be« ©rjbifc^ofS 'i3runo an ben .ffaifer (Brower, Antiqui-

tates et Annales Trevir. II. 14) Äunbe. ©regoroüiu« IV. 375 fe^t bic barin

crtüäbnten ©reigniffe in eine ju fpäte 3«it(1120). T-enn ^iobert »ar armatns pro

öelasio, unb ber Äaifer l^atte 5Rom öor Äur^em toerlaffen. •^'cini^ic^ »anbte aber für

immer ber (Stabt balb nad^ ^fingfien 1118 ben JRüden, unb nad^ biefer ^i\t machte

ft(^ ©etaftus allein auf ben ®eg nad^ 3Jom, bo ii^m 9iobert bie Unterflütjung ber*

fagte; man öergteid^c ^anbulf unb Petrus diaconns. 3lber fd^on üor^er b^tte toor-

überge^enb ber Äaifcr 9tom öerlaffen, um ftd^ bie Umgcgenb ju untertoerfen unb

namentlich SorriceHa ju belagern. 3n bie 3^i5U'^e"jeit j«ifdben ber Srbebung beS

SSurbinu« unb ber Belagerung bon JorrireHa muß bemnat^ ^Robert« Eingriff auf

bic ©tabt falten, etnja in ben äpril 1118. 33runo8 ©d^rift an ben .<?ailer njirb

erfl nad^ ber Siüdfebr be« Srjbifd^of« nac^ 35eutfd^lanb toerfaßt fein. Ueber ©elafiu«

9ieife nad^ 5Rom Uf)t man außer ^oubulf unb ber Sbronif «on 2R. (Eafflno auc^ bic

Annales Romaui unb ba« ^)ä^filid^e äcbreiben J. R. 4893. ©aß Surbinu« balb

naä) bem 6. 3uli nadj ©utri ging, lagen bie Annak-s Romaui; nad^ Landalfus

do 8. Paulo c. 45 ^atte er fogar f(^on früber bie @tabt berlaffen; jebenfaü« gef(^al^

e8 bor bem 23. 3uli, benn bamal« rcar ©elaftu« bereit« bei €t. ^jjeter (J. R. 4894).

Ueber bie jweite glud^it be« ©elaftu« unb feinen 2lufent!^alt in granfrcid^ giebt^an»

bulf einen ausführlichen unb glaubwürbigen öcrit^t.

©. 902—905. - ijßir befiöen bier *S(breiben älbalbert«, »elcbe bie Äölner unb

griljlarer «S^nobe betreffen; jtoei an Otto bon ^Bamberg unb beffen Älcru« im Cod.

üdalrici Nr. 290. 291 (J. 189. 187), ein« an ben augdburger .<?leru8 bei Jaffe,

Bibl. III. 389 unb ein« an bie «Sürjburger im Cod. üdalr. Nr. 289 (J. 188).

Ueber bie Jlölner S^noi»« banbelt am au6fü!^rlicbfien bie Vita Thcogcri II. c. 13.

14, bod^ wirb meifi iJiebenjäe^lic^e« berichtet; über bie gri^larcr «gpuobe finben fld^

in ben Qosta abb. Trud. XI. c. 2 bea(^tcn«»ertbe 9iotijen, »ie aud^ in ber Vita

Norbert! c. 4. 3)ie Srfurter '.Mnnalen erwäbnen beiber >Spnoben, ber erflen auc^

bie Aunales Oolouienscs j. 3. 1118; biefe fc^ö^ften aud> ])iix au« ben 'ipabcrborner

Snnalen, xoeläft gute ^{acbri^ten über beibe <S)^noben boten unb aü6) bie 3(tt'

befiimmung für bie Äölner ©vnobe (in festo rogationum) enthielten. SSergt.

©Keffer 'Boi^orfi, Auualcs Patherbrunninscs p. 135. ©ie 3"f'Jin'nf"^"nft •"

Äorbei crn'äljnt bie Vita Theogcri II. c. 17; bie bort an»efcnben ^^Jerfonen erbeöen

am beftcn au« einer Urfunbc ber Slebtiffin ^ebwig bon ©ernrobe bei b. ^cincmonn,

Codex Aubaltinus I. p. 266. 267. ^ier n^irb auc^ ber gelehrte ^eotgariu« Viva-

riensis cpiscopus erwähnt; bergl. >Sc^effcr»'öoi(^orfi a.a.O. unb p. 208. 3)er bon

Orbericu« SJitali« auf bem 9i«imicr Soncil ertoäbnte -»^"»ato, ©ifc^iof bon SJibier«, ifi

bod^ n^obl eine anbere ^^serfcn. ö(fe^?arb gebentt ber erJbä^nten Si^nobcu erfi nac^«

trSglid^ jum folgcnbcu 3abre, in »elcbe« bie Continuatio Sigelicrti Valcollonsis

irrig bie Äölner ©»^nobc fe^t. 35cr Sog ber 5ri|}larer ©pnobc (28. 3uli) gebt ou«

Sbalbcrt« ©d^reiben an ben 2lug«burger unb ©amberger Äleru« ^erbor; bei Stenjel II.

330 iji burcb einen 2)rudfe^ler ber 26. 3ult genannt. 3m ©ommer 1118 muß
Slbalbert ba« große üWaiujer ^ribilegium erlaffcn baben, »elcbe« er 1135 bcflätigte

(önden, Cod. dipl. I. 119); bie genannten 3«"ßfn fonnten nur im ©ommcr 1118

in 9)fainj um i^n bereinigt fein. ®ie (riegerifd^en (Sreigniffe in biefer 3eit berichtet

om auöfül;rlid^flen Annalista Saxo nadb ben ^aberborner Slnnalen; aud^ bie (Srfurter
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2lnnalen fmb neben i^m ju Berüctfidtttgen. Ueber ben Beabftd^ttgten ZaQ ju 533ürj'

bürg unb bie 9?üdfe^t be« ÄaiferS nac^ ©eutfc^lanb fe^e man ©de^arb unb Udal-

scalcus de Eginone c- 27, Slreffenb bemerlt 5ln|elm in ber gortfe^ung be8@iegbert:

Henricus Imperator ab Italia in Lotharingiam repatriat et secundum illud : Qui

a mnltis timetnr, necesse est, ut multos timeat, coniuratos in se principes modo
minis modo blanditiis modo vi modo satisfactione ad pacem invitat. 3)ie beiben

tnteteffanten ©riefe Srjbifc^of griebric^S bei Marlene, Ampi, collectio I. 640-642

geboren offenbar pfammen unb finb ju berfelben ßeit abgefaßt; tok au8 bem 3nbalt

ber jtteiten beröorgebt, muffen fte bann i. 3. 1118 gefc^rieben fein. SSon einer anberen

angemeinen aWailänber S^nobe, ali bie auf ben 18. Dctober 1118 angefagt aar

(J. R. 4884), ifl in biefer 3"t nirgenb« bieSRebe; fte »erben alfo für biefe©^nobe

beftimmt unb etnja im ©e^Jtember 1118 erlaffen fein. Stein, De Friderico archie-

piscopo Colouiensi (ilJJünfier 1855) l^at bie SBebeutung biefer Sriefe meine« ®r==

acbtenS »ertannt.

®. 905-909. - 2)a8 (änbe '^ap\l ©elafiuS II. unb bie (Srbebung Salijt« II.

berichtet ^Jonbutf in ben Sebenäbefc^reibungen beiber '^'dp^i. 2)er (Sinftuß, n^eld^en

Suno toon *PaIefirina auf bie neue 3ä5obl übte, erbettt aui Falco Beneventanus.

3ntereffante DJad^ricbten über bie 2ßabl finben [lä) in ber Historia Compostellana

(abgebructt bei Watterich II. 124-126); aber tro^ ber Berufung auf einen Singen*

jeugen geben fie ju mancf^en 33ebenfen Slnla^. 2)enn ber S3ifd^of öon ^$orto, ber

jttjeimat al6 anwefenb eraäbut toivb, War bamai«, »ie ft(iber bejeugt ifl, ju 9tom,

unb baß ber '^ap^ ©uibo ober 9lbt ^ontiuS toon Slun^ als feinen ^^iad^folger be»

jeic^net b^be, ift an ftc^ unttjabrfc^einUcb unb ftebt mit beffcren i)^acbric^ten im

SBiberfprud^. 3)er SBiberftanb ber SBurgunber gegen ®uiboä Sa^l aivb fonfi nir«

gcnbs ernjäbnt, unb e8 ift minbeflenS fraglicb, ob bie bamit in SSerbinbung gebrachten

tumuUuarif^en SSorgänge, »etc^e bie Historia Compostellana berichtet, nic^t in febr

übertriebener SSeife bargefiettt ftnb. 3m Uebrigcn febe man SalijtS Srief an 2tbal>

bert tocn 2)iainj bei (Sdebarb j. 3- 1119, ba8 ©^reiben ÄunoS an^ugo »on 9ieüer8

bei ©ci^öne a. a. D. ©. 99 unb bie Briefe ber Sarbinäle im Codex üdalrici Nr.

294-299 (J. 192—197}; bie letjtgenannten Schreiben finben fid^ an^ beiMartene,

Ampi. coli. I. 644—646, ä»o ibnen 646-650 npdb Jtoei anbere mit bieten Unter-

f^riften beS ni(^t jum Sarbinalat gebiJrigen römifc^en tleruS angereibt ftnb. 2)ie

(Sarbinaibifci^öfe in 3iom fc^rieben on ibve Sottegen, bie um ben neuen ^a^jft waren

:

ex consilio nostro, si vobis placet, domno papae suggerite concilium celebrare

de pace, si fieri potest, et de ecclesiae liberatione tractare. 2)er S3rief beS

^a^)fte8 on griebric^ toon ÄiJIn öom 16. 2l^>ril 1119 finbet ftd^ beiMartene, Ampi, col-

lectio I. 631 (J. R. 4916); in äbnlid^er 3ßeife fc^rieb Salift öon S3rioube au8 am 6. Mai

b. 3. an Sruno öon Xrier, toie au8 Brower Antiquitates Trevir. II. 15 ^ertoorgebt.

@. 909. — S)e« toom Äaifer berufenen großen 5Rei4)ötag8 jur ^erftettung beä

inneren griebenS in ben beutfc^en Säubern gef(^iebt in unferen Duetten öielfadb (Sr*

»äbnung, aber bie eingaben fc^a»an!en über ben Ort unb bie 3eit ber 3)erfamm(ung.

gde^arb fagt, baß ber 9ieicbetag nac^ SEribur berufen fei; bie Annales Hildeshei-

menses unb Oolonienses berieten nacb ben ^aberborner 91nnalen toon ber Snfam-

menlunft ber gürfien am 3obanni8tag (24. 3uni), obne ben Ort näber gu bejeic^nen

;

bie ©rfurter 5Innalen nennen al8 Ort ber 3ufammenfunft bie villa Ecstein (fo bie

Pegavienses *), Wäi^renb baS Chronicon Sampetrinum bafür Erstein bat) super

1) Db unter Ecstein ober Erstein ^ßrftein 6ei ^anau, Wie ber ^eraueflefeer ber Anuales

@iefebte*t, Äaiferjett. III. 4. Äufl. 77
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ripam flnminis Moeni, obne btc 3ctt JU bejltmmcn. 2)te Vita Theogeri II, c. 30

f^)ri^t babon, ba§ bie 35crfammlung auf bcn So^ianniStag naä) einer Oi^eintnjel

(ad curiam in inäula Rheni constitutam) berufen ttjar. 2)ie Aniiales s. Disibodi

cnblic^ bertcgen, ben Slnnalen bon @t. Sllban folgcnb, ben JReid^Stag xiaäf 3Ratnj,

Wo er am 5?eter* unb ^aulstag (29. 3uni) gehalten jei. Jpiernad^ jletit fo biel

mtnbepen« fefi, ba§ bcrfelbe in ber ©egcnb be8 ©influffc« be8 2Jiain« in ben JR^eiu

gehalten unb gfftein ober (Srfiein nic^t »eit bon üJioinj ju fuc^en fei, ba§ ferner bie

gürften gegen Snbc be« 3uni berfammelt »aren. 3n ber legten 9tecenfion be8

©debarb ftnben ft^ in feine 53emerfung: Quo scilicet convcntu Reninis in par-

tibus habito bie ©orte: circa Novembris initiura eingefc^obcn, bie mit oüen ofcigen

3eitangaBen, ja mit Sde^arbS eigener (Srjä^lung in entfc^jiebenem Siberf^^rut^ fleljen.

3)e8^alb emenbirt ©tcnjel II. 332 Septem bris unb berlegt bie l^erfammlung in

ben ?lnfang be« @e<)tember, »do fie aber nad& ben angeführten 3f"3nifffn eben fo

njenig gehalten fein fann. Unjtt>eifeH)Qft ftammen bie auflößigen >2öorte au8 einer

9ianbgIoffe, bie an unred^ter ©teQe in ben Seyt geriet^; unmöglich »Sre ni^t, bafe

fie [xi) auf bie bor^er (®. 1217) ertbä^nte SSerfammlung bcjiJgen, bie im @<)ätjo^r

1118 ju SBürnburg beabfid^tigt »ar. Sdc^arb gicBt an, ba§ bie beutfc(>en ©if^öfe

ftcB fd^on auf bem JReic^Stagc be« 3aBre8 1119 fämmtli^ »Salijct unternjorfen unb

ber Äaifer fic^ ^erfönlid^i in 9ieim« einjufinben berf^jrodjen ^ätte. Sie« ifl irrig;

tbir ibiffen mit ©efÜmmt^eit ou« Ordericus Vitalls, baß fogar griebric^ bon Äöln

erfl in 5Retm« feine Slnerfcnnung Salijt« anjeigte. ©enaucr ift ber ^itrauf gerid^tete

S5cfcBIu6 ber 2>erfammlung in ben au« ben ^aberborner 9lnna(en f(^öj)fenben OueDen

(Ann.; Hildesh. unb Colon.) totebergegeben.

@. 910. 911. — Ueber bie SerBanblungen ju €tra§burg unb i^re nSci^ften

Solgen ifi ber '-Bericht be« ^effo unfere ^aui>tqueüe. 3?«r ©traßburgcr ©(^olaflicu«

erjä^It, ttja« er felbfl erlebt, j»ar ni(^t o^ne ^arteirücfflcBten, aber im Sbatfäc^Iic^en

unjtbeifcl^aft richtig, ©c^on Scfe^arb \)at $e[fo8 (Schrift benutjt, boc^ fte nur flüd^tig

gelefen; benn er erjä^It, baß bie grieben«bermittler ben Äaifer ju bem SScrf^rcc^en

bermodjt Ratten, felbfl auf bem (Joncil \\i JReim« ju erfc^einen, »ä^renb biefer ^unft

bon ^effo gar nid^t berührt »irb. 2)ie 3"f'>nimenfunft in ©trafjburg trar um ben

1. Dctober, »ie beutlid^ barau« Berborge^t, baß tie SJermitiler na^ ^ari« eilten,

um bem ^a^fie ben Srfolg i^rer ©enbung mijglid^fl fc^neü ju melben. ©ort befanb

fld^ aber ber '\yip^ am 8. October unb toar bor bem 3. Dctober feinegfaQ« bort

angelangt (J. R. 4914. 4915). ^terna(^ fann man nic^>t mit @tenjel II. 331, ber

fld^ babei auf eine toiflfürlit^e 2(enberung be« Annalista Saxo in Sde^arb« ®orten

fiüfet, bie ©troßburger 3uf'»mmenlunft in ben 2lugufl unb bor bie öerfammlung

ju Sribur berlegen. ®erbai« (®. 257) folgt @tenjel unb fnü^jft an beffen annähme
bann weiter »enig faltbare Betrachtungen.

©. 912—919. — 3tud^ über ba« JReimfer (Soncil ifl Jpeffo« ©ericdt unfere »ic^.

ttgfie Ouetle, neben »eld^er borjug8»Deife bie Icbenbige ©arfleüung ber SBer^anb»

lungen bei Ordericus Vitalis L. XII. (M. G. XX. 69-75) in ©etrac^t fommt-

^effo faßt befonber8 alle l^orgänge auf bem (Joncil in ba« 2luge, «»clc^e ba8 'ßer-»

Bältniß ber römifd?en Äirc^e jum beutfd(ien Sieic^e berührten; Orberifu8 befd^äftigt

fld^ bagegen junäc^fl mit ben franjöflfd^-englifd^en 3(ngelegenBeiten, tod) finben [id)

in bem bon i^m mitget^eilten ©erid^t be« 3o^)ann bon Srema aud^ über bie SJer»

Pegavienses toermutl^rt, ober mit ©*um (®6tt. 9(L Änj. 1875 @. 1064) «<)fteln |u »«tfte^en if»,

toage Uf nU)t ju entf4eibetu
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^anblungen bon iKou^on »id^tige ^ai)xxäfttn. 2)iefe 33erid6tc bat mit mebreren

onberen 9?otijen Mansi Coli. conc.XXI. 233—256 jufammcngepellt. Sie amOc^Iuß
^ier ani einer alten öanbfcftrift be« ?lrc^iü8 bon Sour« mitget^eilte IRoti^ über bie

an»e)'enben S5if(^ote ifi burd^au« 'jUberläfftg; iceber bie aQgemetnen eingaben bei

Orbericu« fommen bancben in Setrai^t, noc^ bie angeblid^en 2lcta (235. 236), toeld&e

nur ein Slugjug au8 Drbericu« fmb. lieber bie Stntoefenbcit beS ÄönigS ?ubtoig auf

bem Soncil toergleic^e man beffen Srief an ben ^ajsfi bei Mansi XXI. 218. 3n
bem Liber Landavensis, berauSgcgeben öon 5Ö. 3:. 9ice8 (?Ianbobert^ 1840) ') finben

ft(^ p. 85. 90—92 einige 9ictijen über ba« Soncil unb bie Sanone«; bie erfieren

jlnb niAt genau, ba ber @c^Iu§ be« (SoncilS bereit« auf ben 29. October gefegt

toirb, bie Sanone« flammen im SOßefcntlicben mit bem bei Orbericue überein. 2)er

Sifcbof Urban öon ?Ianbaff (in S5?ale«) öjar auf bem Soncil gegcnn?örttg unb bradbte

öon bemfetben eine Suüe CaliytS II., am 16. October 1119 p ©oiffcn« erlaffen,

nadf ber ^eimatb jurüd, aufeerbem brei anbere ©(^reiben beS ^abftc« ju ©unfien

feiner Äircbe bon bemfetben Xage unb ein ©cbreiben on ben Äönig bon ©nglanb, om
22. October ju 9?bfiai8 erlaffen; alle biefe Slctenfiüde finb im Liber Landavensis

p. 85—90 mitgetbeilt. Sßäbrenb ber Sßerbonblungen ju SJZoujon »ar ber Äaifer

nad^ 2tnfelm in ber gortfe^ung be« @iegbert ju 3boi8, na^ ben Annales Mosoma-

genses (M. G. III. 162) am 24. October apnd Beureliacnm villam sanctae Mariae

cum omni exercitu. Beureliacum liegt nur 3000 ©cbritte bon SJiou^on. Stttäb-

ncnSteertb i% baß 3lnfelm bie ©c^ulb be« SIbbrudb« ber SSerbanblungen ni4)t bor»

gug8üjetfe bei bem Äaifer fucbt, benn er bemerft: dissensu qnornndam invidorum

Inx pacis perturbatnr.

@. 919-924. — Ueber bie Süttid^er SSirren nadb Otbert« Sobc febe man be*

fonber« bie Gcsta abb. Trud. L. XI. c. 3 seq. unb bie Vita Friderici episcopi

Leodiensis; auf biefe SBirren bejiebt ftcb au^ ba« gragment eine« ©riefe« be«

Sifcbof« ©obebalb bon Utrecbt an griebricb bon ^i)In bei Martene, Ampi. coli. I.

642. S)ie ®egent»art be« Äaifcr« in 2Raaflri(bt erl^ellt au« berUrfunbe bom21. gfJo«

bember 1119 (St. R. 3161). 2)a« SerbäUniß be« Äaifer« ju grjbifdbof ^riebricb

bon Äöln in biefer 3cit tritt burcb ba« intereffante ©dbreiben be« ?e^teren, teelie«

b. ®ruffel in einer Sertiner ^anbfcbrift entbedt unb 3affe (Bibl. IIL 391) juerft

^erau«gcgebcn ^at, in ein flarcre« ?idbt ; bie Annales Colouienses geben toeitere Sflaif'

rtd^ten. 2)a6 [id^ j^riebri^ balb nacb ®a(^fen begab, tbirb burc^ bie Urfunbe für

Äorbei bom 3abre 1120, in celebri curia et conventu Goslariae erlaffen, bei

St. R. 3162 ertbiefen. Sdebarb fagt, ber Äaifer baBe ffiei^nacbten 1119 juSBorm«

non imperialiter gefeiert, bagegen berichtet bie Annales Colonienses nacb ibrer

^aberborner OueUe, ba§ ^einrid^ bamal« ju SRünjler gctbefen fei, unb ^kx\nx

f^jrecbcn alle anberen Umflänbe ; bietteidbt tbar ber Äaifer Seibnad^ten 1118 gu 9Borm«

unb ©debarb« Angabe berubt nur auf einer 35er»e(bfelung. Ueber bie antoefenbeit

be« Äaifer« ju ®o«Iar im 3anuar 1120 finben fxcb 9kdtiri(bten bei ©debarb unb in

ben Annales Hildesheimenses; ju beadbten ifl ferner oafeer ber erwäbnten Urfunbe

für torbei eine anbere für @o8lar felbft (St. R. 3163). ^aS Juramentnm be«

neugetoäblten ©rjbifdbof« 9iubger bon SUagbeburg finbet ftcb bei Martene, Ampliss.

coU. I. 659. Ueber bie $ilbe«beimer SBerböItniffe nadb Sifc^of Ubo« Sobe febe man

bie »riefe bei Jaffe, Bibl. III. 389 unb ©ubenborf, JRcgiflrum III. 5Rr. 32. 33. gür

1) SB. aSern^arbi bat auf biefe§ intereffante SBerl, toel^eö mehrere ©(^reiten Salijte II.,

^onoriuS II. unb 3nnocenä8 ll. ent^ölt, in ber 3enaer «ittraturjettunfl 1876 ©. 194 Jinfltwiefen.

77*
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bie ©tcttung 33runo8 jur ürc^Iic^en gartet ip ber an i^n gerichtete SBttef ÄunoS

öon ^alejirina, ber fiä) bei Brower Antiquit. Trevir. II. 15 finbet unb bon ©d^önc

überleben fd^eint, bon sBebeutung; er muß im ©ornmcr 1118 gef^rieben fein, ©aß

Söruno ft* in ben legten Seiten be8 ©elafiuS ber fird(>lic^en ^l^artei näherte, ge^t

au« ber Vita Theogeri II. c. 25 seq. beröor, nid^t minber aber wirb barau« fein

bamaia nod^ fd^wanfenbeS SSerbältniß erjic^tlid^. 3(uf ber ®V"obe öon 9ieim« »ar

Sruno nid(>t, tt>ie ^örotDer bebauptet, ))erf8nltd^ erl'd^ienen. fonbcrn nur jtoei feiner

©uffragane, unb unter ibnen Sbeoger toon 2Jie<3. lieber bie 9?ei|e, tt5el^e JÖruno

gegen (Snbe be« 3abre8 1119 jum ^a^fle mad^te, fcl^e man außer ben ^äpflli^en

Urlunben J. R. 4970. 4971 bie Gesta Treverorum Cent. I. c. 23, wo [i6) aber

manche ^rrtbümer eingefc^Iidden baben; benn 33runo« ?Rcife ging njcber mäf 9iom,

noc^ xoax fie bur^ ba« SBenebmen ©te^banS ^on Mtij Veranlaßt »orben, ba beffen

SSorgänger Sbeoger erfl am 20. ^pxxi 1120 jlarb. 35er febr iutercffaute »rief ber

Trierer ^trdbibiafonen toirb bon SBrottier, ber i^n in ben Aiiti(iuitatcs II. 14 ber*

ausgegeben bat, in ba« ^ai)x 1118 gefegt unb mit SBrunc« bamaligem Slufentbalt in

atom in S3erbinbung gebrad^t. 3)er ©rief muß aber nad^ feinem 3nbaU furje 3eit

bor gaflenanfang gef(brieben unb 33runo bereit« auf bcm Heimwege ni^t attjuweit

bon Erier gettefcn fein. 2)ie8 t)aßt nicbt auf Q?runo8 ?tufcntbalt in 9tom im 3abre

1118, ber ftcb minbeften« bi« über bie Oflcrjeit au8bebnte. 2lußerbem »ürbe 2lQe«,

tta« in bcm ©dbreiben bon ben 33erbältniffen Äöln« unb Sacbfen« gefagt wirb, in

ben 3uPänben jener 3eit feine Srllärung finben. S03ir »erben baffelbe be«balb mit

ber JReife ©runo« nacb grantreid^ in 93erbinbung bringen muffen; biefe tourbe gegen

Snbe be« 3a^re« 1119 angetreten, unb im (Februar 1120 fcnnte Sruno auf bem

^eimtoegc fein. 2lucb bie SBerbättniffe in Äöln unb Saufen lagen ju biefer 3eit

gerabe fo, tt)ic fte in bem ©riefe bargcfleQt »erben'). S.Mcüeidbt gehört in ben Un^

fang be« 3abre« 1120 auc^ ber ©rief Äuno6 bon ^alefirina an griebric(>, ben Manai

Coli. conc. XXI. 181 in ba« 3abt 1118, ©d^öne S. 36 fogar fdjon in ba« 3a^r

1115 fe^t. 3)em Legaten, ber ftd^ bamal« in ber 9lfibc be« ^ap^t» unb gricbrid&8

befinben mußte, »aren ^Jiac^rtd^ten über eine @innc«anberung be8 iföluer ©rjbifcbof«

jugegangen, ben er bei ber firc^U^en Partei fefljubalten [xä) bemübte; jugleic^i tritt

er mit einer Sleußcrung be« 'i>ot)fie8 ber ^üieinung entgegen, baß ber ©ann be«

Äaifer« ungültig fei, »eil er nicbt bon bcm unmittelbaren geifllicben ©orgefe^ten

bcffelben in feiner ^arod^ie au«gef<3rodben »ar. Denuntiamus vobis in nomine

Domini, ut non cito movcamini a vcstro sensu tarn dictis p8eudofratrum nostro-

rara quam aliorum, dicentium non pertincrc ad dos (fo muß mit iSd^öne fiatt

vos gefc^rieben »erben) e.xcommnnicare regem, quia neo rex nobis commissus,

nee de parochia nostra esse videtur. Quibus ex ore domni papao efficaciter

respondcmus, quia ctsi nobis parocbiali iure commissus uon facrit, auctoritate

tarnen spiritas sancti ot sanctorum patrum pro tanto scelere merito exoonimn-

nicarc debuimnsj attondcntes, quod b. Anibrosius Theodosiura imperatorem

Romanum non sibi conuAissum, licet non papa, non patriarcha, uou ecclesiae

1) »olbe, örjbif4of Slbalbett ä. 91. 92 feftt ben »rief ber SIrcJibiatonen In bo« Oabt 1119,

»eil flÄ um 0|lent eine Sufoinnienlunft bet ffitjblfd^Sfe RticbticJ» unb öruno In Ä5In naijweifen

laffe. aber bie Sufantntenlunft, »on »tlt^cr ber »rief fpritit, foHte in Äoblenj''ilattftnben. Uebn«
biee.lägt ft(( eine längere ^btoefen^eit S)runc« bon Xrier im Slnfangc bt9 Oa\}xei 1119 nic^t bart^n.
Uu^ bie angemeinen Siet^ältniffe, auf weld^e bet lOrief fi(( bejie^t, fi^einen mir me^t auf llSO

itt ^Jaffctt.
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Romanae legatus, excoramunicavit pro scelere, quod non in parochia sua, sed

Thessalonicae commiserat. Quidatn falsi fratres mandaverunt nobis, quod pax
esset inter vos et regem, sed dommis papa nee nos crederc voluimus, quousque

vos videreraus. <5oötc fld^ bieg 31066 nidjt barauf Bejiel^en, baß man mit bem über

§einrtd^ auf fraiijöfi|d^em 33oben üom ^ap^t unb franjöfifc^en ^ifd^öfen auggef^jrod^eiten

a3ann in Seutfc^Ianb nnjufrieben tt>ar? Ueber @rlung« SJerjö^nung mit bem Äatfer

febc man bie Urfunbe toom 1. ÜÄai 1180 (St. R. 3163). Koc^ immer ttirb ©tenjel

nacbgefc^vieben, baß Äonrab jur (Sntfd^äbigung für ba« -öerjogt^um SSürjburg

bie SRarfgraffc^aft ^ufcien erbalten babe, obtool^l 3affe (?ot^ar ©. 287) längfl bar*

getegt bat, baß ber bamaUge 9Karfgraf Äonrab bon Sufcien eine anbere ^erfon »ar.

©. 924^926. - ®ie Steife (Sali};t8 II. noc^ 9tom »irb bnrc^ bie bon 3affe

R. p. 534—536 berjeicbneten Urfunben unb ©d&reiben beS *^?aptle8 erläutert; bc=

fonber« »id^tig ftnb bie unter yix. 5008. 5024. 5034 aufgeführten ©tüde. 2(ußer=

bem febe man bie SebenSbefcbreibung beS "ißanbulf bei Watterich II. 115 unb bie

bafelbflll 138-141 gefammeltcn Oueöenfletten ; aucb bie auf ben ©injug beS ^a^jflcS

in «Rom bejüglic^en SSerfe be8 Ubalffalf M. G. XII. 448 flnb ju beacbten. ®aß
@t. ^eter in golge bon S3efiec^ung an ^ier Seone fam, fagen bie Annales Roman!

p. 479 25te ungtüdlid^e Sage beg ©egen^^apficS erl^ettt am beutlic^fien aüi beffen

©d^reiben an ben Äaifer (J. R. 5195), njel^eS in Baluzii Mise III. 12 :j5ublirirt

ifi unb unter uuferen ©ocumenten A. 15 lieber abgebrudt »irb, na(!^bem id^ mid^

ben febr entfieHten %ip ju emenbiren bemübt l^ait, Sßann Salijt @utri eroberte,

jcigt am beften fein bort am 27. ^Ipxxi erlaffene« ©d^reiben J. R. 5041. Ueber ben

traurigen 9lu8gang be6 ®egen^a^)fie8 finben [xö) DJadjrid^ten bei ©dtel^orb, ^anbutf,

galco unb in ben Aunales Romani p. 479.

@. 927-980. - gjon bem Süttid^er Sifd^ofSflreit erfährt man au8 ben Gesta

abb. Trud. L. XI. e. 9 S'iäbereS; außerbem finb bie Annales Rosenfeldenses ju

bergteid^en. Ueber ben Sanbfrieben in ©ad^fen finben fid^ bei (Sdcbarb gute ^a^'

rid^ten; er erwähnt aud^ ben SinfaQ §erjog 8ot^ar8 in ba« SRünfierknb, über

»eld^en bann bie au8 ben *Paberborner Slnnalen fd^ß^jfenben Ouellen tbeitcre 2lu8^

fünft geben. Ueber bie Beitbeflimmungen für biefen 3ug febe man bie SBemerfungen

@dbeffer»S3üicborfi8 , Annales Patherbrunnenses ,p. 194. 195. 3)ie 9iunbreife be8

.<?aifer8 burd^ Saiern unb Sd^toaben im iKärj unb 2H)riI 1121 bejeugen bie Urfunben

St. R. 3163. 3169 ; über ba8 23erbalten be8 53ifc^of8 Ubafridb bon Äonftanj gu jeuer

3eit bericbtet bie (Jbronif bon 5Peter8^aufen IV. c. 7. S)en ju gulba i. 3. 1120

gehaltenen gürfientag erträ^nen aCein bie Srfurter Stnnaten (Chronicon Sampetri-

nura, Annalcs Pegavienses). Ob mit biefem ilage ein anbrer ibentifc^ ifi, ber um
ben 1. 9iobembcr gehalten tburbe unb bon bem bie au8 ben ^aberborner Slnnaten

fd^ö^fenben Oueöen in fe^r unbefricbigenber Sßeife 9?ad^rid^t geben, läßt fiö) nid^t

entfdbeiben. @(beffer*SBoic^orfi a. a. D. @. 138; Äolbe, (Srjbifc^of 9lbalbert @. 100.

2)ie 3eit, in n^eldber Ctto bon 2öittel8bad^ bie ^faljgraffd^aft Saiern erbielt, ^at

3Jiuffat in ben @i<3ung8beri(!^ten ber baierifc^en 2lfabemie ber SBiffenfd^aften 1866,

S3b. II. |). 2. @. 195
ff. nä^er erörtert unb manche bisber berbreitete falfd^e Sin*

gaben berid^tigt. gür ba8 Unternehmen be8 Äai[er8 gegen SWainj ifi (ädebarb bie

§au^)tquette.

@. 931—933. — @de^arb giebt au8fü^rltd^e giiad^rid^ten über bie SBer^anblungen

gu SBürjburg. ®er rivus, qui Werua dicitur, ifi nid^t, tbie ©tengel unb Slnbere

nadb i^m annahmen, bie äßerni^, »elcbc »eber eine Sagereife bon SSürjburg fließt,

no^ auf bem SSBege ber ©ad^fen lag, fonbern ber SSernbad^ bei SScrnfelb. ^ai



1222 9lnmetfungen ju @ette 931 -935.

oonsilinm beim Annalista Saxo 3. 3. 1221 (toergl. Jaffe, Bibl. V. p. 517) ifi

feine 5rieben«urfunbe, fonbern nad) ©ertoais im ©anjen rid^tigev Stuffaffung enthält

e8 bie SBoifd^läge, »eld^c bem Äaifer unb ben gürflen öorgelegt »urbcn. 2)a8 SBer»

führen, tD(lii)t9 in SBürjburg htoha<i}ttt würbe, toirb bnrd^ bie je^v ä^nlic^en Wlap

regeln, totläjt Salijt II. auf ber Jateranfpnobe öon 1123 jur ©ntfdjeibung be«

©tveit« ätüifc^en <pifa unb @enua ergviff, gut erläutert. 'Und) \)\ix würbe ein 2Iuö>

fd^uß öon 24 S^iebSrid^tern ernannt, toeld^e i^r consilium bann bem ^apfi unb

ber @^nobe öorlegten (Cafari Annales Januenses M. G. XVIIl, 16). ©d^njerlic^

ip baS consilium ber gürflen ju SBürjfeurg, »ie e8 un8 toorliegt, tooüftänbig; jc^on

bie 'JÖorte ad collaudatam in presentia domni papae audientiam beuten barauf

l^in, bofe früher einer S^nobe (ärwätinung gefd^e^en jein muffe, unb es tt?or ^ier

gewiß au8gef^)ro(^en, baß erfl auf biefev €pnobe bie firdblid^en Streitfragen enbgüttig

ausgetragen werben foüten. 3n bem Snfirument geben aud^ bie Sßorte: de here-

ditate palatini comitis Sigefridi, sicuti Mcttis inter ipsum et doinnum impera-

torciii onstitutum est, ita permaneat 3lnf}o§. 2)a6 ©iegfrieb felbfi mit §einric^

in 3Ke§ ju irgenb einer 3cit tregcn feiner Srbf^aft ein ?(bfommen getroffen ^at, ifi

an fic^ unwo^rfd^einli^, unb e« pnbet fid^ barüber nirgenba eine 9iod^ri^t. SBitt

man ipsum auf ben ^a^^^fl besiegen, xoai an ftd^ juläfftg ift, fo müßte }wif(^en ben

^)öpf}li(^en ®efanbtcn unb bem Äaifer ju SWe^ im October 1119 über ©iegfrieb«

@rbfd(>aft ein Slbfommen getroffen unb bie fiämpfe mit ben 3ln()altinern, al8 ber

SRe^er SSertrag nic^t ratificirt würbe, toon S'ieuem au«gebrcd^eu fein. SBieüeit^t wäre

mit biefen JTämpfen bann ber in einer Urfunbe St. R. 3171 erwähnte ^üq be«

ÄaiferS gegen ein castrum, quod comcs Otto contra eum erexerat, in SSerbinbung

iu bringen unb in Otto ber befannte ®raf öon Öallenfiebt, ber SSert^eibiger feiner

iReffen, ju fe^en. 9lber e8 liegt bod^ bie grage fe^r na^e : 9Ba8 ^»atte ber ^ap^ mit

ber Srbfc^aft ©iegfrieb« gu t^iun? 3)ie toon ©tenjel I. 699 angejogenen 8c^>reiben

Lambert« tocn Dflia unb abalbert« ton SWainj bejie^en ftd^ nid^t auf bie Sürgburger

SSer^anblungen, fonbern auf ben f^jätercn 9teid^«tag ju SBorni«. ilBenn «nfelm in

ber gortje^ung be« ©icgbert bie Sürjburger SBer(>anblnngen nac^ Oueblinburg irr-

t^ümlic^ »erlegt, fo barf man be«^alb nic^t, wie c« öon ©tenjcl unb 3lnberen ge»

fc^el)en ifi, oon einem jWeiten {Reichstage fprec^en ; na% Slnfelm oon ber anwefen^eit

^)äpfilic^er Legaten bei ben ^-Ber^anblungen be« 9iei(t>«tag« fagt, wirb ton feiner an-

beren @eitc beflätigt. Jidtler, Obalrid^ II. öou fionfiang @. 37 fu(l>t nad^juweifen,

baß f(^on im anfange be« 3al&re« 1120 auf einem ^oftage in ©amberg ber SBürj»

burger griebe angebahnt fei, aber feine Slrgumentatiou ftü(}t [x6} auf eine Urfunbe

(St. R. 3167), welche @tnmt)f mit öoüem 9le^t al8 unecht bejeic^net ^at; fie ifi nur

eine entfieHtc <S.opit einer Urfunbe bon 1122 (St. R. 3184). ölbalbert wirb als Srj'

fanjler wieber in ben Urfunben »on 1122 genannt. 3n ben beiben Urfuubcn öon
1119 unb 1121 St. R. 3159. 3168 ifi fein ^iame offenbar erfi fpäter ^injugefefet,

wie fd^on bie ungewö^inlid^e ©tellung beffelben aujeigt. Uebev bie bamalige 9tüdfe^)r

Äonrab« »on ^aljburg in fein Srjbist^um fe^ie man bie Vita Ohnonradi c. 13 unb
Sattenbad^« Slnmerfung }u biefer @te(le.

@. 933-935. — 2>o8 Snbe griebric^« bon Süttit^ unb bie folgenben SBirren

im 53i9tl>um Süttid^ berichten bie Vita Friderici unb bie Gesta ubb. Trudoncnsium
XI. c. 12-17. 3)er Slufent^alt be« Äaifer« ju «ad^en um Oflern 1122 unb ber

bort gelialtene .^oftag wirb burc^ Urfunben (St. R. 3173. 3174) bejeugt. 3>aö ber

Äaifer bann nac^ ?üttid(> fam, fagtÄnfelm, ber auc^ bie Serftörung öon lüauquemont
erwä^int. ©ie Annales Coloniensos gebenfen ebcnfaß« biefer Sreigniffe; fle nennen
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ben SBeftfeer ber 53urg ©ojttin, Slnfclin i^n ®ot^uin, bie Gesta abb. Trud. c. 13,

tvtidft i^n al« eifrigen gribericianer bejeic^nen, ©ojguin. S)ic ärgerlichen SSorgänge

am ^pngPfefi ju Utred^t erjagten im SBefentlid^cn übereinftimmenb bie Annales

Aquenses unb bie Colonienses, tefeterc nac^ ben ißaberborner Stnnalen ; man ita6)tt

babei bie Urfnnben (St. R. 3176-3179). Sle^nlic^e SSorfäüe erjä^It (Sde^arb, »erlegt

fle ober auf bie SBei^na^t«jeit 1122, njeld^e ber Äaifer fc^tocrlid^ »ieber in Utred^t

»erlebte; man wirb nic&t anberS annehmen fönnen, al« ba§ (Sdcl^arb über bicfe

2)tnge ni(^t genau unterrichtet »ar. SBergleid^e @d^effer*93oic^orft8 SBemerfungen ju

ben Annales Patherbrunnenses p. 140. 141. dagegen giebt (Sde^arb fe^r gute

9Jad^rtcbten über ben gefährlichen @treit, ber »egen be8 SiSt^um« ÜBürjburg cnt=

brannte. Slußer feinem Seriell fommt befonber« bie SSertlieibigungSfc^rift ©eb^arbs

im Codex üdalrici Nr. 335 (J. 233) in Setrac^t; ©ebbarb toerfc^toeigt natürlid^

aJiand^e«, fo öor Willem bie ibm öom Äaifer ertl^eiltc 3nöeftitur, ober mon erfäl^rt

bocb n)id^tige Umftönbe nur aus biefer ©d^rift. Älor n>irb oud^ oug berfelben, ba§

ber Äoifer nid^t fogleid^ noc^ Svlungg Sobe nod^ üBürjburg fom; e8 mußten SBodben,

jo aJlonote na^ ber (Srlcbigung bis jur ffiobl unb 3ntoefiitur ©ebbarb« »ergangen

fein. Sei ber Slnttjefen^ett be« JTaifer« in SBürjburg, bie etmo in ben gebruor 1122

ju fe^en fein »irb, ift roo^l bie unbatirte Urfunbe St. R. 3172 auSgefieöt. 3m
3ufammeubange bot über bie ©treitigfeiten um boS 33i8tl^um Sßürjburg in ben

3o^ren 1122—1127 ö. §efele im Stnjeiger für Äunbe ber beutfdben SBorjeit Sobrg.

1862 'ülx. 1—5 gebonbelt; ben ©tnnjenbnngen, bie er unb in ä^nlic^er Sßeife Äolbe

(grjbifc^of Slbolbert @. 108) gegen bie foctifd^en Slngoben in ©ebl^orb« SSert^eibi*

gungafd^vift mad^t, fonn icb jebodb ium Ziftil nic^t beiftimmen.

@. 935. 936. — «ifd^of 21}io üon Slcqui »or bereits i. 3. 1120 nod^ SDeutfd^-

lonb gegongen, »ie au8 UboIftoU de Bginone om ©dbluß l^ertoorge^t. 3n biefe 3"t

airb oud^ bog ))ä)3Jilid^e (5mpfeblung«fcbreiben für Stjjo J. R. 5092 gehören; e« ift

toon bemfelben 'läge mit bcm ©nabenbrief be8 ^a<)fie8 ouggefteßt, »eichen ber gicidb»

jeitig obreifenbe 5lbt @gino erhielt (J. R. 5009). 2)a8 febr bebeutfome ©d^reibcn

be« ^a^fleg on ben Äatfer »om 19. gebruor 1122 ift bei Neugart, Codex diplomat.

Alera. II. 50 unb borou« bei Watterich U. 146. 147 gebrurft ( J. R. 5079) i).

2)o§ Sruno »on ®pem unb ©rlulf »on gulbo nid^t unmittelbar nodb bem 2öürj*

burger SReidbStoge, ttie gcteöbniidb angenommen ttirb, nod^ 9iom gingen, jeigt bie

ßorbin erttjöbnte S3ert^eibtgung«f(^rift ©ebbarb« »on aSürjburg. Senn jufolge ber=

felben n?or ^öruno nocb im Slnfange beS 3a^re8 1122 in S)eutfd^lanb, unb 3Infetm

fogt oudb ousbrüdlicb, boß erfi in biefem 3abre bie Abfertigung biefer ©efanbten

befcbloffen »urbe. ©er»ai« Semerfungen @. 337 9lote 2 ^oben ^iernodb leinen

9ln^oIt. SBon »el^er 9?atur bie 5lufträge 93runo8 unb Srlulf« t»oren, erhellt ou8

bem ®d^reiben bc6 Sorbinol« ?ambert on ben Äoifer im Cod. Üdalrici Nr. 332

(J. 210): Religiosi viri, nuncii videlicet magnitudinis vestrae, apostolicam sedem

nuper adierunt, dicentes, pacis et concordiae inter regnum et sacerdotium iam

tandem excellentiae vestrae coDsilium placuisse, si tarnen salva maiestate im-

perii et absque diniinutione rcgni fieri potuisset. Uebcr bie ^)ä^filid^e ©efonbt«

f(^oft, teeld^e barouf nad^ 2)eutfc^lanb ging, berid^ten Sde^orb unb Snfelm. 3)ie

1) aßo8 bebeutet ber 2lu8ficnung«ort Legnntü episcopi ? 2)et '^apft war om 28. Oanuor |u

»itonto, am 23. gebruar ju >8ene»ent. ®. Ceucio bei Seneöent fül^rte bamal« noi?) btit Stamen

6onina, bo* »ar bie Äir^e bem ^ciliflen »if^of Seutiu« getoei^t. »ergl. Borgia, Memorie di Be-

neTento II. 231.
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51nfünbt3ung beS allgemeinen (5oncil8 erl^eHt aus bem ©d^reiben be« ^a^sfie« J. ß.

5093; baß ftd^ ber ^a^)fi bamals aud^ an Srjbifd^of Slbalbert tvanbte, fle^t man au8

bem ©rief bc« ?e^tercn an i^n Bei Mansi XXI. 275.

@. 937—941. — SQBtr erfennen ben3uftanb, aeldben bie ^jö^jfilici^cn Segaten in

35eutfd^(anb öorfanben, am bcutlic^jicn au« ©del^arbs jDarfleöung. 2)a8 SSerbalten

Otto« üon ^Bamberg in jener 3fit gebt au8 91balbert8 33rief an i^n im Cod. Udalr.

Nr. 333 (J. 213) l^crbor. 2)ie ßerfiörung ber ©urg ^er^jen bevidbten bie Äölner

annafen Rec. II. Ueber baS Sluöfcbreiben eine« beutjc^en Soncil€ na^ SDtainj unb

bie ^^emtt^itngen ber Segaten um bafielbe fc^e man bie 9lctenftücfe im Cod. Udalr.

Nr. 304. 331-333 (J. 210-213). aJiafcotD, ©tenjel unb 9lnbere nebmen an, baß

bie 33erat^ungen ber t^ilrfien über ben 3>crtrag ^u SJJain;, bie 3>oIIjiebun;3 beffelben

aber ju 2öorm8 ftattgefunben ^abe. Sene« ftü^t ficb aüein auf bie jule^t erftäl^nten

©^reiben im Codox üdalrici, au8 benen aflcrbingS nugnseibeutig bettocrgebt, baß

bie SSerbanblungen naä) bem SSerlangen ber Legaten am 8 (September ju a}Jainj

eröffnet werben füllten. 2lber ebenfo geftiß ift, baß fie nidbt in 3Jiainj toirfüd^ flattfanben,

fonbern in SOBormö. Äeine Ouelle fi)ri^t öon ajiainj; Sdebarb nennt au«brii(fli^

SBorm« als ben Ort, wo ber 5Reic^»8tag bcrietb, ebenfo 9lnfelm unb bie Svfurter

Slnnalen (Chronicon Sampetrinum, Annale.s Pt'gavienses); nur bie ^aberborner

Slnnalen (Annalcs Hildesheimenses unb Colonienscs) geben irrt^ümli(^ ^i>eier

als S3erfammtung8ort an. 3n biefem ^un!t ^at ©crtiai« @. 345 bereit« ba« SJid^ttge

fcemerft, aber unbegrünbet ifl feine ?lnnat)me, baß bie 9?erbanbluiigcn bi« jur 2J?itte

be« September toerfd^oben feien; Slnfclm fagt beflimmt, baß btcSBormfer 33evfammlung

om 8. ©e^Jtember jufammengetreten fei, unb bie 9iotij, weldbe au« ben ^aberbornet

^nnalen in bie au« i^nen abgeleiteten OueQen übergegangen ift, flimmt bamit

überein. Ueber ben ®ang ber 5?er^anb{ungen wiffen wir ni(^t toiel mebr, al« n>a«

abolbert baiüber an ben "^ap^ in bem «Sd^reibcn bei JafFe Bibl. V. 518-520 be=

rtdbtet. 3)aß bem Äaifer ba« ßug^f^änbniß ber 9ln»efen^eit bei ben 39ifd^of«wa^len

nur unter 95orbe{;aIt ^)ä<)filid^er ©enebmigung gemacht, biefcr 33orbe^aU aber fpätet

fallen gelaffen fei, Will Äolbe, Srjbifd^of ?lbalbert €. 114 barau« al« Sbatfacbcn

entnehmen; aber e« läßt fld^i ba« Srfle ni^t mit ©id^ertjeit, ba« 3lnbere gar nt(^t

folgern. 2)ie beiben Urfunben, auf Weldjen ber Sßormfer SJertrag beruht, flnb in ben

M. G. Lcgg. II. 76 bon i^er^j herausgegeben; man öergleidje ouc!^ Cod. Udalr.

Nr. 305. 306 (J. 214). Sie faiferlicbe Urfunbe ifi mä) bem Original juletjt toon

Thcincr, Cod. diplom. dorn, tenip. I. 11 beriJffentli(^t worben Slber foötc ba«

Originol wirflid^ im Anfange flatt Dei gratia ba« feltfame de gratin, flatt dimitto

Deo et sanctis Dei apostolis ba« fonf} unverbürgte dimitto et dono sauctis Dei

apostolis ^aben? SDa« ?eben Salijt« II. in ber Sammlung be« Sarbinal« SBofo

(Muratori Scriptorcs III, 1. 420) t^eilt bie Urfunbe aui bemfelben Sfcmplar mit,

unb biefe ?lbweid^>ungen finben fic^ bort nid^t. dagegen wirb in ben Unterfd)riften

be« Original« bie be« 93runo bon Xrier, weldje ^erfe nac^ me^ireren ^anbfc^riften

aufgenommen ^at, o^ne 3»"M festen; flc fe^lt au* in bem üeben (Salijt« II. unb

ift unbebenflidb nu fireicben. gür biefe Unterfc^riften ifl bon 3ntcreffe bie ju fiobwifen

au«geflellte faiferli^ie Urfunbe für ba« ÄlofJer Jfa^j^jenberg bei Erhard, Cod. West.

I. 152 (St. R. 3182). @ie ifi o^ne Xag unb bom 3abre 1123 auSgeflcat, gehört

aber o^ine 3*beifel in ben September 1 122, qnniido dominus imporator anulum et

baculum ecclesiae remisit. Sil« 3«"fl«" ^^^ V^^^ erwähnt: Adalbertns Mogon-
tinus archiepiscopus, Fridericus archiipiscopus Colonionsis, Ilartwicus Ratis-

bonoDBis cpiscopus, Otto Bavenbergensis episcopiis, Bruno Spirousis episcopus,
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Herimanuus Angustensis episcopns, Gebehardus Herbipoleiisis episcopns, Hein-

ricus dux Boioariorum, Fridericns dnx, Symon dux, Pertolfus dux et frater

eins Chuonraduts, marchio Thiepollus, marchio Engelbcrtus, Berengarius comes.

©ine ä^nlid^e Urfunbe laq tüo^I ®er^o^ toon Steid^crgberg toor, ber in einer »on

©c^effet'Sotd^orfl (Ann. Pather. p, 195> ^ertoorgc^bcnen ©tette be8 SBerfc« de in-

vestigatione antichristi toom Slbfc^fuß beS SSertrag« f^ric^t collecta caria in loco,

qni Lobwise dicitur. Jcbirifen tt?av 55ejeicbnung tocn ®ie|en bi^t bei SBormg

(gorfc^ungen XIII. 398. 399); aucb (Srfebarb f^ric^t bon bem SluStaufc^ ber Urfunbc

loco campestri iuxta Rhermiu. 3c^ |e^)e feinen O^runb, h?e8balb man bie l^in»

fömmlicbe ©c^eid^nung be« aOBormfer SSertrag« nid^t beibehalten foöte. 2)ie ^)ä^3fili^e

Urfunbe be« Sßertrag« i)ait iä) nacb ber meines ©rad^ten« am beflen toerbürgten

j^offung bei (?cfel)arb unb 2lnfelm überfeljt; in ber toon $er^ gegebenen 9?ecenfton

ftnben ftc^ einij-je irefentUcbe Slbtreic^ungen. 2)a« 2)atum biefer Urfunbe (23. ®e^>*

tember) ftebt bei ©cfebarb unb ip bod^ n^c^I bem Original entnommen; bie faiferlit^e

Urfunbe trä>5t auffälliger SBeife fein 2)atum.

8. 942-945. - 2)et SBrief be« 2lbt8 Saurcntiu« an ©rjbifd^of SIbalbert ifi

jule^t toon 3affe in ber Bibl. III. 395 ^eran«gegeben. 2)ie Sßertreibung bc8 *^ifd^of8

Äuno toon «Strasburg unb bie (Sinfe^ung beS ©runo ertoätint ber Annalista Saxo

j. 3. 1123; 5Bruno ttoirb al« 33ijd^of fcbon in ber Urfunbe tom 28. 2)ecember 1122

St. R. 3185 genannt Ueter bae (Snbe beS ^erjcg« Sßert^olb ^aben bie Annales

Colonienscs j 3, 1122 eine bemcrfenStüertbe ilJctij. ©tebt al9 TobeSja^r SBevtboIb«

1122 bientad^ feft '). fo »irb ber J^obeStag nic^t nad^ ©tälinS 9lnna{>me ber 3 Tlai

fein fSnnen; benn Sertbolb ö>irb noc^ in ben oben ernjabnten Urfunben toom @e^)*

tember 1122 genannt, «oöte nic^t in ber bei Stalin II. 296 angeführten Urfunbe

33ifd^of SRubolf« toon i'üttid^ im Stbbrucf bei Outrcmann (Constautinopolis belgica)

ein gebier fein unb ftatt fratris mei bort fratris sui ober eins ju (efenfein? 25ann

würbe 53ert^oIb§ in. %ot auf ben 8. 3)ecembcr 1122 faüen, »omit aQc unfete

9?otijen fidb gut toereinivjen ließen. ?lbalbert8 ®d^reiben an ben ^a^fi in ber @tra§=

Burger <s>ad)t ifi julefet toon 3affe, Bibliotheca III. 393 herausgegeben »orben.

Imperator, ^ei§t eS ))XtXf tani gravi enm (Cononem) odio persecutus est, nt

Omnibus rebus suis eum abraserit et de civitate cxpulerit. Quod totum asse-

cntus est imperator compositione huiüs pacis. Hec non ideo diciraus , ut

ininsticiam episeopi stndeamns defendere vel approbare, sed ideo in Deo coram

Christo loqaimnr, qnia, si tarn absoluta potestas imperator conceditnr sevieudi

in qualemcnnque istura episcopnm, reliquis fidelibns, qui cum ecclesiaDei per-

manserunt, scandahim et intolerabilis per.sccutio generabitur. 3n ä^ulid^er SBeife

^atte ficb Slbalbert fd^on in bem früheren ©d^reiben an ben $a^)ft über bie ©efabren

auSgef^rcc^cu, mit »eld^en ber SBormfer Übertrag bie Äird^e bebrofje. Ueber ben

C»oftag JU Bamberg im Siiotoembcr 1 1 22 fef^e man (Sdtel^arb unb bie Urfunben St. R.

3083. 3084. '2)ic ^äpfilicben Scgaten Lambert unb @oj;o »erben nodb al8 3f"9«n

in ber faiferlidjen Urfunbe toom 24. 3anuar 1124 genannt (St. R. 3187); auffälliger

fßeifc fielen fie bort in (eljter @teüe. 2)a§ ©(^reiben beS l'apfieS an ben ^aifer

toom 13. December 1122 finbet fiö) bei SJianfi XXI. 380 unb i)l auc^ bei Jffiatterid^ IL

1) ^viä) in be: Histoiia fundaiiouis be« Älofler« Ät. ©eorgen (OUcneS ^eilfcbrift IX. @. 208)

wirb, teoranf mi* Stalin ouimerfforn ma^te, alS ZotiSia^x »crtl^clbä 1122 angegeben. €^effet=

S?oi<:&orft, Ann. Patherbr. p. 142 trägt nO(^ bai 3eugnt§ ber Annales Argeatinenses (M. G. XVU.

p. 88} nadf.
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150 oBgebrudt (J. R. 5104). Perpendat, ^etßt e8 in biefeni ©d^teiben, imperialis

ezcellentia tua, quantum diuturna ecclesiae iraperiique discordia Europae fide-

libus intulerit detriraentum et quantum nostra pax afiferre poterit boni fructua,

Domino cooperante, incrementum.

@. 945—948. — 2)ie ^a\)i ber auf bem Saterancoucil b. 3- 1123 berfammelteu

SBif^iJfe giebt ©uget (Du Chesne IV. 311), ber gegeim^ärtig »ar, auf über brei*

^unbert au
; ^anbulf beredbnet bie anttjefenbeu geifilic^eu Sßürbeuträger, »üo^I ebenfaü«

al8 Slugenjeuge, auf 997. 2)a6 erfl ^ier ber 3nöefiiturilreit üöllig jum Vibfd^ilufe

lam, beinerfen ©uger unb ^ako auabrüdflid^. 2)ie Continuatio Sigeberti Atreba-

tensis (M. Q. VI. 443) fagt: Concilinm fuit apud Romam, in quo pax intcr

papara et imperatorem confirmatur, unb biefe SBorte finb bann me^rfad) na^ge*

f(]^rieben toorben. SDie i?lcten biefe« allgemeinen (Soncila beftfeen »ir in öerfd^iebeucn

atecenponen (M. G. Logg. II. 182, Mausi XXI. 281—286. 299-304), ober in

leiner, mie e8 fd^eint, öottpänbig. 'Die öor^>anbenen Siacbricbten unb bie überlieferten

Äonone« be8 (SoncilS finbcn fic^ bei $efele, ISonciliengeft^id^te V. 339 ff. gut ija»

fommengef]telIt. dalijte II. SSejirebungen, bem Kriege gegen bie Unglöubigen neue

D^ia^rung ju geben, erfennt man befonber« au« feinem ©c^ireiben J. R. 5160. lieber

feinen Sinflufe auf bie SJerbreitung be« Sur^in febe man Gaston Paris, de Pseudo-

Turpino (^ari« 1865). Sflai) ben bi«r niebergelegten Unterfu^ungen flnb bie erfien

5 Äapitel fd^on um 10.")0 in (Eom\)ofiet(a abgefaßt, Äapitel 6-32 fmb bagegen

}»if(^en 1110 unb 1115 gef(^rieben, unb jttsar »on einem SDiönd^e bc« Älofier« @t.

2lnbre ju 33ienne, ber ttjabrfc^einUcb (Srjbifdjof @uibo auf feiner 9ieiie nadb (Som»

pofitUa i. 3. 1108 begleitet ^atte; ber ©rief, burd) »eld^en ber ^a))fi (§alift II. ben

2;ur^in für ed^t erflärt baben foö, ifi gleicb einem äbnlid^en Sc^riftflüde 3nnorenj II.

untergeftboben. a)ie JK. Saffino betreffenben SSerbaublungen ber römifcben S»;nobe

»erben im Chronicon Cassinensc IV. c. 78, bie ^|5ifa betreffenben in ben Slnnalen

be« öafaru«, ber felbfi jugegen war (M. G. XVIII. 16), berichtet ; über bie le^teren

fe^c man au^ bie Urfunbe be« ^.ßapfie« .1. R. 5138. 2)ie SPergünftigungen, u^ld^e

(Salijt II. jur 3eit ber großen ?ateranf«>nobe ber beutfd^en Äir(^e ertbeilte, lernen

toir au« ben Urfunben J. R. 5120. 5126. 5128. 5131 am befien fennen. lieber bie

SBei(;e be« 2lbt8 »on gulba üergleic^e man Schannat, Histoiia Fuldensis p. 162,

über bie SJer^ältniffe $omburg»S3remen8 ben Annalista Saxo. 3)ie SBorte be«

Annalista, ivelc^e unjtceifel^aft ben ^aberborner Slnnalen entlebnt flnb, terbiencn

tcieber^olt ju »erben: Adalbero, Bremensis archiepiscopus post Fridericum, qui

III. Kai. Februarii obierat, canonice electus, pro reposccnda pallii dignitate

Romam vadit. Ibi a domno apostolico Calixto honorifice exoipitur, in archie>

piscopum ab co consecratur, habitaqno sinodo canonico et iudiciario ordine

Pallium obtinuit, negligentia duorum autecesßorum suorum amisBum et in Danos

translatum. Antiqua cnim et nobilis illa Bremensis ecolcsia iure metropolitano

super Danos et Suethos et Norvegos ot Scridovingos principatum babuit.

Addidit quoque domnus apostolicns hano auetoritatem , ut prediote eolcsie

pontifox libcrara predicandi licentiam habeat, quousque terra ad oceauum ver-

sus partes illas oxtenditur. His ita actis, in hoc quoqnc domnus papa honorem

sibi adauxit, quod (juendam bone conTcrsationis olericum, qni secum Romam
Tenerat, Suethis cpiscopum ordinavit. Post ad patriam rcmeat, addito sibi

cardinale viro religioso, qui ex dccreto domni apostolici omnibus Datie epi-

soopis, at ei sicut metropolitano obedirent, ediccrct. Ab inperatore gloriose

ezccptus, Bremam vcuit, Irequeutissimis tocius proviucio illius conveutibus
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soUempniter eum excipientibus. gür bie Sateranf^nobe ^atte Ubalffalf feine Vita

Chunradi episcopi Constantiensis gefc^rieben, teie auä ber 2)ebicatton an IJapp

Salijt b«röorgef)t (M. G. IV. 440). Sßie geneigt [xä) ber ^apfi bamal« bcm 5Sifd^of

^ermann toon Slugsburg ertote«, er^eQt ni(^t allein au8 feinem Schreiben an bie

Slugöburger (J. R. 5126), fonbern auc^ au« einem an bemfelben SEoge erlaffenen

SBreüe an (Srjbifdjof »balbert, toeldbe« ©ebele @. 112 »ercffentlicöt bat.

®. 950-954. — 2)ie SBirffamfeit be« (Sorbinaaegaten ffiübelm tion *lJaleftrina

fBnnen toir nacb bem ©einreiben be« ^i^a^fle« in ben Gesta Godefrcdi archiepiscopi

Treverensis (M. G. VIII. 201) J. K. 5185, ber SSertbeibigung«f(^rift be« SSijcbof«

Oebbarb öon SSürjburg im Codex Udalrici Nr. 335 (J. 233) unb bem bei Jaffe,

Bibliotheca III. 396. 397 abgebrudten Schreiben be« Sarbiual« ©er^orb beurtbeiUn.

3n ber Urtunbe be« Äaifer«, öom 25. 3uü 1124 ju 5öorm« auSgefleüt (St. R.

3199), toirb ber IJegot al« ^iUQt genannt; in biefelbe 3^'^ fällt ber in berSSert^ci*

bigung«l(^rift ©cbbarb« ertoäbute SlBormfer §cftag. ÜJian tiergleicbe aucb ben ©eridbt

über einen anbeten pcftag ju 9ieubaufen bor SSorm«, bei toelc^em ber i'egat ju»

gegen war, in ber Urfunbc »om 8. Januar 1125 (St R. 3204). 3ntereffant iji

ba« ©cbreiben be« *ßo^)fte« an Äönig !?ubtoig üon granfreic^ »om 19. gebruar 1124

(J. R. 5168); man ftebt an» bemfelben, ba§ bamal« eine ^)erfönlic^e Bufammentunft

jwifcben bem ''^ap\t unb bcm äaifer beabficbtigt toar. Landnlfus de s. Paulo be»

richtet c. 51 öon ber Senbuni^ ber ^ßolmenjtocige »on ajiaitanb an ben Äaifer. 2)ic

©teüung be« ^ßa^jjite« ju SSilbelm öon Sl^julien unb 9ioger »on Sicilien ifi befouber«

au« bem Schreiben be« Srften J. R. 5073 beutitdb p erfennen. 2)ie Äöm^jfe (£a=

lijct« II. mit ben §errn in ber Som^sagna »erben in beu Annales Ceccanenses

j. 3. 1123, bie 3«i^f^örung ber Sbürme be« Senciu« toon ^anbulf (Watterich IL

117) berici^tet. Fere iam antiqui Octaviani tempora, fagt ^anbulf, redibant, iam

Christus coutinue in mentibus fidelium nascehatur; beim Xobe Satijrt« braucht

er bie SBorte (p- 118): pacis pator cum ipsa pace recedit. gatco öon ^enebent

befiätigt bie 2)arjieIIung be« ^anbulf: Audivimus autem et, quod re vera est,

comperimus, tale tantumque pacis firmamentum infra Romanam urbem terapo-

ribus praedicti apostolici advenisse, quod nemo civium vel alienigena arma,

sicut consueverat, ferro ausus est. Ueber bie Sßauten be« l^apfte« in 9iom fc^e

man bie beiben Sebeußbefitreibungen beffelben unb bie SBcmertungen öon ©rcgo*

rotoiu« IV. 382. 383; eine 'Äbbilbung ber alten Sarfteüungen in ber fia^jeüe be«

^eiligen 9iicotau8 finbet ficb bei Gattula, Hist. Ciissinensis I. 362. 2)ie pix\'6nlii)t

Haltung be« »IJapfle« wirb in bem --Briefe be« abt« (Sgino (M. G. XII. 446) unb

toon ©uger im Seben Äcnig Subwig« p. 310 au« unmitteltarfter Äenntniß gefd>ilbert.

Ueber bie ®abl unb bie Anfänge ber 9tegierung A^ouoriu« II. giebt ^anbulf (Wat-

terich II. 157) gute 9^a(^ri(bten. Sdebarb j. 3. 1124 berid?tet, bafe ein Zi^t'il ber

9i(>mer aucb bie grbebung be« (Srjbifd^of« SBalter »on 9iaöenna beabfi^tigt ^abe;

^onbulf fagt uicbt« batjcu. S. üKüblba^er, 2)ie ftreitige ^apfitoabl be« 3a^re« 1130

(3nn«brud 1876) B. 65 öermutbet, ba§ Xbeobalb öor Lambert bicSBabl abgelebnt

unb babur^ erft bie Seigerung l*ambert« toeran(a§t i)aU; e« fiebt bie« nicbt in ben

Ctueüen unb ifi and) an [lä) unujabrfd^einlicb. 2ludb öon bem ©egcnfafee jtoifc^en

Sarbinalbifcböfen unb Sarbina^jriefiern, bie SWüblba^er bei biefer 5Sabl bettjorbebt,

ift in beu Duetten ni^t bie 9iebe; Sambert erfcbeiut bort einfacb al« ber Sanbibat

ber grangi))ani.

@. 959 - 963. - Ueber bie Sanb))tage ber 9teiter (equites) fe^e man videbarb

j, 3. 1123. üJJir fc^eiut fein (Srunb ju ber Slnno^me öorjutiegen, baß bie Oraf-



1228 Slnmerfungcn ju Seite 959-967.

[d^aftcn in Saicrn früher »efentlid^ in einem anbeten 93erl^ältni§ ju ber 9teid^8gctoaU

gcfianben Ratten, al8 in ben übrigen beutfd^en ?änbcrn; \it »urben bort, tute f)ier,

ber <RegeI nac^ bon bem Äaifer berücken unb fianben in feinem i'e^nSncju« ju bem

^erjogt^um. Söergl. ?. SSeilanb, 2)ae fä^fifc^c ^erjogtl^um unter Jot^ar unb ^einrid^

bem Söwen (®rcif«toa{b 1866) @. 7. SBcnn Saife (SBerfaffung«gefd>ic^te VII. 153 ff.)

fid^ auf bie Scfc^lüffe be« 9tan8l^ofener ?anbtag8 beruft, um eine größere ?lbbängigfeit

ber baierifd^en Oroßen bom ^erjogtl^um bar^utbun, fo folgert bodb aud^ er barau«

nid^t für ba8 je^nte 3>abrbunbert ein flore« ?ebn«berbä(tni6; übrigen« geboren jene

SBefd^lüffe »abrfdbeinlidb in bie 3"t Otto« III., wo ftd^ ba« ^erjogtbum bei ber

©^ttjöd^e be8 9tcicb8regiment« ungebnnbener bewegte. 2)agegcn ftebt nac^ ben Unter*

fud^ungen giderö unb 9Jnberer fep, baß ftdb im jwölfteu 3abrbuubert bie aWarfgrafeu

unb Orafcn S3aiern8 in SebenSobbängigteit bon ibrem ^er^og befanben, unb nur

Sufiönbe, wie fte gegen Snbe be« elften 3abt^unbert8 in *^aiern obwalteten, in

bcnen fid^ SBelf fiegrei^ ^einrieb IV. gegenüber als ^erjog bcbau^tcte, lönncn biefe

eigentbümli(bc Srfdbeinnng meine? (SracbtenS erflären. ©ine ©onberfieUung S3aiern8

im ateicbe tritt feit bem 3abre 1097 bielfad^ betbor. ?tuffäaig ifi fcbon, wie $ein«

tidb TV. um Ojlern 1099 ju JRegeneburg feinen @obn bon ben baierifd^en ©roßen,

bie bei ber ®abl nicbt jugegen waren, nocb befonbcr« al8 Äönig anerfennen läßt

(edebarb Cod. A.). 3n ©ejug auf ben gürficutag ju ^rantfurt i. 3- 1116 beißt

C8 beim Annalista Saxo: Priiicipcs Hawario non v(>niunt. 2luf bem *Bürjburger

ateidbStage i. 3- 1121 waren nacb (Sdebarb nur ^erjog $ieinri(b unb ©raf ©erengar

jugegen; bie anberen baierifcben j?»riien beflätigen bann erfl bcfonbcr« auf einem

Sanbtage ju 9iegen8burg bie aüJürjburgcr ©efcblüffe. 3)ie baierifc^cn ©roßen nannten

fld) bom 2lnfange beS jwölften 3abr^unbertS an principcs ducia, principe» terrae,

priucipcs terrae ducis ; man fe^e bie ^ScweiäflcDen bei geiget unb 9?icjter, 2>a8

^er^ogtbum ©aiern jur ßeit ^einrieb« be6 Söwen unb Otto« I. bon 9Bittel«bad^

(3}Jündben 1867) ©. 183. ©ebr bcmcrfen«wertb ifi a"cb, wie wenig i^ieinrid) V.
unmittelbar in bie baierifcben ?tuge(egenbciten eingriff, obwobi er im Sanbe bon

Anfang an ben fiärffien «nbang batte; feine Wtad^t berubte aber bi«v bor9iaem auf

bem guten S^erbältniß ju ben Sßclfen, weld^e« er ftete aufredet erbielt. Sßie bie b«r=

joglidbe ®ewalt im oberen Deutfcblanb ju ber 3eit ^einrieb« IV., at« man bie fai*

ferlicbe Autorität xüäft mebr anerfanute, eine größere ©ebeutung gewann, fiebt man
befonber« au8 ©ernolb j 3. 1093. 1094.

@. 963-967. — 2)ie ©teOung eotbar8 ju $etnti(^ V. ifi in ffieitonb« oben

ongefübrtcm Sutbe grünblicb erörtert; in aDen wefentUd^eu <ßunften treffe tcb mit
ben biet gewonnenen JHcfuttaten ^ufammen. ?lußerbcm ifl bie Sinteitung bon 3affe8

?otbar bon ©acbfcn («erlin 1843) unb bie gleid^jeitig erfcbienene berliner 2)iffer«

totion bon ganten, ( ommcntarii do rebus a Lothario III. gestlH (Pars I.) gu

berüdftcbtigen. 2)er ^ug 2otbar8 gegen bieSBcnben i. 3- 1121 wirb beim Annalista
Saxo crwä^>nt; man bergleicbe 3affe, fiotbor ©. 17. 234. 2ßie ber ©adbfcnberjog
in bie (Streitigfeiten ber ©taber (Srafen mit j^riebrid^ eingriff, beri(bten bic Annales
Stadenses 1112-1123. 1124. 2)ie kämpfe üotbar8 um bie .^»eimbnrg crjäblt

Annalista Saxo j. 3. 1123. 3)er a:obe«tag 9?einbarb8 bon Je>alberftabt ifl in ben
Annales Rosenfeldenses unb ben au8 ibnen fd^ö^)fenben Oucßeii angegeben; übet
bie SBa^iI feines 9iadbforger8 febe man abolbert8 58rief an bie ^alberfläbter unb
ba8 ©(^reiben be8 ©r^bifdbofs bon 2«agbeburg an Otto bon ©amberg bei Mar-
lene, Ampi. coli. I. 680. 681 . Den Sob ?ubwig8 be« ©^jringer8 unb bie ibm
folgenbcn Sreigniffe in X^^üringen berichten bie (ärfutter Slnnalen (Ohronicon
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Sampctrinum, Auuales Pegavienses, Annales S. Petri Erphesfurdenses (M. G.

XVI. 17).

(©. 967-971. - ma^ gcfebatb müßte bcr J?atfer SSei^nac^ten 1122 ju Utred^t

gefeiert fjaben, aber bie bamtt in Sufammenl^ang gebrad^ten ©reigniffe gel^ören in

eine frühere 3ett, unb md) einer Urfunbe St. R. 3185 »ar §einri^ am 28. SDe*

ccmber 1122 in @^eier; bort toirb er o^ne ä^eifel aud^ ba8 SÖBei^ac^töfep »erlebt

^abcn. 2)a6 §einrtc^ öom Slnfang beS 3abre8 1123 bis gegen ^.pfingjten in ben

t^einifd^en ©egenben t5ern)eilte, jetgen bie Urfunben St. R. 3186—3191 unb Cosmas

Pragen.sis III. c. 51. lieber bie Unternehmungen be8 Äaifev« gegen bie ®räfin bon

§oEaub unb ben ^Bifd^of öon Utred^t, »ie über ben Slnt^eil 2otI)ar8 an bie[en §änbeln

fe^e man oußer Scfe^arb ben Aunalista Saxo unb bie Auuales Colouienses; beibe

Duellen berufen t>ier in gleid^er Sffieife auf ben ^aberborner Slnnalen. 3)ie '•Äu«*

gleid^ung be8 .ßaifev« mit 93i)c^of ©obebalb bejeugt bie in Utred^t am 2. Vlugujt

1123 auägcflellte Urfunbe St. R. 3193. Sen 2;ob be« ÜHarfgrafen §einric^ melben

bie (Erfurter 2lnnalen j. 3- 1123 unb fügen ^inju, baß bie eine öon beffen aJkrfen

3ßij)ied^t bon ©roitfcb, bie anbcre ber SBiu^enburger erljalten Ifahi. 2)er ißegauer

Innaliji bejeid^net j. 3. 1117, njo er auc(i f^jätcrc (Sreiguiffe jufammenfaffenb erjäblt,

bie ?aufi^ als bie 3)laxt, »elc^e SBibred^t auf einem §oftage iu SOBormä er^lten

l^abe: bann mußte Jpermaun öon ffiinjenburg bie anbere bon bem 3Serjtorbenen

bern^altete 3Jiarf aJieißeu sufatlen, unb bie« wirb baburd^ befiätigt, baß ttir f^jäter

in ber Sauft^ SöiprecbtS @o^n finben, toä^renb uns ^ermann bon SBinjenburg

gleid^jeitig in 2Jieißen begegnet. SKan bergleit^e bie '^Jegauer 2lnnalen j. 3. 1130.

1131. §iernod^) muß man einen unbeßimmten SluSbrudt annehmen, tt»enn bon ben

Annales Oolonienses unb bom Annalista Suxo übereinfiimmenb nad^ i^rer ^aber»

borner OueUc gemelbet njirb: Imperator Wigberto marchiam in Misne tradit;

man barf bieg »ol^I nur auf eine ©dbu^jgettjalt SSiprec^t« über ben jungen Tlaxt'

grafen ^ermann bejiel^en, unb hiermit laffen .,\i(S) auc^ am befien bie SBorte beS

Cosmas III. c 52: Imperator marchionatum dederat Wicperti sub potentiam

bereinbaren. 3Jian bergleid^e SBeilonb a. a. D. @. 58. 2Ba8 Sol^u in ben ©öttinger

©ele^rten 2lnjeigen 1866, @. 705 gegen SBeilanb cingemenbet ^at, beruht auf ber

ainna^me, baß Sitte«, mi ber «ßegauer Slnnalift g. 3- 1117 erjä^lt, in biefeS 3a^r

gehöre, aber ber Slnnalijt pflegt, tuaS er nic^t ben (Srfurter ^nnalen na^fc^reibt,

jiemlid^ »ittfürlic^ unter biefe« ober jene« 3aj»r ju bert()eilen. S)ie 5luffaffung biefer

a5erl)ältniffc bei b. Jpeinemann, Sllbred^t ber S3är <B. 322 fd^eint mir ju gefud^t, unb

iä) fe^e leinen ®runb mit Sailj (gorfc^ungen XIV. @. 30. 31) bie Olaubtbürbig-

leit ber iebenfatt« alten 9iac^rid^ten in ben (Srfurter unb Ißegauer Slnnalen tu

3tbeifel JU gießen. (Stumpf in ben gorjd^nngen XIV. @. 622 ftel)t bod^, toie mir

fd^eint, bie @ac^e im ©anjen ^ier, toie iä), an; benn auc^ er nimmt an, baß bie

beiben ^ermanne bon SBinjenburg äJtarfgrafen bon aJieißen getoefen feien. Ueber

Sot^arS Singreifen in bie 3Jiarfen unb feine (Erfolge geben ber Annalista Saxo unb

btc Annales Colonienses gute 9fiad^ri(^ten au8 i^rer ^aberborner Oueße; aud^ Cosmas

Pragensis III. c. 52. 53 ^anbelt hierüber jiemlii auSfü^rlid^, Ueber SSipred^t»

2;ob fel^e man bie Annales Pegavienses j. 3. 1124,

@. 971. 972. — (Sdte^arb berid^tet über ben 3ug be8 ÄaiferS gegen bie ©räftn

©ertrub i. 3. 1124 unb ba« barauf beabfid^tigte Unternehmen gegen ^erjog Sot^ar.

Ueber ba« le^tere ^aben t»ir ouc^ bei Cosmas Pragensis III. c. 55. 56 9fJad^ri(^ten;

<£o8ma8 giebt über ben Samberger 5;ag unb bie gegen Sot^ar angefünbigte §eerfa^rt

genauere ^ronologifd^e SBefiimmungen, alö (Sde^arb. 3)a8 ©nbe griebrid^« bon 3lrn8»
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berg unb bie 3crßörung fetner Surgcn, tote ber 3w9 ?i>ti&ar« gegen bte Sßenben im

SJttfangc be« 3a&re« 1125 totrb tocm Annalist» Saxo Berichtet.

@. 972—976. — Ueber ba« Unternehmen be« ÄaiferS gegen granfretd^ banbelt

ede^arb nur furj. SluSfü^rlic^ere 9iacbri(bten befi^eii toir bei ®uger in ber Vita

Ludovici p. 312, 313, bodb bemerfte fcbon SRajcoto mit 9?cd^t, ba§ ben Bebten bei

©uger nid^t große ©lanbtoürbigfeit betjumeffen ijl. Otto bon greifing (Chron. VII.

c. 16) fagt befiimmt, baß ber Äaifer nur bi« SD^e^ gcfcmmen fei. 3ntercffant ifi

bie gleid^jeitige 9iotij im Auctarium Landuncnse jum ©iegbevt: Henricun, rex

Lotharingie, congrcgata quanta potuit militum multitudine, intrare voluit terram

regis nostri, qui similiter infinitam multitudinem tarn militum quam peditnm

adunaverat. Quo audito, rex Lotharingie destitit a tcmerario inccpto suo. Et

hoc factum est XIX. Kai. Septembri«. 25ie Continuatio Pracmonstratensis bat

biefe S'iotij aufgenommen unb »ittfürli^ ertoeitert- 3n bcn (Sambrotjer Stnnalen

be« Lambert SBoterlo«, in toetc^en g. 3. 1122 bie Uebergabe (Eambrai^g an Äart

toon glanbern gemelbet wirb, finbet fid^ j. 3. 1123 bie 93emertung : Intraote Augu-

ste mense facta est non minima populi aduuatio a Lndovico, rege Gallornm,

timore Hcurici imperatoris in Francia: felbfltJerftänblid) ftnb biefe 9?otijcn auf bie

(Sreigniffe be« 3abre« 1124 ju bejicben. 2Im 5. 'äugujl 1124 ift eine laifertidbc

Urfunbe (St. R. 3200) mit bem 2lctum: Bovonegnue auSgefIeüt. 6« rcirb bobet

nt(i)t an ©ouöignce füblicb »on 9lamur gebadbt »erben fönnen, benn ber Äaifer »ar

bamal« in SDie^j ober auf bem SBege »on SBorm« nad) 2Jie^. Ueber SBöwingen,

füblic^ toou Sujemburg, toorauf ©tum^sf bingctoiefen bat, bätte eber ber §eere«jug

geben fönnen. 2)er 3nbalt ber Urfunbe, obtoobl bie .Ranjieibefiimmungen auffattenb

ftnb, fj)ricbt eber für al9 gegen bie ©c^tbcit. Otto bon greifing fagt a. a. O. bon

^einrid^ V. : Consilio gcneri sui, regis Anglorum, totum regnum vectigale

facere volens, multum in sc optimatum odinm contraxit. jDer 'fStvi be8 Ubalftalf

(M. G. XII. 448)

Cum Bocero pagnan, civile malura dominatnr

läßt ficb toobi nur fo crflären : toäbrcnb bu in SBcrbinbung mit beinem ©dbtoieger*

bater Ärieg fübrfi, »altet im 3nnern be« JReicb» ba« Slenb. 2öäre biefe Srflärung

rid^tig, fo ergäbe fld^ jugleid^, bog bo« ©ebicbt in ber jtoeiten Hälfte be« 3abre«

1124 entftanb.

©. 977. 978. — 2)ie (gmbörung ber 3D3otmfer berichten ©deborb, bie Annalcs

Colonienses unb Otto bon f^reiftng ;
ju bergtei(ben ifi au(6 bie Urfunbe St. R. 3204,

au« toelcber man ftebt, toelcbc ^ürflen bei ber Belagerung bon fflorm« um ben

Äaifer tooren. Sf^eubaufen tourbe natb ben Annales Colonienses erfl i. 3. 1124 be«

fcjltgt, aber ber .ffaifer bat ^id) fdbon früber bäufig in bem bortigen .fflofier aufgt«

galten. 2)icfelben ännalen fagen, baß bie Sormfer mit 2000 Tlaxt ibre ßm^^örung

Büßen mußten, toäbrcnb (Sdebarb bon 5000 Talenten \\>xi6)t. a)ie traurigen Um«
fiänbe im anfange be« 3abre« 1125 fcbilbern (Sdebarb, «nfelm, bie Erfurter an«
naien unb anberc Oueöen in gleicher SBeife. 2)ie i^ürfien, toeldbe ju jener 3eit be>=

fonber« am^ofe berfebrten, lernt man au« benUrfunben St. R. 3203-3206 fennen.

aO^an febe aud^ bie Historia fundationis bon @. ®eorgen (SWone Beitf^rift IX. 208).

2)er aufentbalt be« Äaifer« Ofiern 1125 \n :yütttcb toirb bon «nfelm beridbtet, unb
bie Urfunben St. R. 3208. 3209, toie ba« 2>dfxtxUn be« Äaifer« an ben (Srjbifdbof

©ottfrieb bon 2;rier in ben M. G. Legg. II. 77 bejcugen benfelben.

@. 978—981. — a)a8 Reiben be« Äaifer« toirb allein bon 2lnfelm genouer be«

)eid^net: morbo draoanoali, qui sibi erat nativus, moleetari oepit. Änfelm giebt
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üBerbie« bie befien Sfiad^tt^ten toom 2:obe bc8 Äaifer«. ®cr 2lufent^alt bc« Äat[er8

am 14. ajjril 1125 in Stadien icirb buvä) bie Urfunbe für Otto öon 2Bittel«bad^ St.

R. 3211 barget^an , »reld^e ©ten^el II. 338 o^ne (Srunb al8 berbäd^tig begei^net.

Sie intercffantc Urfunbe öom 7. ajlai 1125, bcren Original nod^ im ©tobtarc^ib ju

Xricr ift, njurbe apud Tuisburc (St. R. 3212) auSgefieHt; barunter ip o^ne ätueifel

®ui«burg am 9?^ein ju öerfleben, ni^t 2)oe«burg an ber 9)fiel, mt ©tenjel IL 339

anjune^men geneigt war. Ueber bie legten S3eflimmungen be« Äaifcr« fe^e man
ede^arb. Sie Singabc, baß bie ^Reic^ainftgnien nad^2:rifelö gebrad^t »erben fottten,

ifi ößHig glaubttürbig
; flatt Srifel« wirb nur in einer inter^olirten §anbf4)rift

(ädebarb«, toelc^e bann »on 93urd^arb benu^t würbe, ^ammerfietn genannt, ©er

SobeStag be« Äatfer« jie^it burc^ bie Uebercinfiimmung ©rfebarb«, ber Erfurter,

<Rofenfelber uub anberer Snnalen feji. Ser 23. 3Jiai toar aber ber ©onnabenb nacb

^ßfingfien, unb iti Slnfelm, ber [i6) fonfi \)itT gut unterrichtet geigt, ip beSbalb wobi

nur ein SSerfeben anjunebmen, »enn in feiner eigenen ^anbf^rift ber fünfte 23o$en*

tog (feria quinta in pentecoste) genannt wirb. S)a« Urt^eil ber ju (S^)eier beim

8egräbni§ toerfammelten gürflen über ^einric^i V. ergiebt ftc^ au8 i^rem ©dbreiben

an Otto öon Samberg im Codex Udalrici Nr. 320 (J. 225). Memor oppressionis,

^ei§t e8 ))\tx, qua ecclesia cum aniverso regno nsque modo laboravit, dispositio-

nis divinae providentiam iuvocetis, ut in substitutione alterius personae sie ec-

clesiae suae et regno provideat, quod tanto servitutis iugo amodo careat et

suis legibus nti liceat, nosque omnes cum subiecta plebe temporal! perfrnamur

tranquillitate. Ueber bie ©age, ba§ ^einric^ V. noc^ in einer SBüfie bei S^efJer

längere 3eit gelebt ^abe, fe^e man Giraldi Cambrensis Itinerarium II. c. 11. SSon

bem falfd^en ^einrieb in ®olot^urn crjä^lt Sigeberti Continuatio Praemonstraten-

sis j. 3- 1138: His temporibus quidam pseudoimperator in partibus Alemanniae

surrexit, qui per aliquid aunos apud Solodurum in reclusione vivens, egressus

inde imperatorem Henricum se esse mentiendo dixit. Qui cum multos sedu-

cendo sibi allexisset in tantum, nt pro eo etiam graves pugnae et homicidia

fierent, aliis eum rccipientibus, aliis seductorem palam profitentibus , tandem

declarata eins falsitate, Cluniaci in monachum attonsus est. 3Kan bergl. anäf

Ricbardi Cluniacensis Chronicon j. 3. 1139 (Muratori Antiquitates IV. 1075).

@. 981. 982. ~ (Sdeborb faßt fein gnburt^eil über ^einri^ V., nselc^en er

früher fo ^oc^ erhoben ^atte, in ben SSorten jufammen : primo sub specie religionis

patrem excommunicatum imperio privavit, confirraatus in honoribns mores mu-

tarit, sed post iniurias apostolicae sedi illatas semper se ipio inferior fuit;

iusticiis regni non multum invigilavit; acer fuit ingenio, fortis et audax, licet

parum felix in praeliis, nimius in appetendis alienis; pecunias, ut aiunt, infini-

tas congesserat
,
quas secundum scripturas cni thesaurizasset, ipse sine liberis

obiens heu! heu! ignorabat. 25te (Erfurter Slnnalen (Chronicon Sampetrinum

j. 3- 1105) beftimmcn biefe« Urt^eit in einigen 3Junften nocb nä^er; e8 beißt ^ier:

adepto regno ex integro , cepit se ad alta quaeque extendere
,
praedia et ca-

stella qualicunque occasione quibusque eripere, magna et grandia affectans, ta-

rnen parva et minima ambire, ignobiles extollere, nobiles et potentes sine audi-

entia, proscriptis praediis et facultatibus, captivos et vinctos abducere, inter

quos etiam ab apostolico manus suas non servavit innoxias. (58 fei \)itx aud^

noc^i einmal baran erinnert. Dag Slnfelm j. 3- mS auf ^einrtd^ baS 2Bort on.

toenbet: qui a multis timetur, necesse est, ut multos timeat. SSon 3ntereffe ifl

bie Sufammenflellung (5altart8 II. unb be8 Äaifer« in bem mit bem JReime ouf atur
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f^>ieUnben ©ebid^te be« UbalffoH M. G. XII. 448. 9la(^bem ber feievlic^e (Sinjug

beä '^Ja^fieä in 9iom befc^neben iji, fä^rt ber 2)td^tcr fort:

Pompa triuraphalis tibi, Caesar, tanla negatur.

Te veniente decus patrum cum lege i'ugatur,

Haius in adventu lex iusticiae reuovatur.

Cum socero pugaas, civile malum dominatur,

Per te nulla quies, dum Cato siti moriatur;

Hoc sed patre pio gens genti pacificatur,

Ecclesiaeque status ius in proprium reparatur.

©Ünftig urt^eilt öon attgemeineren @efic^t«t»uniten auö über §einrtd^ V. 3öil^elm

»on iJialmegbur^ L. V. c. 437 (M G. X. 483. 484); er rübmt toon il;m bie Seen»

bigung be« 3nöeftiturftreit8 in 2)cutfdblanb unb bte §er|ieüung ber fatferlic^en aWa^t

in 3taUen. Maguum gaudium, quisquis Christiane sapuit, acccpit, quod ia impe-

rator, qui proxima furtitudinis gloria acriter Karoli Mngui invaderet vestigia^

etiam a devotione ipsius in Deum non degeneraret, qui praetor Teutonici regni

nobiliter sopitas rebelliones etiam Italicum ita subcgit , ut nullus adeo. SSon

bem Urt^eil be8 ©ngläuber« ajei4>t baS beö (vraiiäofeu ©uger »cit ab. lieber 'üRa-'

tbUbcnS JRüdte^r fe^e man 9ßtH)elm ton Ü)ialme8burp in ber Historia novella I.

c. 1 (M. G. X. 484) unb bie Annales s. Disibodi j. 3. 1125.

S. 982—1000. (Sine reiche l'iteratur ^at fld^ über Otto toon S3amberg ge»

btlbet, in toeld^er bejonbci« feine 3)lt!Tion«tbätigfeit iu ba8 3luge gefiifet ijl; e8 ge»

nügt i)m ouf bie ncueften 33ercic^)erungen berfelben ^injuiueifen. 35ic SBort^ietle,

toelcbe töpfeS ^erftellung be« (Sbbo unb Jperborb tarbot, finb in ben bciben Ar»

betten »on IB. ^iJoUmanu: 1) de Oitono I. episcopo Bambergensi I. Pars prior

(Äönig«berger 2)iffertation 1860) unb 2) SBifc^of Ottos erfte 5Reife nad^ «JJommern

('IJrogramm beS ©pmnafiumä ju 9iafienburg 1862) meine« äüiffen« juerft benu^t

aorben; jugletcl^ \)at ber SBerfaffer bie früberen Unterfuc^ungen angemeffen ju öer»

»ert^ien gewußt. 2)ie 2)iffertation banbelt öon Otto« 3ugenb, bem Eintritt be«

bifc^öflic^en Slmte« unb fetner S^eilna^mc am 3n&eftiturftreit, ba« ^^^rogramm, icie

ber Xitel anjeigt, nur ton ber erfreu SD'liffton«reife: bie ganje I^ätigteit be« au«*

gejei(^neten ü)ianne« wirb bcmnacb buvc^ bicfe öc^nfteu nic^t beleud)tet. Sine tootl«

ftänbige S3iograp^ic i)<xt bann Sranj Jaöer ©ul^bccf in feinem Seben be« ^eiligen

Otto (9tegen»bnrg 1865) ju geben üerfud^t. 2)er erbaulid^e !lon, weld^en ber ©er*

faffer bi«tt)eilen anfd^lägt, t^ut meine« Sra^ten« ber bif^orif^en 3)arf}etlung einigen

3lbbrucb, bocb ifl nic^t ju »erlennen, ba§ fie ftc^ auf ein fleißige« ©tubium ber

ölteven unb neueren ^ülfömittel fiü<jt. 5)ie 58ebeutung, welche Otto für Bamberg

batte, f^eint mir frciltd^ nic^t in gleid^em aJiaße ^eröorge^oben, t»ie feine 2;()ätigleit

in ber 3Jiiffion unb in ber (Srünbung öon Älöftern, unb bod) »irb man ben

SDiittelpuntt feiner SBirffamleit in bem fucten muffen, nja« er für fein ©istbum

felbft tbat. ©eitröge ju einer (Sefc^icbte iöamberg« unter Otto l^at S. ^offmann ge»

liefert in feiner 3nauguralbiffertation: Otto I. episcopus Babenbergcnsis quo-

modo ecclesiae suae auctoritateni et dignitatem promoverit. Particuia prior,

(^aüe 1869). Ueber Otto in feinem SSerbältniß ju §einrid(> V. unb Jot^ar III.

^>ot julefet ÜÄ. 3. •5>öfner in einer fleincn «Sd^rift (Tübingen 1865) ge^anbelt. 5ür

eine auf trttifc^er ©runblage rubcnbe, aUfcittg erfc^öpfenbe ©iograpbie Otto« bleibt

nocb immer 8iaum. SJiir mußte bier genügen Otto« SBJirffamfeit nac^ ben toer»

f«i^iebeneu ©eiten anjubeuteu unb bcfouber« feine Siebcutung al« 9lpoflel ber i^ommern

^eroorjul^eben. 3^ ^aU micb babei burd^au« an bie ÖucUen gehalten unb fann



«nmerfungen ^u ®ette 982—1000. 1233

m\(if im aUgemetnen auf btefelbcn Berufen; »entge SBemerlungen »erben ^tnreid^en,

um meine Slngoben, »o i* ton 3lnberen ab»ei(^e, ju bcgrünben ober auf bisher

ttjenigcv bead^tete IJunftc binjubeuten. 2)ie (Sroberung ©tettinS burc^ Solefla» im
aSäinter 1120 auf 1121 berichtet J&erborb II. c. 5; ein altere« mcrfmürbige« Beugnig
für biefelbc ift and) in ben Miraculis s. Aegidii (M. G. XII. 320) toorbanben. 2)er

91ame ber anberen bamalö öon SBoIefla» genommenen Surg, ber früber jmeifelbaft

ttar, Reifet nad^ ber ^anbfd^rift be8 edbten S:e3rte8 §erborb8 II. c. 5. 30 Nacla; an
SRofel an ber ^t^t fann babei nic^t »ol^I gebadet »erben, aber nod^ toiet »eniger

on S)amm bei ©tettin; üieüci^t ift bie jerfiörte SSurg gemeint, »eldbe Otto

jtoifdjen Äamin unb tolberg mä} §erborb II. c 30 im Sabre 1125 befucbte.

SSon ber aJJi)fion8reife be« 93ern^arb erjäblt nur @bbo II. c. 1. 2; $erborb unb
ber ^^Jrieflinger ^biogra^)^ ertüäbnen be« SSorgängerS Otto« in ber ^jommerfc^en

SJliifion nirgenb«. Offenbar geborte Sernbarb ben italienifd^cn Sremitenmöncben an,

unb feine SWiffion fianb mit frübcren ä^nlid>en ©eftrebungen biefer aJiönc^e in SScr«

binbung. Sieljer ifi biefer $unft faum ^eröorgeboben, obaol^t (Sbbo barüber feinen

3ö>eifel läßt (heremeticam vitam cum aliis servis Dei duxerat a fratribus

suis heremitis per multa terrarum spatia reqnisitns). 35er Srief S3oIeftatt58 bei

§erborb II. c. 6 ift meine« Sradbten« ein echtes Stctenftüdt unb für bie ©efd^id^te

Ottos tion großem SSertb. 2luffäÜig ift, baß -^erborb bie ©ene^migung ju Otto«

SDiiffion«reiie irrig toon ^a^fi ^onoriu« II. ertbeilen läßt, ba ©bbo ibm ben rid^tigeu

^a^jfinamen bot. ®a8 gleichzeitige B^Usiniß b«^ Sdebarb über Otto« Slnmefen^eit

auf bem sBamberger §of* unb 9ieicb8tag ift fo ^jofitito, baß faum 3^«ifel bagegen

9iaum fäffen fönnen. 2Bar aud^ ber Äaifer bereit« am 25. 'äpxH 1124 (St. R.

8196. 3197) JU Jöamberg, fo »ar ber 9leidb«tag bod^ crft auf bie erften Sage be«

SWai au«gcfd^rieben, unb fd^teer ifi ju glauben, baß Otto toor bem Äaifcr ^Bamberg

tocrlaffen babe. §iernad^ muß man annehmen, boß ber SBifd^of erfi im Slnfange be«

'Mai abreifie, »enn er ftc^ aud^ bereits am 25. Steril, »obl bem Sage be8 faifcrlid^en

@injug8, öcn JlleruS unb aSolf öerabfd^ieben mocbte (§erborb II. c. 8). 3)er SReife*

beriebt bei ^erborb toerbient im allgemeinen ben SSorjug bor bem bei Sbbo, ba jener

fid^ auf bie SJiittbeilungcn be8 ©efrib ftütjt, ber felbfi Otto begleitete. 2)er Episco-

patus Calissensis, ber ftd^ bei ^erborb II. c. 8 audb im edbten ilejt finbet, ifi fcbtoer

JU erflären. 2)er ©i^ biefc« S3i«t^um8 fann nur auf bem birecten iEßcge atüifd^cn

^Breslau unb ^^3ofen gefuc^t »erben; erp »or Äurjem ^atte ber Äarbinaßegat Slegibiu«

»on Sufculum bie ^olnifd^en 2)iöcefen neu georbnet, bodb fmb »ir über bie bamat«

getroffenen Sinri^tungen fd^Iecbt unterricbtet. S)ie j»ei ilßocben, »elc^e Sbbo II. c. 3

auf bie 9ieife bi« ©nefen red^net, fdbeinen fid^ auf bie 3"^ »om Slbgangc toon 53am'

berg gu bejieben. 'iflad) @efrib bei §erborb II. c. 9 blieb ber a3ifd^of adbt Sage in

©nefen, nacb (Sbbo brei aBoc^en, »a« ftc^ ^öd^fien« auf ben ©efammtaufentbalt in

5ßoIen umbeuten ließe. 3)er gluß, an ttJcld^em ber ^ommern^erjog ben Sifc^of beim

gintritt in Sommern begrüßte, toirb in ber ^rieflinger Siogra^b« H. c. 3 SBurta

genannt; ^erborb bejeidbnet ibn nic^t mit ißamen , boc^ ifi er nadb feinem SSeric^t

in ber m'di)t toon $^ri^ ju fudben. @bbo8 Sarfiettung ifi bier ganj abweicbenb ; nad^

ibm ttoäre ber <&erjog, burd^ ^aulitiu« bena^ricbtigt, nad^bem man bi« Ufcj geforn»

men, bereit« berbeigeeilt unb ^ätte benSifc^of empfangen, nod^ ebe man ben großen

SQBatb erreii^te. Sie erfie geficberte d^ronologifcbe 53efiimmung für Otto« Slufent^alt

in Sommern ift bie Slngabe be« (Sbbo II. c. 5, baß ber (Sinjug in Äamin in nati-

vitate 8. Johannis baptistae (24. 3uni) erfolgte. Sie «ßrieflinger 33iogra)5^ie II.

®iefebre*t, Äaiferjeit. lil. 4. «up. 78
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0. 9 gießt an, baß bie trfte Soufe in Stettin in festo beatoram martyram Crispini

et Crispiani (25. October) jiattgefunben ^ait , unb er»ä(>nt öor^er c. 8, ba§ per

novem continuas ebdomadas Otto« llrbeit eine toergebtid^e getpeftn fei; ba« Untere

bejcugt mit benfelben Söorten &bo IL c. 8, unb an(i) Scfvieb bei $erborb II. c. 25

ftimmt bamit im ®anjen überein; benn bie SBottc: per duos raenses et plus ibi

raorantes, nichil paene profecimns finb ni^t fo au«iulegen , ba§ etfi nodb itoei

ÜÄonaten bie Oefanbten an ©oleftatt) abgegangen feien. Sinb bie neun 'Boäfin ge=

nau gejä^U, fo mußte Otto om 23. äugufl in Stettin an.^etommen fein. 4)etbotb

berichtet, bog Otto mäf btei üRonate nadb ber erften Jaufe — nur fo lann bie ©tette

II. c. 36 öerfianben »erben — in Stettin »erweilt unb bann »eitere jwei IKonate

in SöoÜin II. c. 37 jugebrac^t l)aht: nad^ biefer aiedjnung bätte Otto SoQin ni(^t

»or SDiitte SWärj berlaffen lönnen; »ir »iffen aber au« @bbo II. c. 18, baß fic^ ber

SSifdbof bereit« circa purificatiouem a. Mariae (2. gebtuar) toon ben SBoüinern

toerabfd^iebcte. <&erborb« o^ne^jin allgemeine SUngaben fliib alfo \)kx jebenfoß« fe^r

ungenau, unb e« muffen toon bem (Stettiner unb SöoUiner Aufenthalt bebeutenbe

älbjüge gemad^t »erben, ^aö) ber ^rieflinger ^iogra^s^ie III. c l. »ar Otto am

af(j|)ermitt»od^ 1125 (11. gebruar) »ieber am @reni»alb. 2)a biefe Slngobe aßen

Olauben öerbient, fo muß Otto um ben 2. gebruai bereit« juni britten 3ÄaI in

ffiottin ge»efen fein, unb bie 9leife nad^ Äolberg unb ©elgarb »irb et»a in bie

i»eite ^älfte be« 3onuar 1125 faßen. lieber bie ?age ber mit bem ^iamen (Slobcn

bejei^neten Oertlic^feit fie^e ^aag, Ouette, @e»ä^>r«mann unb ?tutor ber ältefien

Jeben«befc^reibung Otto« »on ©amberg S. 73. ©ieöeic^t ifl ber im öfteren 9iecro-

logium be« Söamberger 2)om« (Siebenter ©eri(^t be« ßiflorif(^en Sßereiu« ju ©am»
berg p. 101) unter bem 21. 3anuar angeführte Hermann diaconus frater uoater

berfelbe, ber in ber ^erfante bei Äolberg nod> ber ^^rieflinger S3iogro^)^ie II. c. 20

auf biefer Steife ben £ob fanb. 2)a6 aüö) in ^elgarb bamal« eine ^irc^e errichtet

fei, fagt ^erborb nicbt, »o()l aber ber 'ißrieflinger 93iograpbf unb e« f^eint mir au(!b

ou8 bem toon Otto felbfl b«rrü^renben unb bei Sde^arb mitgetbeilten älteflen SWiffion«'

berid^t )u folgen; benn bort flnb nac^ meiner ^jlnflcbt nur bie Orte genannt, »o ein

Äirc^fprengel begrünbet »ar. fflenn Otto in biefem öeric^t fagt, baß feine 9ieife

Sommern cum (luibasdam civitatibus terrae Liaticiae berührt b^be , fo lönnen

unter ben Stäbten ber fiiutijen nur Orte am linfcn Oberufer toerfianben fein, »elci^e

bamat« unter ^ommerf^er ^errfc^aft flanben; Stettin unb bieUeic^t aud^®ar} »ären

babin )u reebnen, lieber bie Bcttbefltmmungen für Otto« dtücffebr fe^ie man Sde^arb,

bie '4}rieflinger ©iogra^^ie III. c. 2 unb (Sbbo I. c. 18. ^erborb« Eingabe am
Sd^Iuffe be« }»eiten Q3u(^e« ante diem palmaruni ad Bedem suam Otto reversofl

est muß, »enn unter sedes bie Stabt Bamberg unb nic^t ber 93amberger S|)renge(

»erflanben »erben fott, unbebingt öer»orfen »erben.

S. 1003. — Unius capitis licet summi dciectio rcparabile rogni danipnum
ttst, principum autem conculcatio ruina rcgni est. So läßt ber Serfaffer ber

Vita Ueinrici c. 13 Äönig ^einrid^ V. ben gürflcn fagen.

S. 1004. — »aWan f»>rid^t öon Äaifer unb 9ieicb." Srjbifc^of «balbert

fd^freibt bem "Jßap^ (Salijt II. (Jaflfe, Bibl. V. 519): Tarn inperium qnam
inperator tanquam hereditario quodam iure baculum et annulum possidere

Tolebant.

@. 1014. — lieber ben (Sinfluß Oregor« VII. auf ba« Stubium unb bie ?ite»

rotur be« lanonifc^en «iet^t« \)aU i(^ in bem ÜKünc^ener 3a^rbu(b für 1866 S. 151 ff.

einge^cnbcr ge^anbelt.
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©. 1018. — gde^arb fogt j. 3- 1124: Teutonici non facile gentes impu-

gnant exteras. @o befrembUc^ biefer ^üiipxüä) ifl, ^at er boäf für gde^arb« 3eit

feine tooQe Sebeutung. (Sine aggreffiöe Station tt>aren in ben Xagen ^einri48 IV.

unb V. toor Slücm bie granjolen, n'd^^ biefen bie Stalicner ber ©eefiabte.

@. 1021. 1022. — Ueber bie ©ntttiirfelung beS jläbtif^en 8eben8 in Seutfd^Ianb

ju biefer 3eit ^anbelt einge^enb SBai^, 33crfaffung«ge|(^id^te V. ©. 350 ff. VII.

®. 374 ff. 3n ber 2)iffertotion öon 6. S3a^n: Sie Sr^etung ber beutfc^en @täbte

unter $einrt(^ IV. (©erlin 1872) finbet fi^ »enig me^»r, ot8 eine Sufammenfiellung

ber befannteflen 3:^atfa4en. 3n ben Annales Altahenses ^ei&t e8 5. 3. 1050:

(imperator) in Nuorenberg, suo fnndo, principes, convocat Baioariae totius.

Ueber bie ©rünbung ton greiburg im ©reiSgau fe^e man ö. ©tälinS Söirtembergifd^e

Oefc^ic^te n. 287. 670.

©. 1023. — 2)ie Sßartbnrg ttirb juerft bei Sruno de bello Saxonico c. 117

j. 3. 1080, Xrifel« juerP in ben an« ben ^aberborner Slnnalen fc^ö^fenben Ouetten

j. 3- 1113 genannt; bie Erfurter Slnnalen unb Annalista Saxo ertoä^nen Ä^ff*

Raufen 3. 3- 1118. 2)rad^enfel8 unb äBoUenburg follen »on ©rjbifc^of griebrid^ öon

Äöln roä^renb feiner Ääm^fe mit bem Äaifer begrünbet fein, unb biefe Krabition finbet

borin einen anmalt, ba§ beibe Surgen fld^ fc^on öor ber SOiitte beS jtoölften 3a^r'

^unbert« urfunbli(^ nad^tteifen laffen. 9Kan toergleic^e Stein, De Friderico archie-

piscopo Coloniensi p, 27. Ueber bie (Sgflerfieine fe^e man ©^naafe, ©cfc^ic^te

ber bilbenben Äünfie IV. @. 674. 675 unb bie bort angeführten ffierte.

@. 1024 1025. — 2)er idä) be8 Qjjo toon ben SBunbern G^rifK ifi mit ben

i^m toeraonbten ©tüden juerft au8 ber SSorauer §anbfcbrift üon 2)iemer, ©eutfd^e

©ebi^te be8 11. unb 12 3o^r^unbert8 (SBien 1849) publicirt »orben. SDurd^ biefe

^ublicotion ttjurbe ein tiefer öinblid in früher fe^r bunlle X^eüe unferer Siteratur*

gefc^ic^te gewonnen. üJian »ergleic^e bie Semertungen »on SB. SBadernagel (@e^

\ö)xä)ti ber beutfd^en Literatur @. 86. 87. 95. 158-160. 274. 275), oon @ertoinu8

(©efd^ic^te ber beutf^en Sid^tfunfi. günfte Auflage. @. 176 ff.), unb toon ©euerer

(©efc^i^te ber beutf^en Sichtung im elften unb jaölften 3a^r^unbert @. 28 ff.).

HJie^rfacb ifi bann ba8 (Sjjolieb teieber ^erau8gegeben unb commentirt üjorben; juerfl

»on (öimrod unb Sd^abe, bann no(^ einmal toon 3)iemer 1867, enblic^ in ben

2)enfmälern beutfc^er ^oefie unb ^rofa, herausgegeben toon SDiülIen^off unb ©d^crer

(jaeite 2lu8gabe 1873) «S. 58-69, 382—386. iWan toergleic^e auc^ Ä. ^ofmann

über ben (Sjjoleic!^ in ben <Si§ung8beri(titen ber p^il. unb bifi- (^^aff« ber iDiüncbener

aiobemie 1871 @. 292
ff. 2)a§ ba8 (Sjjolieb gerabe in ben füböfiüc^en ©egenben

2)eutf(^lanb8 eine befonber8 noi^^altige SBirlung übte, fle^t ao^l mit ber $er»=

fönlid^teit älltmann8, ber al8 ^>äl3filtt^er 2egat bie fird^lid^e Partei im oberen

©eutf^lanb leitete, in SJerbinbung. SBie er bie Stoffen in ©c^ttaben erfaßte,

fte^t man au8 ben intereffanten 2Wittbeilungen SernolbS j. 3- 1091 ; nod^ tiefer griff

aitmann offenbar in feiner eigenen Siöcefe ein, nad^bem er in biefelbe ^aitc

gurücffebren fönnen. Sie eigent^ümlid^e Stimmung ber ©emütber im *}5affauifc^en

unb ©oljburgifc^en im anfange be8 jaölften 3a^r^unbert8 erbeut be[onber8 auii)

aus ber großen Äreujfa^rt im 3o^re 1101, -bie ^ier eine bomals in beutfc^en

Üänbern ungetoö^nlid^e Set^eiligung fonb. SBie baS 8ieb gjjoS in ber «ßaffauer

©egenb noc^ um 1140 befannt »ar, fie^t man auS ber Vita Altmanni c. 3.

®aS in unfercm Xejt erwähnte üHelfer aKarienlieb ifi toon «Kütten^off unb 6c^erer

in bem angeführten SSerfe @. 117—120 herausgegeben; ebenbafclbfi finbet fic^

©. 120—123 ein SKarienlob au8 ber aSorauer &onbf(^rift unb ©. 109-117 ber

78*



1236 Stttmerfuiiflen ju Seite 1024. 1025.

t)on einer frommen 9rau gebid^tete ^rnftetner Wlaxitnltiäf. S$on einer je^r ber<

fc^iebenen 9ii(i^tung poetifircnbcr grauen geben bie toon SBattenSad^ au8 einer

5Wünd^ener ^anbfc^rift in ben ©i^ungSberid^ten ber pbi(- nnb biP- <<flaffe ber

ilKünd^ener afabemic 1873 ©. 174
ff. mttgctbeilten SJerje Äunbe; leiber ifi e8

fe^r ft^tser au8 ben taüm ii>erftänbU(^en lateinifc^en ©ebid^ten fid^ ein beutlic^eS

Silb toon bem ajerlel>r jener gelehrten @tift«bamen, bie man »o^I in <Rcgen«burg

}u fud^en ffat, mit i^rem Süttid^er Se^rer )u mad^en.



in. ^ocumente.

A. 2)ie unter A. mitgct^eiltcn ©riefe ftnb fämmtlid^ fc^on früher toeröffeHtUc^t,

\)d6) größtent^eU« enttoeber fc^ler^aft ober an Crten gebrucft, »o |le ber SBenu^ung

toentg jugänglt^ flnb- S3et ben meinen ©tüden püfet flc^ un[er2eft auf SSergleic^ung

»on §anb|(i^riften ; aße tfefentlid^en Ibtoeid&ungcn bou benfelben flnb angegeben

unb nur ganj uner^eblid^e ©d^reibfe^Ier, ioeld^e fortju^flanjen lein Sntereffe ^atte,

nid^t Bemerft-

Nr. 1 ifi toon Guichenon, Bibliotheca Sebusiana (Stjon 1660), Cent II. Nr.

77 au€ einem (Sartularium öon gructuaria juerfi ^erausgegefien icorben; einSlBbrud

finbet fic^ Bei §offnionn, Nova scriptorum ac moDum«ntorum collectio (Sei^jjtg

1731) I. 304. 9Jur biefe SDrude ^abc i6) benagen fönnen unb mic^ auf bie 93er«=

befferung ber 3nter^unctton befd^ränlt. ®er 9iome be8 Slbt«, an toeld^en ber ©rief

gcrid^tet, ifi nad^ SWabiffon (Vetera Analecta I. 164) Albertus, nid^t Andreas, toie

@uid^enon annabm.

Nr. 2 iji bem Codex Udalrici entnommen. ^6) l^attc biefe« Stücf mit onberen

noc^ einer ber ffiiener ^anbfc^riften unb einem SWÜnd^ener (5obe? in ber erfien 5luf«

tage in toerbeffertem Xejt abbruden (äffen. 93ci ben anbercn ©türfen ifi ein erneuter

Stbbrud überflüfftg, ba fie feitbem in 3affe8 Bibliotheca V. nacb einem reiii^eren

3tfr)5arat jur ^ublicatton gelangt finb. ^nx biefer 93rief toon befonberem Sntereffc

(Nr. 202. J. 23) fc^ien mir at8 '^eweisfieffe ^ier ni^it föobi entbe^rlid^; ic^ bin jc^t

3affe9 9?erenfion gefolgt.

Nr. 3 unb 9 geboren ber bcfonntcn tiannotoerfd^en SBrteffammlung an unb flnb

toon «Subenborf im aiegifirum II. Nr. 6 unb III. Nr. 26 juerfi herausgegeben »orbcn.

®er fehlerhafte iTeyt ber ^anbfdbrift ifi toon ©ubenborf bereit« an toielen ©teflcn

emenbirt »orben ; aucb ^auj^t ^at in feiner 3"tf<^nft XII. 311 eine @tefle in Nr. 3

toerbeffert. 5Der toon mir fefigefJeöte 3:ejt »irb ba« Sßerfiänbniß biefer intereffanten

SSriefe, njie id^ boffe, erteid^tcrn.

Nr. 4—8 bat gloß in feiner Sd^rift über bie ^a^fiwa^I unter ben Ottonen

(greiburg 1858) juerft au« ber ^anbfd^rift ber Trierer ©tabtbibliotbel Nr. 1081

(LXXI) berausgegeben; fte finben fid^ unter ben Urhinben ju jener ©d^rift

Nr. 31—34 (@. 134-146). 2Rir lag auger biefem «bbrud burtb ^crfe« Oütc

auc^ eine genaue (So^jie ber ^anbfd^rift bor, »etd^e Saife für bie Verausgabe in

ben M. Q. angefertigt ^at. !Dev Sobej, toelAen i(b früher felbft einjufebcn ®e-

legen^eit ^otte, gehört bem Snbe be« etften ober bem 2lnfange be« folgenben 3abr-

bunbert« an.

Nr. 10 ifi jucrfi toon S3e^er im SWittelr^einiftben Urfunbenbud^ I. 720 befannt

gemaci^t »orben. Xxe Slbfti^rift biefe« fönigli^en S3riefe« fie^t auf ber ?Rüdfeite einer

offenbar foIf(i^en Urfunbe toon 970 (SBeijer a. a. O. 233).
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Nr. 11 ^at fiä) in einer 39rteffammlung toom @nbe be« j»81ften Sa^t^unbert«

etl^alten, welche au8 ®. (gmmeran in 9?egen8burg in bie .^of* unb ©taatsbibliot^e!

ju aWünd^cn (Cod. lat. 14596) gefommen ifi. 2)ie ©ammlung ent^filt oufecr bicfem

@tü(f ^xä)ts öon aUgemein fjijiorifd^em Sntereffe. Äunflmann ^ot ba8 «Sd^reiben

juerfl in ber Seitid^tift für S^eologie (greiburg 1840) III. 126-132 mitgct^eilt.

Unfer ^Ibbrud ift naä) ber $anbf(!^rift (f. 4—8) gemalt unb beren Ort^ogra^j^ic

genau befolgt.

Nr. 12. 13 ifat juerfi Sltoentin mit fleben anberen ^Briefen ^einric^i« IV. mi)

einer <S. (Smmeraner, je^t in aWünctien befinblic^en ^anbfd^rift (Cod. lat. 14096

f. 116—124) im Sa^re 1518 oI8 Anfang jur Vita Hoinrici IV. ^)ublicirt. 5)iefe

2lu8gabe ifl bann bon 3(nberen naci^gebruclt toorben. 35ie beiben toon mir nad^ ber

^anbfc^rift neu l>erau8gegebenen @tü(fe flnben flcb je^t aud^ in 3affe8 Bibl. V. p.

230-232 unb 506-508, wo nod^ onbere §ü(f8mittel benu^t finb. Nr. 12 ifl aucb

im Cod. Udalrici Nr. 215 (J. 120) entl^olten, aber am ©c^Iu§ toerflümmelt. «on
Nr. 13 bietet eine iCrierer ^anbfc^rift einen guten 2ejt, »on bcm mir eine öon

^errn ^rofeffor 3Eß. 2lrnbt gefertigte (So|)ie »orlag. 3Bir finb aud^i bei biefen ©tüden

jefet im ®anjen Saffö gefolgt.

Nr. 14 ifl eine (gncpclica ^einri(1^8 V., beren Ueberfci^rift fe^lt. Söö^mer fanb

bo8 tt?id^tige Äctenflüd ju Äom in bem Cod. Pal. Nr. 217 unb mad^te e8 in gör«

fiemann8 9ieuen SWitt^eilungen au8 bem ©ebiete l>iflorif4»ontiquarif^er gorf(^|ungen

(1844) «b. VII. ^. 2. ©.«e? ff. belannt. ®regorotiu8 ^lat auf meine öitte bie

^anbfd^rift abermaW bergtid^en, unb id^ üerbonle feinen ©emü^ungen einige belang-

reid^e SSerbefferungen be8 erfien 9lbbru(!6. 3)ie bejeid^nete ^ergament^anbf^rift

(gr. 8°) enthält nad^ ®regorobiu8 SRttt^jeilung f. 1—53 Liber cnchiridion b. Au-

gustini de fide, spe et caritato, f. 54— 86 Vita s. Brandani, am t^t^Iuß f. 86—88

unfer Slctenflüd ; ber bur^gebenbe ©rfjriftc^arafter (e8 finb brei öerfd^iebene -öSube) tteifl

auf bie erfie^älfte be8 jtt?8Iften 3a^r^iunbert8 al8 bie3eitl&in, t»o ber (Sobej entflanb.

Nr. 15 ^flt ©oluje in feinen Miscellanea (9lu8gabe bon Mansi III. 12) auf

bem Codex 5040 ber ©ibliot^ef (Jolbert juerfl »erSffentli^t. feiber flanb mir feine

S5ergleid5ung ber $anbfd^rift ju ®ebot; id^ ^abe mi^i bee^jalb entfc^Iießen muffen,

ben überaus entfleflten Xe^t burd^ (Sonjecturen ju emenbiren. Sie mögen jum %\)tU

getoagt erfd^einen, bod^ tvar anbere ein le8barer Xe^t nid^t }u erreid(|en.

B. Nr. 1. 3n ber Äanonenfammlung be« Äarbinol8 3)eu8bebit (Cod. Vatic.

3833) f. 140 mit ber Ueberf(^rift : Juramentum cpiscopornm, qui in Romana
aecolesia consecranlur et ab ea palliura accipiunt. ®Ieid^ barauf folgt ein anberer

Sib mit ber Ueberfd|>rift : Juramentam eins, qui deponitur, ber mit ben Sorten

beginnt: Ego Guibertus promitto omnipotcnti Deo. 9lm ©(^lufe ifl ^injugefügt:

Ex registro septimi papae Gregorii cap. XIX. libri III. (§8 ifl berfelbe (Sib, ber

fld^ im 9iegiflrum III. 17 a. flnbet, aber o^jne B^^'t'f«! abfld^tlid^ geänbert ifl. Der
©d^iwörenbe ifl ^ier ber ©ifd^of 3?obert »on Q^iartre« ; flau Hubertus ifl bei 3)eu8bebit

Guibertus, flatt Carnotensem episcopatum Ravennatem archiopiscopa-
tnm gefd^rieben, unb am Snbe finb bie ©orte hinzugefügt: neque aliquo in-

veniam studio, ut Romnnac Icgationi rcsistatur. Sic me Deus etc.

SBei Albinns (Cod. Vat. Ottobon. 3057) ifl ber erfle Sib au« JJeuebebit ouf fol.

136 entlel>nt, f. 138 aber ba« Juramentum Roberti dicti Camotensis episcopi un«

»eränbert au8 bem 5Regiflrum aufgenommen, ©eibe «Stüde flnben fl(^ jt^t aud^

6. 303. .H04 in ber «uSgabe, totläjt ^. SWortinucci ju »enebig 1869 bon ber (Sa*

nonenfammlung be8 2)cu8bcbit beforgt ^at.
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Nr. 2—5 flnb ou8 bem Registrum Farfens© in bcr SSattcanifd^en 35tBIiot^ef

(Cod. Vatic. 8487) entnommen. @te jle^en bort unter Nr. 1078. 1079. 1099. 1098.

3)a bte früher bon mir gemachten Sorten nid^t jur $anb ttorcn, l^at mid^ ®rego»

robiu« fe^r toer^>f{ic^tet, inbem er auf meine Sitte genaue 5flbfd^riften nal^m, ttei^e

bem abbrud biefer bisher meine« SQSiffcn« nid^t beröffentlid^ten @tü(fc ju ©runbc liegen.

Nr. 6 ip bon mir ou8 bem Cod. Bamb. 182 abgefd^rieben. SJiefe §anbfd^rift

ent^iält bte 9Iegel be« SBenebict unb Säfariu«. 2luf bie leeren S3Iätter 59-61 ^at

eine ^onb bc8 jwölften 3o^r^unbert8 bie mitget^eilte Urfunbc eingetragen. @ie

jd^eint mir nic^t foftobl 9lb[d^rift be« Original« wie Snttturf beffelben, toorau« fid^

aud^ bie bilden unb ber 5Rad^trag am leid^tefien erflären möd^ten. Fol. 61 auf ber

giüdfeite flnbet fxd) noc^ eine unbatirte Urlunbe, nad^ ttjeldber 33ifd^of Otto ba« pre-

dium apud Rintpach mit ben 3D'Jiniflcrialen ton bem 2lbt unb ben ißrübern ju

.^irfcbau für bunkert Talente getauft unb per manum Willihalmi cuiusdam liberi

hominis de Giche bem Älefier SDIidbeleberg übergeben bat- @8 »erben einige be»

fonberc ©efiimmungen über bie SWinifierialen unb bie an ben ®rafen SRat^oto über*

tragene Sogtei btnjugefügt. Unter ben 3«"9«" erf^eint aud^ Fridericus de Mistelbach.

C. ®a8 intereffante ©cbic^t auf SRom ^at ©ümmlcr au8 einer §anbfd()rift bon

€. ^eter in @al|burg (V. 32) abgefdbrieben unb mir |ur SBeröffentlid^ung gütigft

überlaffen. S« ifi auf einer bor^er leer gebliebenen Seite bort eingefd^rieben. aKetne»

aSiffen« ifi baffelbe fonfl nic^t gebrudt.
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A. aSttcfe»

t

fiaifmn Agnes an den Mi nnb bie illönd)e oon ^ructnaria. 1062.

ACgnes] imperatrix et peccatrix A[lberto] patri bono et fratribus in Fru-

ctuaria congregatis in nomine Domini servitntem ancillae, cuius ocnli in manibue

dorainae suae sunt. Conscientia mea terret me peius omni larva omniqne ima-

gine. Ideo fugio per sanctorum loca, quaereus latibnlum a facie timoris buius,

nee minimum djsiderium est mihi veniendi ad vos, de quibus comperi, quia

vestra intercessio certa ealus est. Sed nostrae profectiones in manu Dei sunt,

et non in nostra Toluntate. Interim vero mente adoro ad pedes vestros, rogans

ut Gregoriana pietate in Traianum petatis mihi veniam a Domino ; quia namque
ille nnus bomo ab infcrnis claustris exoravit pagannm, mnlti tos faoilo salra-

bitis christianam nnam. Quodsi decreveritis, peto nt in signum pietatis socie-

tatem et fraternitatem vestram mandetis et mittatis mihi quam primom. Rogo

etiam, ut parvum, quod mitto, munnscnlum admonitionis signnm snscipere dig-

nemini, quatenus credam, quia de me curare inceperitis. Valete, et tu, pater

bone, diligenter commenda me spiritalioribus fratribus de coenobiis atque cellis,

nt faoiant me participem in orationibus et ieinniis atque omnibus benefuctis suis.

6ird)0f C^ünttjer noii iBamberg an (Er^bifdiof Anno oon ;ftöln.

2pä\fommtt 10G2.

Beverentissime diligcndo ac dileotissime verendo doraino archipracsuli

A[nnoni] Gfuntherus], licet indignns, episcopns quicquid dorotionis et obsequii

homini ab homino praestari potest inpensius. — Quod vestra dignatio de fidei

devotionisquc nostrae constantia tam sincero praesumit iudieio, id vero et de-

bita me afßcit gratulatione et mnlta in futuris onerat sollicitudine, nt tnm bo-

nam de me persuasionem perpetuam vobis oommendeui. Porro quod nostrae

parvitatis oflScinm crga vos exile nimis et icinnum tam magnifica appenditis

estimatione, no quidem meum meritum^ sed propcnsura vestrac caritatis in-

telligo affectnm. Est enim hoc sollcrapne prorsus et fumiliare siucere dili-

gcntibue, ut tenuissimam operam corum, quos diligunt, velut egregiam et sin-

gularem admirentnr. Et nostro et totius regni nomine gratulor vobis, quod
porditis emulornm oonsiliis tam roaturevos occurrisse, tam prudenter ea dissi-

passe ex literis vestris cognovi. Verumtamen, dura singula mecum etiam atque

etiam retracto, solidnm eincerumque gaudium vix audeo conciperc. Suspectum
qnippe mihi est, quod de marchione D, ot de archiepiscopo Moguntino, qui

88 velut Caput ooniurationis cfFert, nichil scripsistis. Movct me etiam ducii
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Bawarioram tarn facile recepta pnrgatio, tarn facile credita excoBatio. Dologis

enim coneiliis nichil dissimolatione aptias est. Quam ob rem velim vos nuice

commonitum. nt in omnes partes circomspecte vos agatis, aichil de priori dili-

gentia remittatis. Nostis mores, nostis tempora. Quid credat aut coi credat,

nemo habet, et in tarn dubiie rebus periculosa est secnritas, dampnosa facilitas,

perniciosa credulitas. Novi, quam supereffluenti hec instillem, sod exacto

amori difficile modum persuaseris. De comite N. quam sim exacerbatus, nti-

nam dißsimulare possem. Verumtamen, quia id non licet mihi noUe, quod

vos tantopere intelligo velle, imperavi dolori, extorsi anirao, ut, cnm ad vos

venero, ex vestra praecipue sententia et dncis Bfertholdi] consilio rem paciar

componi. Goniitis N. causam etiam atque etiam vestrae fidaciae commendatam

esse volo, ne comes N. in nostram iniuriam sub alieno nomine de illo trinmphet.

De mea cum domua imperatrice disceptatione id solam volo ad praesens ro-

gare, ut, ubi occasio aliqua dederit, solitam ecclesiae nostrae opem et tutelam

praetendere non gravemini.

3,

Sdjoloßicuö ÜlnnljQrb non ßamberg an dnen Domherrn im ÜSefolgc

jßtfd)of <5nnt|)erö. tt)al)rfct)ftnlidj (Dctobct lOßS.

Dum ego de die in diem in adventum vestrnm inhiarem, quem ipse mihi

cupidior qnam verior augur cottidie spopondi, solenni literarnm officio abstinui,

ociosas eas reputans, quae iam iamque presenti redderentur. Nunc vero tan-

dem vana illa spe ablactatus, desiderium vestri, quo langueo, scribendo solari

et temperare statui. De provincia nostra») id primum nuncio, quia parnm

citra Optimum est statum. Monstra quidem hominum, quae intra nos degnnt'),

86 ipsos non deserent. Quidnam monstriosius, quam nt monicrures nostri cnrsu

et inqnietndine etiam quadricrures vel, ut aptins, quadrnpedes superent ! Dictum

puta de ceteris. Quid vero agit dominus noster? Quid suus ille exercitus

galeatorum lepornm? Quae bella, quas acies tractant? Quos trinmphos cclebrant?

Dii boni, quanta ibi colluvio non virorum, sed mnscamm! Qnam magnifici et

vani strepitns! Nulla ibi gravitas, nnlla disciplina. Et o miseram et miseran-

dam episcopi vitam, o mores ! Nnnqnam illc Auguatinnm »), nunqnam ille Gre-

goriura*; recolit, semper ille Attilam*), semper Amalungnm et caetera id genug

portenta«) tractat; versat ille non libros, sed lanceas, miratur ille non litera-

rnm apices, sed mncronum acies. Eripte, eripite, queso, vos ex hac vivendi

sentina et reddite vos nobis desiderantissime expectantibus. Dominum vero

nostrum ut virum sanctum , religiosum, lectioni deditissimum salutate, oro.

Nam, ut ille ait, per me sint^) omnia protinus alba.

1) vestra *anbf*rift. 2) t e p n n t ßanbfftrift. 3) äuget $anbf4rift. 3)ie Ömenbation

ifl »on ^ubenborf. 4) Gregor ^lanbf^rift. ®ie «gmenbalion tft eBenfan« »cn Subenbcrf. 5i At-

'«lam $anbf*rift. 6) portare .»?onbf*rift. 2>ie emenbdtion ift toou ^aupt OeitWrift XII.SU).

7) sunt ^anbfc^rift. Perains I. 110: per me eqnidem sint omnia protinus alba.
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dr^bifdiof Kmo oon £öln an )Dap|l ^IrrattlKr II. Bommrr 1065.

Domino tneo A[lex8ndro] pape A[Dno] Oolonieneis eccleeie archiepiscopus

eBin orationibuB et fidcli servitio perpetiiam corporis et anime salntcm in Deo.

— Intcr alia tarn saocte Dei eccleeie quam imperii titubantis pericula ad

ezsggerationera doloris mei me apud vos audio insimulari, quasi vircnte atque

sedente Romano pontifice sacram banc sedem apostolicam ego affcctaverim.

Cni quidcm rumori ei vel cor apposaietis auf ullam fidcm adhibuistis, magis

Testram vicom quam meam doleo, quippe quod vir tantac sanctitatis atque

magnao prndcntie tarn incredibili mendatio capi potuit plebis insanc. An non

ego pluB Omnibus atque re vera boIub usque in hunc diem in vestram gratiam

atqu« Btatum honoris omni laboravi studio? Et modo, quod coram universa

eccleeia tarn in Italia quam in GalUa publice studiosus ccpi dcfendvre, nunc

inquam inpugnarem? Ne dicam per memetispsura, etiam si per alinm aliquem

econtra niti volnissem, nonne quovis Juda infelicior appiirerem? Tantum cnim

abeBt, ut etiam si id fieri potuiseet, Rome nianere cogiiem, ut vel ad boram

oratnm venire durum estimem. Nemo igitur, queso, vestre paternitati persua-

deat de me qnicquam hniusmodi. Sic enim volo me Deus adiuvet, qnomodo res

Romanas vestrie precipue temporibus salvas cupio. Deflnitum erat ad presens

ezercitnm in Italiam ') ducere: üb ego interfui consiliis. Qualiter remanserit,

nee plane scio nee nescio: uuum Boio, quia, quod dissipatum est, nie factum

est inconBulto. Oniuibus enim inatrumentlB ita parati fuimus ego et dux Gode-

friduB, vir fidelis absque dubio, ut iam ascensuris '•') proficisci nobie non esset ")

ambiguum. Et ccce, cum instaret proficiscendi articuluB, cum magna fostina-

tione de Augueta donini nostri regia ad nos vcuit nuntiuB ante nostrnm exitum

di« quinta, prius. Is nobis indicuvit oz parte domni nostri rcgis, ipsum, quod

inBtitutnm erat, in autuuinum transtulissc prozimum. Et nos quid«m per

Franciam et Burgundiaui ire disposuimus, maxime propter Tridentino vallis

anguBtias, nbi nee victum militibus nee cquis pabulum nos inventuroB cogno-

virouB ; Verone *) vero cum exercitn iungi voluimus. Et fortaBsis, ut de papatu,

male nobis haec omuia interpretatur inimicus. At ego vobis per Deum iuro,

nihil alind nos molitos in occulto, quam quod fecimus in publice. PetcrarauB

etiam ego et dux Oudefridus ex benignitute domni nostri regis, ipso in Italiam

ennte, domi remanere. Visum cnim est ipai') suisque iidelibuB, illis inquam,

qnos nunc habet magis familiäres, absque nobis res Italicas satin posse contici.

At nobis longc videtur aliter, videlicet ut super hoc negotio nullius audiamuB

consilium, immo fidolitatem regis servautcs, quandocunque ierit, ut etiam veni-

amuB cum illo, insuper ei gratias agentes ad bcn«ficium singulare, scilicet pro

gratis indnlta nobis requie, invitis et coactis, ut in hostem irent, aliis; erimusqne

tanto studiosiores in eins serritio, quanto romissiuB apud nos") factum est ex

eius gratuito bencficio. Ut salvis reverentia et gratia vestra commoncri "*) vo«

1} Italia {»anbf^r. I) ai««iiiurus ^anbf^t. S) «sie ^anbf^r. 4) v e n • r o ^anibfd^r.

f) ipiii $anb{4r. 6) uuno (nc) ^anbf((T. !£)ie Qoncctut ifl »on 8Bai|. 7) commortrl
^•Mbfiltr.
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liceat, inter has turbationes et colÜBJones rerum omnium validiesimaB yiam vos

teuere oport«t regiam. Nam cum in omnibns negotiis, etiam in miniraie, divina

Bit inaploranda dementia, necessarium est tum id exequi propensins, cum dor-

miente Domino mare Snctuat violentius. Spero, nulla vos necessitate compelli

enpplicem in veetris rebus quicquam agere, quippe cum testimonium habeatia

Batis amplum prima de inrestitura sedis apostolicae. Sed et postea, cum de

ingreeeu yestro, ut fieri solet, certe magis ex levitate sua quam ex zelo iusti-

oiae mnseare") cepissent, nonne manifestum est aocclesiae, bis atque tercio

iam T08 in sedem vestram ex verbo regis, ut dignum erat, esse rednotum,

principibus, episcopis, ducihus, marchionibus in hoc obsequio vos comitantibus?

Quapropter nulla remaneat in animo vobis besitatio, quoniaro, quoad vixerimus,

ego et dux nuUatenus^) vobis deerimus. Et etiam, si nulla nobis esset causa

eundi in Italiam, certe sola bec nos ire compelleret, ut adiuvante Domino et

sacerdotio provideamus et iraperio, ne vel hoc vel illud ab illis concnlcetnr

aat violetur hominibus, qui nunc ea sose putant habere in manibus et revera

ad quos rainime pertiuet, et talibns '®). Valeat et angeatur et crescat apud

Deum et homines honor et gloria vestra.

5,

(lr}btfd)of Tlnno an fapfi iXleranber n. /rn^jalir 1066.

Domino meo et patri Alleiandro] pape A[nno] archiepiscopus non fictam

eervitutem cum intimis orationibus. — Post proximas litteras novi nichil nobis-

cum contigit. Otto dux Bawaricus et qui cum eo modo venerant ad vos, nescio,

qaaliter ea, quae ipsis iniuncta erant, ad vos pertulerint. Ego enim de ad-

rentn illorum atque legationc significasse vobis debueram, sed scriptoris re-

mansit neglegcntia. Aperiam tarnen vobis modo rem omnem ex ordine. Cum
post octabas epiphaniae domnus noster rex cum quibusdam principibus haberet

colloquiuui — aderam enim ego et Mogontinus, Salzburgensis quoque, ceteriqne

quam plnres episcopi, duces : hie ipse, qui modo venerat, Otto Bawaricus, Ale-

mannicus, Carcntanns, — convenientibns nobis ') in unnm, super imperii negotiis

qnesivit consilium. Siletur ab omnibus. Mihi qui consederant, ut ad verba

regis respondcrem, iunuunt, nee ego multum iuvitus hoc accepi negocinm, lio

exorsus atque respondens: quandoqnidem sibi videretur') necessarium, me

promptum esse ; si sequi mo vellet, sanum sibi me dare consilium, hoc videlicet

primum et maximum, ut ipse cessaret ab ea, qua diu iam sedem apostolicam

vexavit, calnmnia; oportere quoque, ut post raultas ininrias cum satisfactione

dignum exiberet honorem summo pontifici. Quod cum omnibns acclamantibns

ipse, ut cunctis videbatur, libenter suscepisset consilium seque promisisset ita

8) miisare ^anbfijt. 3>ie Scrtectut i^ »on aBaiJ. mu»iitare gIo§. 9) nulU

4>«nbf((?r. a)ii eottfctut tfl »on Jöoie. »iendctt null« re. 10) etalibus ^anbf^f.

• tali bus glog.

1) T b i « $«nbf4r . f) T i d • t u r ^lattbf*r.
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facturum, per quem hoc animiuistraretur, positura est in medium. At me est

perventum. utputa archicancellarium atque per quem pre omnibus amministrari

oporteret Italiae negotium. Rex, voces andiens acclamantium, rogat, nt pro-

sequar officium. At') ogo mcmor omnium, quae mihi Mantuam eunti ante et

retro in via illa, domi quoque parata fuerant, negotium, quod offorebatur, ex-

horrui, idqne absque retractatione refutavi. Quod andieutes atque diligentius,

quam ego ipse, intuentes, amici mei Rodulfus atque Bertoldus secreto rae ab-

duzerunt atque, ut legationcm susciperem, persuaserunt. Intellexerant enim

ipsi, certnm fuisse regem, mc, ut in Italiam irem, eibi contradictunim, taliqne

occasione, si res Italicae remanerent infecte, omne pondus et culpara eura iu

me transferre. Igitur ego eorum audicns consilium, reversus ad conventum

constanter spopondi, me iturum, cum propter aecclesiae pacem tum propter

imperii tocins honorem. Eo audito rex et omnes, qui cum eo aderant, siluc-

rnnt, uec anquam michi postca indu vorbum fccerunt.

(Erjbird)of ^Abolbrrt oon jßrrmeu on ^nno oon fiöln. /riit)-

ial)r 1067.

Domino multum desidcrabili et spiritnalibus brachiis karitatis .suscij)iendo,

patri et archiepiscopo A[nnoni] A[dalbcrtu8] gratia Dei, quod est, etcruc rc-

munerationiB bravium iu consorcio elcctorum presnlum. — Accepimus litteras

restras, in quibus orga nos tanta dilcctionis vcstrae inditia eminehant, ut tam

cxcellenti benevolentie pares referre gratias nulla facnndia^) nnllusque serrao

sufBciat. Sed quia karitas animi res est einsquc sedes in corde consistit, cni

carnis lingna non possumus , racntis rcspondemus afTectu. Persnadet igitur

navissimo nobis pectori vestro vera et fratcrna diloccio, neminem foro, qui

V08 germanius nobis et inter procipua mombra Christi familiarius amplectatur.

Undc non mcdiocriter ammiramur, cur paternitns vestra parvitati nostre volucrit

Buccensero, quod, ut verbis vestris utamur, super immanitatcm scelerum, que

in mortc ncpotis vestri sanctc memoriac Kunonis patrata est, nullara robis

consolationcm dcderinins, cum illud silentinni nobis non n«glogentia, sed ratio

indixerit, qua interbicento porspcximus illi tompori non verba, pcd conpassionem

et mcsticiam congruisse. Tanta enim vis scandalornra fuit, tanta ntrobique

miseriarum raoles, ut, ex qua parte culpa pcndcrct, incortum foret, dum et

vobis, qnod salva revcrentia vestri dixerimus, imputaretur illius inconsidcrata

provectio et istis crudelis extinctio. Nunc vero iam vos sccurius consolamur,

quia quibusdam, ut spcriinins, claret indiciis, dolore necis tanti viri cum vobis

culpe illius, si qua fuit, purgationem, tum illi aetcrnitatis glorinm adquisitam.

Quod autcm illa mala, ((uibus animus impugnatnr, molestius fcrtis, quam si

gladiis appeteretur caro, profecto ex illias ignis ardore descondit, quo Fincos

3) A n Ober A II J>anbf4t. (Sotriflirt »on üDai^ unb ^lefi.

fl) fecundia ^anbft^r.
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sanctus ardebat, quando virum Israhelitam cum Madianite cubantem arrepto
pogione percnssit. Sed quoniam super bis nostrum consilium et auxilium
flagitatis, petimus, a nobis interim huius negotii pondus suspendi, ne propter
dissensioncm, quae iat«r nos et illum 2) olim exorta est, demus locum suspicioni,

qua videri possemus non ecclesiasticum zelum, sed pristinas inimicitias exercere.
Verum quia votis^) semel cepimus locum, nunc dicendum esse videtur, quod
iam dudum desideraveramus vos petere, quod*) scilicet causa salutis animae
vestrae apostolicique privilegii-^) intnitu, cum magna obtestacione facti Mal-
mundariense monasteriura suo capiti reformetis, misericorditer postponentes, si

qua de abbate illo vobis dicta sunt, que lenitatem vestram merito possint offen-

dere. At illud, quod Tcstris litteris monnistis, ut fatigarer ad curiam, noveritis,

me tanta debilitate corporis et etatis esse confectum, ut Tel tarn brevis itineris

non potuerim inire laborcm. Vale.

7,

«r^bij'djof ^itno on ^apfi ilUronkt II. 1066 ober 1067.

Domino meo et patri A(exandro] pape A[nno] archiepiscopus fidele servi-

tium cum orationibus. — Vereor, mi pater, propter assiduos clamores et lacri-

mas importunus tibi tuisque videri, sed maxime latus fodere [cogor]'), ne

dormites in causa niea, que non modo penes me non veterascit, immo semper

novo recrudescit vulnere. Poteram enim ab Treverensibus illatas ininrias usque

ad publicam vindicasse iusticiam ''), nisi tuam sententiam prestolaret Dei iudi-

cium. Et ecce qui apnd cos apellatur episcopus ceterique complices eius ad

te veniunt, onusti munusculis, quibus te inescare cupiunt, ne super eis nostra-

rum parciura et Gallicanum expectes iudicium. De quibus etiamsi ad presens

aliquos habere poterit, si inveni gratiam coram te, mei memor eris, in cuius

iniuriani totius istius mali redundat pestis. Servabis, o domine mi, primam

apostoli super huiusmodi sententiam, in perdiciouem apud ipsos suam rema-

nere pecuniam, per quam Petri successorem*) ab paterna traditione separari

posse autumant. Et, ut finem dicendi faciam, si quid unquam penes te bene

merui vel in futurum me meriturum estimas, de pallio sive de commissi sceleris

purgatione nullum hac vice, queso, tecum finem faciant;

2) illam^aHbf^r. 6omflitt »on Sffiai^. Wan muS »0^1 bcn!en an Ubo »on Iti«. 3) vobis

^nbf<6r. 4) qne ^anbf^t. 5) 5BergI. Trinmphns s. Remacli I. c. 19.

1) a)ie8 ober ein ä^nliije« SBort ift ju ergönjen, wenn nitöt in ma x i m e ein geilet »erborge«

ifl. 2) publicnm vindicasse iusticinm ^onbfc^t, 3) s nccesso res ^onbji^r.
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8,

«r^bifdiof 3Lnno nn Äöln an J)aj)ß :Xlfrttnbfr II. lOifUetdjt im

Jlnfttuge 1073.

Domino meo et patri Aflexandro) pape Afnno] peccator episcopns fidele

Beryitium cum orationibus. — Si vestrae paternitatiB erga "nos affectas *) iadi-

gcret probationis, quid manifestias, quibus in dies reficimur, apostolicae

vestrae benedictionibns affatibusV Suseepimus enim iam iu brevi qualnor vestrae

dignationis epistolas, magnum videlicet apostolicae bumilitatis inditium atque,

nt dignum est, dod modicum nobis gaadium. Continebatur autem in Omni-

bus illis eadem ferme matcria: pntamus, quouium ad uullam illarum noatra

redierit epistola. Sed et nos quoque tanti tamquc pii patris scdulitati non

adeo ingrati fuiraus, nt quasi obstipo stantes capite non, nt oportuit, totum

corpus inflecteremuB tot benedictionibus. Nam esset dcsidie vel supcrbiae depu-

tandum atque correptione dignissimnm, si totiens ad vocem paternam ezcitatus

filius, sileutio se comprimens, apparuisset ingratus, revera dam sit dignius,

patrum gravitatem filiornm temperari studiis, scilicct nt quod in parentibus

naturalis operatur aSectio, boc ab eis iugi atque pio filiorura cxigatur ofßcio.

Et nos quidem nobis in bac parte non dcfuimus, sepius iam vobis significantes

litteris de bis, quo nobiscum fiunt, singulis, in Omnibus epistolis '^) hoc orantes

mazime, certum aliquid audirc de vestro vcstrorumque statu et salute. Litte-

ras nostras, ut ad vos non pervenerint, qnid impedicrit, ignoramus. Credimus

tarnen, proximas ante has iam ad vos pcrvenisse, in quibus continebatur, qnic-

quid tunc ntcessarium estimavimus. Dominum Dcum sanctumque Petrum apo-

stolum laudamus atque benedicimus pro pace vobis reddita. SoUicitamur tarnen

adbuc pro vobis non modiciim, doncc certi erimus, quid vel qualiter vobiscura

egerint viri, qui nnper ex nobis vos convenerant; ex quorum legatione si se-

onndum Deura et honorem ecclesiae Romanae vestrumqne actum est, letas et

uberrimas agemus Dco gratias. Reliquum novi uichil nobiscum est, quod vobis

hac vice transcribi dignum cstimcmus. Curiae nostrac facies dcscribi vobis

poterat, sed differtur propter speni, ut meliorari debeat. Hoc tamcn ad

presens vestrae patcrnitati sufficiat, quoniam apud universos fidules imperii,

etiam apud hostes pro deformi babitu olim Horentis imperii dolor indigna-

tionem superat.

9,

6tfd)of fit}x[ ODtt 4ii)f6i)rim an (Dtto von lori^eim- 3unt 1073.

Amioo suo 0[ttoni] H(eziloJ potiora queque. — Adniuueudus videris, quia

amicns, ut scintillam iugenii tui boni foveas, fovendo nutrias, obiurgandus, gi

haec negligenter pretereas, approbandas, si, que preclare dorai positus min»-

l}ttttctua ©ant)f(*r. «orrigltt »on «Oaiö unb 8Io§.

t) «pi ^antfi^T. eplicopis Slog. X)ie Qonectni iß toon XBal^.
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baris, preclare eiequaris, ut debeaa. Caeterum, quia persuadeo tibi, at facia«,

dicam et, quonam modo perficiaa. Nullam excusationis pretentionem ') reci-

piens, volo, rogo, ut venias. Dico autem id maxime propter te, quia fieri id

posse vidüo honor« fealvo, commodo tue in melius mutato, nee, quo nunc ute-

ris, commodum appello. Nolo, te gravet viae prolixitas, que non magna est,

nee abstineant pericula, que putantur, nee sunt, vel titubare^) faciat animum
puerilis inconstantia Socius noster dominus B[urchardu8l bene tibi vult, be-

nigne de te promittit. Cerle quia eum^*) ut unum ex nobia experti sumua,
quia in nullo, quod houestum, tibi deerit, promittimus; tu fac cogitea, si fide

vel promissis eum"») tibi obligaati. Quod si factum per te confringitur aut

minus ratum redditnr, indignum facis te, nobilitati tuae vim diceris*) inferr«.

Cave facias. Ego et Hermannus, socii sui — tui, si veneris, futuri — nostram
tibi devotam promittimus operam. Fac virum te iudicem. Salutat te Her-
mannus et Heinricus, socius noster, Valens clericura. Vale.

10.

Äöntg ^eiitiid) IT. an 3lbt 8^^fobortd) tion 5. iWanmin. ^rö^-

\a^x 1075.

H[einricu8] Dei gratia rex Tjheoderico] abbati cunctisqne fratribas salutem

cum dilcctione. — Vota iustorum placabilia; quecunque autem Spiritus benig-

nitatis, in quo omnes iusti sunt, quo') fit vota vovere*), iustum quemlibet

docnit, hec ut ipse*) sibi solvat, pius, iustus, fidelis potens erit. Unde servi-

entis nostri H. peticionibve gavisi sumus, quem beneficium, quod ex vobis habet,

ad evacuandnm prebendae vestrae detrimentum, ad augendum salutis suae

propositum vobis reddere*) novimus. Rcdditura ergo recipite, et nunquam

alicui in beneficium concedite, quod nos cum illo rogamus. Memores igitur

pro illo orare, pro nobis quoque orate. Expeditionem nostram super Saxoaea

proscripsimus ") ,
quam Deo propitio VIII. Id. lun. inire*) decrevimus. Hoc

igitur tempore incipiatis orare et, quamdiu maneat expeditio, vestra nos pro-

sequatur oratio. Pro illo vero iugiter exorate et, ne in proposito buo deficiat,

precibus Dominum^) exorate.

1) pretensionem ^anbfAt. emenbirt »»n gubenbotf, wie tie folgenben gt^Ier b«

^anbfcttift. 2) titillare $anbf(^r. 3) i«m ^attb^i. 4)cum^anbWr. 5) rindictri«

^anbfc^r.

1) q u d ^anbf(*r. 2) n o v e r e ^anbf(^r. 3) i p » a ^anbf(<|r. 4) SSieDeid^t UW P « r » t n»
ebei ein ä^nli^e« aSort. 5) preicribfimu« ^«nbf(^r. 6) finir« ^«nbf(>r. 7) domni

^anbfc^T.
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11.

Hunbftiirft^ftt öfö päpftlidjcn Legaten ®tto tion ®|lio. -iebruor

1085 ').

0[tto] Ostiensis episcopus, legatas sanctae Bomanae aecclesiae, una cum

archiepiscopis, episcopie, abbatibus aliisque melioribus, qui sunt in Saxonia,

Omnibus, qui volunt in Christo pie vivere et christianam fidem ac religionem

defendere, salutem in Domino. — Placuit nobis et his, qui nobiscura sunt, indi-

care karitati vestrae, quid actum sit in colloquio dudura intcr nos et nostros,

immo sanctae Dei aecclesiae adversarios babito. Non enim hoc ignoramus,

quod multis iam et gravibns experiraentis didicimus, scilicet eosdcra inimicos

crucis Christi nunc ut semper fallaciarura nebulas spargerc, ut persuadeant,

quibus possint, se in eadem disceptione victores, nos victos extitisse. Qua-

propter ad destruendas illorum versutias ita evidentes tractatae rei formas

noticiae vestrae imprimere voluimus, ut tarn vos, qui absentes fuistis, quam

nos, qui andirimus et vidimus, inde iudicare valeatis. Nam ita prius inter nos

et illos convenit, ut oranis illa controversia non ex communibus vel propriis

assertionibus, sed ex scripturarum testimoniis constaret. Quaecumque autem de

sacris autoritatibus ab utraque parte dicebantur, adeo manifeste in auribus

omninm, qui ftderant, lecta et exposita sunt, ut nulla tergiversatione vel augeri

vel minui valeant: eadem vobis scribere et scripta transmittere curavimns.

Primnm tameu hoc vos nossc convenit, quod nos nihil approbandum suscepi-

mns, nisi quod ab illorum coramunione nobis abstinendum esset, quos in synodo

Romana praesidento papa G[regorio] cxcommunicatos esse littcris et legatis

cognovimus. Postquam igitur convenimus et consedimus, prolatis in medium

literis apostolicis eandem excommunicatiouem continentibus, priores nos scrip-

turas nostrac causac congrucntes Icgimus et cxposuimus, inprimis illud de evan-

gelio, ubi Dominus et salvator noster discipulis suis, quorum vicem episcopi

nunc tcnent, ligandi atquc solvendi potestatem tradidit, dicens: Quaecunque

alligaveritis super terram, erunt ligata et i» caelo, et quaecunque solveritis

super terram, erunt soluta et in caelo. Item post resurrectioncm suam : Acci-

pite, inquit, spiritum sanctum : quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et

quorum detinueritis, detenta sunt. Quae verba dominica nostrae humilitatis

verbis hoc modo prosccuti sumus: Quandoquidem hec scimus et verc credimus,

quotiescumquc eadem ligandi atque solvendi potcstas ab illis exercetur, qui

id officii iuxta accclesiasticae institutionis ordinem acceperunt, nee ab eodem

officio more aecclesiaatico depositi vel suspensi sunt, oondecens et iustum est,

ut eodem ordine, quo ab illis amministratur, a nobis quoque habeatur usque

ad cxaminationem logitimam, si tarnen orta contentione res indigct approbatione.

Huic dominicao sontentiae scntcntiam apostolorum adiuuximus, quae in cauo-

nibus illorum posita excommunicatis communicare prohibet. Deinde CCCXVIII

1) S>etn dn^alte n«4 tvitb ba9 S^teiben ni((t lange nai) ber (Sterftunger ®t;nobe t>om 20.

Oanuar 1085 erlaffen fein. (Swalb, XOalram »on 9laumburg •§>. 61 fagt: „t9 mug auf bem neuen

(Songreffe, bei unter Leitung Otto« k)on Ofiia su Dueblinburg am 20. 8M}dl beffelben 3al^re« flatt<

fanb, feiM ^ublicati«« et()aUen l^aben", abex bie Otinbe bafüc flnb mir niC^t beutli«.
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patrum testimonia proposuimus, qui in conoilio Niceno sie statuerunt: De bis,

qui communione priyantur, seu ex clero seu ex laico ordine, ab episcopis per
unamquamqne provinciam, sententia regularis obtineat, ut qui abiciuntur, ab
aliis non recipiantur. Item de Sardicensi conoilio capitnlnm, quod sie incipit:

Si episcopus quis forte iraciindus, quod esse non decet, cito et aspere commo-
vetur et caetera, sie autem in fine concluditur: tarnen priusquam omnia dili-

genter et fideliter examinentur, eum, qui fuerat a communione separatus, nuUus
debet praesumere, ut eum communioni societ. In quo capitulo illud notandum
esse diximus et dicimns, quod etiam illae episcoporum sententiae, quae minus
legaliter et non mature in subditos proferuntur, sed per iracundiam et asperam
commotionem, tarnen observandae sunt usque ad diligentem et cautam exami-

nationem. His synodicis sentcntiis decretalem sancti Oalisti sententiam addidi-

mus, ita continentem : Excommunicatos a sacerdotibus nuUus recipiat ante utri-

usque partis iustam examinationem et caetera. Haec nos de scripturis, non
quantum copia suggessit, sed quantum sufficere visum est, protulimus. Ad
haec illi respondentes : Omnia, inquiunt, quae dixistis, rera esse fatemur, et sie

observanda de excommunicatis, sed dominus noster non est excommunicatus^

quia non potuit excommunicari, quod et nos in libris approbare volumus.

Deinde aperto libro legerunt qnaedam, quae post dicemus, prius autem hoc

dicimns, quod neque libri, neque eorum, quae in eo leota sunt, anctorem ali-

quem designaverunt. Nee id mirum, nam nee nunc quidem nee amodo unquam
invenire potcrunt prolatae a se sententiae anctorem praeter se ipsos. Id ip-

sum tarnen, quod ab eis prolatum est, ex quadam Isidori sententia, sicut post

patuit, ad suae partis adiumentum intorserunt. Nos autem utrumque suo or-

dine exponimus, et qnaliter ab Isidoro eadem sententia scripta sit et qualiter

ab illis falsata ad subversionem audientium. Isidorus in praefatione libri, quem
ipse coUegit ex decretis pontificum, tractans de oppressione episcoporum, capi-

tnlum, de quo agitnr, his verbis depromsit: Nullus, qui suis est rebus expo-

liatus aut a sede propria vi aut terrore pulsus, antequam omnia sibi ablata

legibus ei restitnantur et ipse pacifice diu suis fruatur honoribus sedique pro-

priae regulariter restitutus, eins multo tempore libere potiatur honore, iuxta

canonicam accusari, vocari, iudicari aut damnari institutionem potest. Quam
laudabilem scripturam scripturarum subversores pro sui negotii qualitate vitia-

tam atque praecipuis et honestioribus membris suis inhoneste mutilatam hoc

modo protulerunt: Nullus, qui suis rebus expoliatus est, vocari, accusari, iudi-

cari, damnari potest. Sperabant autem illud furtum eorum ideo ad praesens

non posse deprehendi, quod illa Isidori dicta non de excellentioribus illis au-

ctoritatibus sunt ac proinde minus usitata et magis ignota. Talibus quidem

depravationibus atque fallatiis fallaciter hoc imperitae multitudini persuadere

conati sunt, quatenus hoc, quod specialiter de episcopis dictum est, generaliter

de Omnibus dictum esse putarent, ita ut et laici, si in aliquo depraedarentur,

non essent ad sinodum vocandi, ac per hoc claresceret, quod dominus illorum,

qui utique laicus est, non potuisset ad sinodum vocari, accusari. Nam rüdes

et illiterati, ad quorum seductionem haec fabrica structa est, verba illa iudici-

alia, scilicet vocari, accusari, iudicari, damnari, solummodo ad sinodalia iura per-

tinere arbitrantur, quamquam in humanis legibus nihilominus eadem nomina

locnm habeant. Nam quemadmodum aecclesiastici viri ad conventus aecclesiasti-

cos, ita etiam saeculares ad placita saecularia vocantur, accusantur, iudicantur,

OiefeBrec^t, Äaiferjcit III. 4. ?lufl. 79
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damnantnr, quod praedictus Isidorus satis evidenter distinguit, qui ad praeli-

batae sententiae suae -probationem tarn de mnndanis quam de divinis legibus

testimonia assnmit, astruens, quod neque saeculares neque aecclcsiastici bo-

mines iuxta utriusque legis tenorem ante rerum suarum restitutionem, si expo-

liati sint, ad obiccta respondere debeant, illi quidem in conciliis sacerdotum,

isti in tribunalibus iudicum. Cuius rci duo proponit exeinpla, unum de impe-

rialibns edictis, aliud de statutis pontificalibus, uunm quidem de nmlierc, quae

a marito accusabatur, de qua dictum est, quod iuxta legem ab imperatoro pro-

latam prius deberet suis bonis libere frui et tunc respondere obiectis, aliud

exemplum ponit de saneto Leone Romano pontifice, qni in cpistola Calcedo*

nensi concilio missa agens de cpiscopis iniuste eiectis, in quorum locum alii

subrogati sunt, statuit, at prioribus episcopis cum omni privilegio suo ins

proprium reformetur. Has utrique rei competentes differentias illi silentio

praetereuntes, hoc, quod in ultima eiusdem tractatus parte contiuetnr, prioribus

suis confectionibns legendo adinnxerunt, illnd videlicet, ubi dicitur: Si de mu-

lieribus et saecularibns hominibus huec constitnta sunt, quanto magis accclesi-

asticis et saccrdotibns sunt concessa. In anterioribus siquidem, quae ab eis

lecta sunt, et sensum et verba adulterantes, in istis autem sequentibus non

scriptnrae statum, sed scnsum perverse cxponendo perverterunt, astrnentes, hoc

de mulieribaa et saecularibns hominibus constitutum esse, ut si direptionem

bonorum suorum in aliquo patiantur, neqaaqnam ulterius pro criminibus suis

sacerdotalibns iudiciis Hubiaccaut. Si haec illorum fermentata doctrina in acc-

clesia, quod absit, fruotificare caeperit, quisquis laicorum sive beneficii sui parte

aliqua spoliatus fuerit, aut si qnis ei forte equum, bovcm, asinum abstnlerit,

postmodum neque de periurio neque adultorio sive de incesto coniugio vel

aliis huinsniodi spiritualibus aecclesiac praelatis rationcm rcdditnrus est. Sed

et illud vos, qui ista legitis, attendere cupimus, quod Isidorus, in praefato ca-

pitulo de cpiscopo expnlso vcrba ') faciens, non ita absolute dicit, <juod omnino

non possit vocari, accusari, iudicari, damnari, sed (}uod iuxta canonicam insti-

totionem non possit vocari, accusnri, iudicari, damnari. Quam discretam Isi-

dori interpositioncm cadom illi industria, qua et alia, reticentcs, hoc quasi

causam impossibilitatis videri volucrant, si sine additamento sie pronuntiarent:

Nailns, qni suis rebus cxpoliatus est, potest vocari et caetera. Hanu nsscr-

tionem suam tantum suis etiani interpretationibus ita subsecuti saut, ut verbis

illorum utamur: Quandoquidem, inquiunt, libor dicit, quod nullus cxpoliatus

possit accusari, iudicari, vocari, damnari, conscquens est, ut ([uod fiori non

potait, non sit factum: ergo dominus uoster non est excommnnicatus. Ad
haec rcspoudimns, nihil horum ad nos vel iilos pertinere, ut discutiamns de

vocatione, accusationo vel indicio sodis apostolicae, cum nulli liccat de eins

indicio iudicare vel scntentiam eins retractare ; si discuticnduni sit inter ex-

comniunicatorem et exconimunicatum, oportet discuti rem ibi tcrminandam, ubi

orta est; illud solummodo nostrum esse, nt oxcommnnicatis non comnmniccmus
ante utriusque partis iustam cxa^ninationem. Ecce vos, qui veritatem diligitis,

in veritate corapertura habetis, quid nos, quid illi dixorint, quibns utrimque

anctoritatibus innixi simus. Novit prudcntia vestra, quod illae Bcriiiturnnim

sententiae, quarum nos tcstimonio usi sumu», notae in aocclesia reverentiae

1) veu t><«nbf*r., tos^il verbuiu mit au«fltfall(nnn rb.
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semper fuerant et anctores earnm nequaquam vel obscuri vel incerti nominis
snnt. Quod autem contraria pars ad suae fraudis velamentum invenit, nullius

senteutia, nullius capitulnm iuste dici — nisi Wfezilonis] suorumque sequen-
tium, qui illad confixerunt — nuUi scripturae autenticae, nuUi de sanctis pa-

tribus attribui potest, sed ipsimet sui figmenti patres dicendi sunt, eo locutionis

modo, quo et diabolus pater mendacii dicitnr.

12.

Ättifer j^einrit^ lY. an })öpft f afi^olts A. naii) CDflern 1105.

Heinricus imperator Romano pontifici Pascali. — Si illa inter nos pax

esset et concordia, que inter nostros olim et tuos fuit antecessores, que inter

nos eciam et Nicolaum et Alexandrura, viros catholicos et religiöses Romanos
pontifices, pleua caritate et integra viguit devocione, mandaremus tibi, quic-

quid filius patri. Sed distulimus, exspectantes et cognoscere desiderantes, si

in beneplacito Dei sit, nos caritativo et amicabiliter posse convenire et eccle-

siam suam nostris temporibns nostro labore, ipso cooperante, in statum redire

unitatis pristine. Hoc quoque iam dudum, Deo teste, desideravimus, sed co-

gnita eorum nimia austeritate, qui in Romana erant ecclesia, non utile visum

est Bobis vel competens, eos de hac causa convenire, quia magis videbantur

nos persequi odio et indignatione, quam zelo iusticie, vel etiam quam velle

nos amplecti dulccdine caritatis ad profectum ecclesie. EflFectus enim pro-

bat, quia, cum ipsi regnum, hereditario iure nobis coUatum, tempore religio-

sorum virorum Romanorum pontificum pacifice diu s nobis possessum, contra

nos studerent commovere et armare. Inde multa est orta strages populorum,

tarn corporum, quam etiam, quod magis dolendura est, animarum. Nunc quo-

que filius noster, quem adeo afifectuose dileximus, ut eum usque ad solium

regni nostri exaltarcmnp, eodem veneno infcctus, consilio quoruudam perfidissi-

morum et periuratorum sibi adherentium insurgit in nos, postpositis Omnibus

sacramentis, quibus se nobia obligaverant, posthabita omni fide et iusticia,

tantum ut bona ecclesiarum et regni libere valeant perderc, rapere et inter

se dividere. Et cum multi nobis persuadeant, absque dilatione in eos vi et

armis esse ulciscendum, maluimus tarnen sustinendo^ adhuc differre, ut tam

in Italico quam in Teutonico regno sciatur manifeste, quod nee nostre sit vo-

luntatis nee culpe, si tandem inviti et coacti in eos insurrexerimus, queque')

mala vel infortunia seu populorum strages inde contigerit 3). Preterea, quia

audivimus, te hominem discrctum, Deum timentem, caritati insudantem, san-

guinem bumauum non sitirc, riipiuis et incendiis non gaudere, unitatem ecclesie

supra omnia diligere, consilio et suggestione principum nostrornm, religiosorum

virorum nos diligentium, mittimus tibi nuncium istum cum legacione nostra.

1) sust inend um SKün^enet^ianbfcfcr.; corriflirt »on 3aff^. 2) So bieWütK^ener ©attbfd^r.;

Oaff€ quodque. S) Uelfeerf^rieöen Ü6er evenerit in bet Wlünä}. ^anbWr,, bie ^iet Wließt.
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Per hunc quippe volumns cognoscere, si est tibi volnntati, te nobis oaritative

et amicabiliter et nos nniri tibi, enlvo nobis honorc rcgni et imperii et totius

noetro dignitatis, sicut et avus et pater noster aliiqne autecessores nostri ba-

buernnt, servato etinm tibi a nobis honore apostolice dignitatis, sicnt antecesso-

res nostri tais antecessoribus servavernnt et nos prefutis pontificibne. Quodsi

tibi placucrit paterne nobiscum agere et eam, quam mnndns dare non potest,

paoem, Deo prestante, integre nobiscum conponere, mitte nobis familiärem

nuncium tuum cum privatis litteris et sccreta legacione cum hoc nuncio nostro,

nt hoc modo possimus indubitanter cognoscere omnem de hac re certitudineni

volnntatis tne. Qua cognita, mittcmus tibi de maioribua principibus nostris,

qaales et nos tibi mittere et te deceat a nobis rccipcrc, ad tantam rem com-

ponendam, per quos exclusa omni ambiguitnte manifeste possis cogno>!cere, nos

veraciter volle complere, que tibi mandamus secrete. Preter ea, quo hie in-

scripta sunt, commisimus huic fidelissimo nuncio nostro quedam tibi dicenda,

quibns tarn yeraciter quam scriptis credas.

18.

Ättiffr j^finrid) IV. on öte bfutfdiftt ^iirUeti. Km brn 1. ^uguft

1106.

H[einricnB] Del gratia imperator Romanorum aagustns archiepiscopis,

episcopis, ducibus, comitibns caeterisque regni principibus gratiara et diloctionem,

dignantibns eam recipere. — Rogavimus filium nostrum et vos et multum
precati snmns, nt dimisso exorcitn ordinaretur, quomodo possemns pacifico

convenire, nt de iniuria nostra et pace componcnda ad honorem regni posset

digno et decenter diffiniri. Placuit vobis remandarc, unde nobis longo gravior

priori oritnr querimonia, quod dimissa obsidionc Colonie vnltis super nos et

Boper fideles nostros sub specie colloquii cum excrcitu venire, datis indutiis

ooto diorum, quae nunquam datao sunt homini alicuius condicionis, nt bene
Bcitis, nsqne ad hanc diem pro legitima diffinitioue alicuius niinoris negotii,

nedum pro tanta re, secundum divinam legem vcl hnraanam vel etiam secundum
usum hominum. Oporteret ') enim nos habere, ei vobis placeret, snltem talos

indulias, infra quas possemus convocaro et prccibus invitare ad hanc candem
causam, ut sint nobiscum '), Mogontinnm et Trevcrenscm et Bremensem archie-

piscopos, Frisingensem et Augustensem, Curensem, Basilienscm cpiscopos,

dacem Magnam cum duce Thooderico et ducem Boemicum et comitem Flan-

drensem cum comite Bnrgnndic Willclmo et alioa, qni ad profatum negotium,
ut bene scitis, valde sunt necessarii. Quapropter, sicut prius rogavimus, ita

et nunc itornm prccamur et obnixo rogamus, quatinus pro Deo et nnima
vestra ot pro appellatione domini Romani pontificis Pasohalis et Romanac
aecclesiae et pro honore regni digneraini apud iilinm nostrum efßoere, ut di-

misso exercitu cesset nos persequi et ordinetur, quomodo secure et absquo omni
ambiguitate possimus vos cum caeteris supra dictis ad agendum de nostra iniuria

1) 6o bie Itierer ©anb^rift no* «tnbt« «M4rift. Oportet fl)Jün<5en«fianbf*t. «) vo-
biioam Irlet« $»anbf*r.
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et pace in regno componenda quiete et pacifice oonTenire. Quodsi nuUatenus
cessare voluerit, proclamationem inde fecimus et semper facünus Deo et beatae*)
Mariae et beato Petro patrono nostro*) et omnibus sanctis omnibusque christianis

et vobiB maximo, omni devotione precantes, ut dignemini cessare eum sequi
ad persecatiouem tantae iniuriae. Et ad hoc, ut ipse cesset noß persequi et vos
eum imitari, appellavimus et iam tertio appellamus dominum Romannm pon-
tificera Pascbalera et sanctam et universalem sedem Romanam et aecclesiam.

Quodsi hoc totum nobis prodesse non poterit, committimus nos Deo omnipotenti
patri et filio sanctoque spiritui paraclito et beatae Mariae perpetuae virgini et

beato Petro et Paulo et sancto Lambcrto omnibusque sanctis, ut divina mise-
ratio omniuraque sanctorum intercessio humilitatem nostram respicere nosque
contra tantum tamque iniuriosum impetum defendere dignetur*).

14,

Jlantffll Äoiftr j^tinridis V. übn Me ®eftttt0fnnoi)mc bfs dx}-

birttjofß :?llialbfrt oon JHotnj. Unfan^ 1113,

Longa et inaudita quamdiu confracti molestia, lüde quociens paois osculo

venundatio ') traditiove '^) domostica omninm, quorum in corde cor, corda mo-
veat

;
quorum deus Dens est, divine censura pietatis flectat ; ipsa super infide-

litate diabolica tanta, si qua fidelis anima, pie obstupescat. Scimns, quoniam

in aliquas descendere querelas impcrialis nostra non sinit dignitas : verum, que

cmdeliter patimur et passi snmus, eloqui tandem crudelis et inopinata com-

pellit iniquitas. Adelbertum cancellarium nostrum quam 3) de humili sublimem;

qnam^) de inope locupletem, qualem et quantum de paupere principem fecerim,

noH alicni incognitum personaruni, sed ipse totus in me clamat orbis terrarum.

Mazima siquidem circa illum nostra familiaris familiaritas Universum sibi subiecit

regnum, preter quod nomen et imperii nostri sola et singularis denegavit dig-

nitas. Totum cum illo, nil sine illo disposuimus; secretomm regni consciusj

nullius consilii inscius*); totam sibi curiam, omnem subiecimus miliciam; non

modo nobis secundum, verum dimidium animi nostri fecimus. Ut autem fidei

sue vigor et mutue dilectiouis commercia incrementis dignitatum accederent

affectiorque affectus in nos et amor suus accresceret, metropolim maiorem

regni, potentissiraam opum, copia precinctam militum, Mogontinam sedem ca-

ritate sibi constravimus et mnlto multorum rancore tamen intronizavimus. lUe

vero, tanta gloria se tarn gloriose super se exaltatum videns, dignitati nostre

statim invidens*) parem non patitur. Dominus quasi regni extollitur; ineffabi-

libus divitiarum acervis suffocatus, maxima militum et armorum copia conglo-

batus, hominem exuit, fidem proicit, hnmanarum limites rerum excedit; nec

Denm nec hominem reverens, religione viciata divinas mit in leges: discordie

3) 5E)ie SWüM^enct $i«nbf4v. ftat sanctae. 4) Sür patrono nostro ^ot bic Zrletet

^anbf(<)t. et Paulo. 5) Amen fügt bie 3Knn(!&en€t ^anbfcjr. Wi^-
1) ®0 bie ^anb^C^r. ; v e n u n d a t i »Öl&mer. 2) t r a d i t io n e $anbf(^r. 3) q n em ^aubfAlt.

4) erat if! ju ergäiiien. 5) dign. n. st. invid. fe^Il Bei SSö^mer.
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et cuiuscnnque mali letale virus propinat, quod in exitium ^) vite nostre et

regni fideliumque nostrorum necem evomat. Qui vero tarn malam propinavit

errorem, filius Belyal pace disturbata, unitate ecclesie discussa, sacramenta,

quibus se raultociens coram fidelibus nostris deviaxit, velut verba violat ; castra

nostra, fidei sae commendata^), qaedam noa concessasibi nsurpat; hcreditatem

patram nostrorum, terras ecclesiarum, possessiones regni, immo cuncta regalia

transrenina, episcopatus, abbatias sibi vendicat ; conventiculis et coniurationibus

omninm, quos vel pecunia vel arte corrumpere potest, mnnus in nos nostram-

que perniciem armat; in ipsum imperii nomen intendere non formidat. Prete-

rea, dum infirmitate valida Wormacie prerepti essemus, in ipso vite nostre

articulo loricata manu crucem et lanceam nobis insidiose temptat preripere

;

episcopum ibidem clerns et populus^), me sumraotenus valcnte, cogitur eligere,

ut sie conventiculis factis in mortem meam irrueront. Videns autem, qnia

Deo non annuente nee sie profecit, filium sororis mee, ducem Fridericum, omni

dolo ingenii circumvenire molitur, quatenus in nos assurgere et sue se velit

machinationi consociare. Hac quia cassatus non bene proccdit via, alia captat

insidiarum ingenia, Loudewico et Wicberto audendi in nos ansam^) prebet et

semina discordie totam, qua potest, per Sazoniam seminat. Ncc tanti mali

snüBoit traditio. Contra sanctioncs divinas, contra iura legum, contra apostolica

tradita nobis et sub anatbemate conßrraata precepta decretorum Vienneusi

Burgundo scisma suadet, totam pene Longobardiam tali nisu aggreditur. Tra-

ditiones, periuria, maleficia illius singula referre audienti quidem et cordi hu-

mane inhuraannm, verum pleraque sunt aperta et nota, que nulli crcdimus in-

cognita. Tandem, cum nullnm fincm ncc modum tantis malis ponerct, sed

traditioni traditionem apponeret, consilio fidelium nostrorum, quibus vita nostra

et fides cordi est, quia res pro vita agitur, tam maligne machinationi nos oppo-

nere hortamur. Vocatus ad curiam, nusquam venire preter Wormaoiam reman-

dat. Qua*") tandem armatorum copiosa manu veniens, tocius pene civitatis

oives in nos armaverat, qui iam pridem in necem meam conspiraverant. Tamen,

periculo periculose me cum paucis opponens, ipsum ad nos domcstice vocavi.

Ipse vero, tanta multitudino militum conglobntus, totam curiam nostram la-

tenter armatis vallavit, ita nt nullum insidie et conspirationes in nos laterent.

Quod tamen, licet non equo animo, dissimulans, solum, quod preripuerat nobis

et ecclesie Spirensi, castrum cum episcopis et aliis principibus requisivi. Ut
verba ipsius refferam: Nee castrum, inqnit, me vivente reddam, nee gratis*')

serviam; et vos et vestrn, si quoquomodo carere possem, omnino respuerem.

Hac indignatione, hoc morbo animi scrootus •'), a nobis Mogonciam rediturus

recedit ; venire tamen nobiscum proximo itinere in Sazoniam promittit. Nuda
ergo et aperta traditio eque *^) nobis et omnibus innotuit. Iam neo clam mo-
dus conspirationis, sed apperte locus Erphcsfurt indicitur nostre traditionis et

mortis. Ad quod tam ncfandum tamquc inauditum ncfas coniurati nominatim

et, quicquid '*) potcrant, erroris satellites vocantur. Eodeni autom itinere

licet veniret, conscius sibi taute malignitatis, vocatus venire ad nos rennuit.

Forte tamen, dam preteriro nos vellet, accidit, ignams noatri ut in via nos

G) exltum Söhntet. 7) et f^eint )u etaänjen. 8) clerum et populuin ^anbf^t. 0((iner
|at ta9 folgenbe oogitar in cogit gefinbcrt. 9) nusum ^anbf<^i. 10) Qdo (7). 11) gratis
^anbfi^t. 12) emotus (?). 13) in qaa ^attbfdji. 14) qui qui (P).



2)ocumtnte. 1255

offenderet nuUaque salva ocasione transire posset. Locuturns quasi nobis

ingreditur, Ego mansueta velut pridem peticione castrum beate Marie, quod
vi tenebat, repetii. Eo vero affirmante, se vivente nunquam redditurum, cetera

sibi commissa castra commotus non modice requisivi, nee eum detentum di-

mitterem, nisi nostra vellet nollet rehaberem. Divina benedicta potentia, que
superborum et sublimium colla calcat, que superbis resistit, istum quoque tarn

nefandc maliguitatis scelere deprebensum et conTictum tradidit.

15.

Drr (Sf^enpopfl (örrgor VIII. an Ättifer J^rinrid) V. j^ttbfi 1120.

GIregorius] cpiscopus servns servornm Dei dilectissimo filio H[einrico]

Romanorum imperatori semper augusto salntem et apostolicam benedictionem. —
Postremae litterac, quas per nostrura fidelem *) vestri magnificentia transmisit

impeni, plurimum, serenisBime fili , duicedinis habuere, sed in his^) dua-

bu8 solatii*) vel utilitatis omnino nihil, onustae quidem floribus, spem mazi-

mam promittentes, sed maiorem tractu diatino desperationem *) praebentes.

üna nuntiuB*) afferebatur, trän sraittendos *) a curia, quae*) XIV. Kai. Novembr.

celebrari debuit, alteraque*) marchiones^) raultis comminationibus incitatos '")

ad auxilium nostrura pollicebatur venturos. Porro venit ad nos Wamerus
cum LXX pene militibus, qui fere per dies XV nobiscum commoratas, snmpto

pretio ludae Scariotae, sine licentia recedens plus nobis contulit debilitatis,

quam virium nostris abstulit inimicis, nos praesens potius impedivit, quam

praesens vel absens nostris nocuerit adversariis. Fredericus autem, postquam

Cunradi patrni'*) adventum praesensit, a nobis recedens nihil apudnos dignum

memoria reliquit. De ipso Cunrado •^) incerti eramus, quid facere ") conaretur,

cum litteris frequenter vocatns et nnntiis nil boni respondisset et suis potius,

quam nostris, inhiare commodis videretur, de quo plurimi fidelium aliud au-

tumabant"), quam vostra velit moderatio designare. Exitus rerum satis in-

tcntionera cordiura demonstrabit. Sed quaerit nodura in scirpo, qui fidem^*)

sperat in illo, cuius nunquam habuit dilectionem. In hoc potissimum inqui-

rere'*) vobis non erit*') inutile, quod, ut credimus, vestra putat serenitas,

nos de'parte vestra aliquod habere subsidium, cum nobis plus omnibus hostibus

obfuerunt, quos iuvisse aestimatis. Inde nobis tot"') pericula, tot angustiae,

quod et quanta scribere nequimus et non putamus evadere auxiliante i^) pe-

cuuia. Cunctando^") tempora in graviora dilabimur iuxta proverbium vulgi:

exspectando transit temporis nescis qnantum^*)- Dicite, quae tanta saevitia,

1) pedites »aluje. 2) iutus ftatt in bis »Ol. 3) dnobns clasa «al. 4) maiori

fructu dlvina (lesperatione Col. 5) n nn ti os S3oI. 6) transmitt en do SaT. 7) quia

Sal. 8) altera qnae »al. 9) march ionibus 9BaI. 10) invi ta t os »af. ll)curandi

perSal. 12) procurando fiatt ipso Conrado »at 13) f acile Sal. U)accnmabant

flatt aliud a ut um abau t Sal. 16) q uac f ides »ol. 16) ueqne »al. 17) etiam SoL

18. tot UW bei *fll-/ bO* f*eint e« fleferbtrt. 19) anxiliorum S9al. 20) Confnndo »al.

31) qsand» Sftl.
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unde mausuetudini talis potuit impietas accidere, qua sie nostri voluistis obli-

visci nee in tantis manus porrigere periculis, ut mirentur omnes, qui noverunt,

et vos'^^) ipsi quoque criminentur inimici, animo'*^) aliud vos tractare atque

aliud lingua '^*) proferre, unde terror fidelibus et hostibus audaciae fomenta

parentur. Testis nostrae est altissimus conscientiae, cuius intuitus omnium

secretorum rimatur arcana, quia pro veritate Dei et defensione iustitiae, cle-

mentissime fili, quo nihil est nobis*') sub sole carius^''), lila patimur, quae

intoleranda videntur, ne locum victoriae haereticorum superstitio capiat aut

veritas mendacio succumbat vel sanctorum patrum auctoritas destruatur aut

vestri dignitas imperii, quam ad iuvamentum *') ecclesiae Deus instituit, in

Dihilum [redigatur] ....

22} no8 »al. 23)autSal. 24)ligaS9aI. 25)vubi8eal. 26) clarius8al. 27) una
manus fUt iurameutum 9ial.
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B. Urfuttbctt.

«tb ttltbertö von Haufttno. ^cbrnar ober Mäx} 1073.

Ego Guibbertus Ravennas archiepiscopus ab hac hora in antea tidelis ero

sancto Petro sanctaeque Romanae aecclesiae et domino meo papae Alexandro
suisque successoribus electione meliorum cardinalium intrantibus. Non ero in

consilio neque in facto, ut vitam perdant aut membra aut capti sint mala cap-

tione. Consilium vero, quod mihi credituri sunt per se aut per nuntios suos

sive per litteras, nuUi manifestabo ad eorum damnum me sciente. Papatum
Romanum et regalia sancti Petri adiutor eis ero ad retinendum et defendendum
salvo meo ordine. Legatum Romanum eundo et redeundo honorifice tractabo

et in suis necessitatibus adiuvabo. Vocatus ad synodum venire non diflferam,

nisi prepeditus canonica excusatione vel prepeditione. In nataliciis apostolo-

rum eorum limina visitabo aut per me ant per nuntium meum, nisi apostolica

licentia remaneam. Sic me Deus adiuvet et haec sacra evangelia. — Ex re-

gistro papae Alexandri ')•

2.

(5utbö entfagt ju (Sunden ber Miti /arfa ben ururjiirtett Äird)en-

gntern in Jtinione unb Diterbo. 24. Max 1083.

In Christi nomine. Breve pro modemis et futuris temporibus securitatis

ac firmitatis ad memoriam habendam vel retiueiidam, qualiter in loco et finibus

prope urbem Roraam, ubi dicitur Pnsterula ad Pertusum, intus tentorium domini

regis Heinrici presentia bonorum virorum, quorum nomina suptus leguntur,

Guido quondam Guidonis comitis per fustem, quem in manu babebat, refutavit

in manu domini B[erardi] abbatis, quantum ipse habebat aut detinebat aliqup

ingenio de bonis ecclesie sancte Marie in loco, ubi dicitur Minione. Similiter

refutavit iam dictus Guido in manu predicti domini abbatis B[erardi] id est

omne ius et malam consuetudinem, quam usque modo ipse fecit vel sui homines

adversus predictam ecclesiam et albergarias, et omnem violentiam, quam soliti

erant ibi facere aut in loco Viterbo, et silvas et vineas, pascua, culta et in-

culta, quanta sunt pertinentia ad predictam ecclesiam, seu per alia loca et vo-

cabula esse inveniuntur de iure predicte ecclesie, et quantumcunque agere aut

causare ipse Guido posset adversus predictam ecclesiam aut de consuetudine

vel de alio quolibet iure de mobilibus vel immobilibus seu familiis pertinentibus

ad ipsam ecclesiam de Minione vel de Viterbo, que sunt pertinentes ecclesie

sancte Marie de Pharpha. Insuper spopondit se iam dictus Guido atque obli-

1) Ex reg. p. AI. in tn ^«nb^tift am 8tanbt,
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gavit advereus predictum abbatem B[erarduin], ut si unquam in tempore per se

vel per siias submittcndas personas aut per aliquod suum ingenium de iam

dictis rebus, videlicet de Minione aut de Viterbo pertinentibus iam dictis eccle-

siis, aut de vincis, campis, silvis, pascuis, tarn cultis quam et incultis, sive de

mobilibus vel familiis eorum sive de albergariis faciendis aut violentia aliquo

tempore adversus rectorem iam dictarura ecclesiarum vel adversus predictas

res in aliquo exinde intentionaverit aut causare per aliquam consuetudinem vel

molestare seu per placitum fatigationem facere presumpserit ipse aut sui he-

redes aliquo ingenio, aut si exinde taciti et contenti omni tempore nou per-

manserint, quod componere debeat ipse Guido et sui heredes ad iam dictum

B[erardum] abbatem et ad suos successores vel ad suum advocatum aut illos

rectores, qui ibi in iam dictis ccclesiis pro tempore fuerint ordinati, penam
argenti optimi libras C. Et pro ipsa obligatione et sponsione fecit meritum

iam dictus abbas ad predictum Guidonom anulum unum de auro. Presentia

archiepiscopi Bremcnsis, episcopi Novariensis et episcopi Aureliensis •) et Tre-

tonensis -) et Saxonis comitis et Corbonis de Flagiano, Beuedicti Montanarii,

Baruncclli quondam Alberti, Rustici quondam Mainardi, Brictonis iudicis et

reliquonim hominum bonorum hoc factum est anno dominice incarnatiouis

millesimo liXXXIlI. IX. Kai. lun. Ind. VI. Quidem et ego Andreas notariiis

et iudex domini imperatoris ex iussionc predicti Guidonis hoc breve scripsi

felicitcr actum. Subscripsit Saxo ibi fuit SS. Corbo ibi fuit. SS. Beuedictus

ibi fuit SS. Rusticus ibi fuit. Qui supra Andreas ootarius et iudex domini

imperatoris confirmando subscripsi.

3*

HobilonlJ tnifa^i )n (Binißfu ^fr ^btrt iarfn brn ufnipirtcn

:fitrd)nt((iitrrn in idiutonr und IDitrrbo. 10. 3nnt 1083

In Christi nomine. Hreve pro modernis et futuris temporibus securitatis

ac firmitatis ad memoriam habendam vel retincndam, qualiter in loco et finibus

infra porticum sancti Petri apostoli propc ecclesiam sancte ecclesie •) presentia

bonorum hominum, quorum nomina Buptus leguntur, Kodilandus quondam Roc-

cionis comitis per fustem, quem in manu habebat, refutavit in manu domini

Bferardi] abbatis de ecclesia sancte Marie de Pharpha, id est omne ius et

malam consuetudinem, quam usquc modo fecit ipse vel sui homines adversus

ecclesiam sancte Mario de Minione. Similiter refutavit in manu iam dicti abba-

tis, quantumcnnque ipse habebat vel dctinebat aliquo ingenio de bonis predictc

ecclesie sancte Marie in loco Minione aut in loco et finibus Viterbcnsiura seu

per alia loca et vocabula, ubicunquc inveniuntur, et quicquid agere vel causare

posset adversus predictam ecclesiam aut de consuetudine mala vel de alio quo-

1) XBa^tf^cinlid} Vercellensls; toit tDiffcn, ba§ ber eif((of »on SncrOi bamall im ^ccc

fed JtftnisA »ar. 2) O^ne dweiftl ifi DertonensiN )u emtnbireii.

1) €o bie '^anbft^rift. fiUt • o o 1 c s i e mug offenbat bcK Kamt einet ^eiligen ^e^c«.
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libet iure de mobilibns vel immobilibus seu familiis, pertinentibus ad iam dictam
ecclesiam S. Marie de Minione, que sunt pertinentia ^) ecclesie sante Marie de
Pharpba. Insuper spopondit atque obligavit se iam dictus Rodilandus adversus
predictum B[erardum] abbatem, ut si unquam in tempore per se vel per suas
submittendas personas aut per aliquod ingenium suum de iam dictis rebus,

videlicet de Minione aut de Viterbo sive de eorum pertinentiis, vineis, campi»,
gilvis, tam cultis quam et incultis, sive de mobilibus vel familiis eorum, sive

de albergariis fuciendis aliquo tempore adversus rectorem predicte ecclesie vel

adversus predictas res in aliquo exinde intentionaverit aut causare vel molestare
seu per placitum fatigationem facere presumpserit ipse vel seu heredes aliquo

ingenio, aut si exinde taciti et contenti omni tempore non permanserint, quod
componere debeat ipse Rodilandus et sui heredes ad iam dictum B[erardum]
abbatem vel ad suos successores vel ad advocatum suum penam argenti optimi

libras C. Et pro ipsa sponsione et obligatione fecit meritum predictus abbas

ad iam dictum Rodilandum spatam unam. Presentia Rodulfi quondam Petri,

Berardi quondam Rustici, Benedicti Montanarii, Baruncelli quondam Alberti,

Bennonis Teutonici, Massari quondam Gisonis et reliquorum hominum bonorum
hoc factum est anno dominice incarnationis millesimo LXXXIII. IV, Idus lun.

Ind. VI. Quidem ego Andreas notarius et iudex domini imperatoris ex iussione

predicti Rodilandi hoc breve scripsi feliciter actum. SS. Rodulfus ibi fuit.

SS. Berardus ibi fuit. SS. Benedictus ibi fuit. SS. Baruncellus ibi fuit. SS.

Benno ibi fuit. SS. Massarus ibi fuit. Qui supra Andreas notarius et iudex

domini imperatoris confirmando subscripsi.

Äotffr j^ftnrid) IV. fdjfnkt ber -Abtei ^avfa bog /flu ju fiiit^tca

om ^rno unii onkrc (Siiter. 15. 3unt 1083.

In nomine sancte et individue trinitatis. Heinricus divina favente de-

mentia rex. Omnes quidem sanctos honorare debemus, sed sanctam sanctorum

plus quam virginera Mariam cum omnibus et pre omnibus venerari et diligere

indigemus, quam ut dominam honorare Student omnes sancti, utputa per quam

solam a solo omnium Domino sunt sanctificati. Per quam et nos misericordiam

sperantes consequi, patrem misericordiarum de nostra substantia honorare

fuimus parati, raatri misericordie concedentes illa, que concedere a fidelibus

nostris sumus rogati ad illud monasterium sancte Marie, quod est in Pharpha,

ubi specialiter eins a querentibus fidelibus inveniuntur beneficia. Petentibus

ergo cum abbate Pharphensis abbatie B[eraldo] regni principibus Henrico pa-

triarcha, Lieraaro Hammaburgensi archiepiscopo, Thedaldo Mediolanensi archi-

episcopo aliisque fidelibus nostris, concessimus et tradendo firmavimus, firmando

tradidimus omnipotenti Deo eiusque matri gloriose virgini Marie in Pharpha

campum illum, qui est in Kinzica, qui fuit vinea dominicata regis et modo

S) So bie $anbfi^rift
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sunt cassinae et horti. Unum caput cum uno latere tenet in via publica, et

aliud caput tenet in terra quondam ürsi de Paulo, que fuit similiter regalis,

et aliud latus tenet in fluvio Arno. Secundum petium de terra donamus in

loco et finibus Eevolta, quod unum caput tenet in via publica, latus unum tenet

in terra, que fuit Landulfi, et aliud latus in terra Belloni, et est ad iustam

mensuram sextariorum VI. Tertium petium est in loco et finibus Pictignano,

qui vocatur Plage, quod unum caput tenet in via publica et aliud caput cum
uno latere in terra, quam nobis servamus, latus unum tenet in terra quondam

Kainaldi, et est illud, quod douamus, ad iustum sextarium duorum modiorum.

Quartum petium donamus in Gonfo, quod tenet unum caput cum uno latere

in terra, que fuit silva, quam nobis reservamus, et aliud caput tenet cum alio

latere in terra — — — — *) et est per mensuram totum simul ad iustum

sextarium modiorum XIV. Quodsi qua persona magna vel parva monasterium

sancte Marie in Pharpha vel abbatem eius monasterii B[erardum] vel eins suc-

ccssores super bis, que sibi in proprium dedimus, inquietare presumpserit, sciat,

mille libras auri se compositurum et redditurum, medietatem nostre camere,

medietatem Pharpbensi abbati. Cuius donationis nostre in etemum mansurc

testem cartam hanc scribi iussimus, quam, ut infra videtur, manu propria corro-

boratam et nostro sigillo signatam omnis generationis tarn future quam presen-

tis noticie reliquimus. Signum domini Heinrici quarti regia invictissimi *).

Burcbardus cpiscopus et cancellarius vice Sigeguini ') arcbicancellarii recognovi.

Data XVII. Kai. lul. anno dominice incamationis MLXXXIII. indictione V.

anno autem ordinationis domini Heinrici quarti regis XXIX *) regni XXVI.
Actum Home feliciter in Christi nomine Amen ').

0.

(Uraf ^oro übrrqttbt btr M[f\t htx ^tabt (lioita-llrcdiia brr M\ti
'

Jaxfa, 29. :April 1084.

In nomine Domini lesu Christi. Anno Deo propitio pontificatus domini

Clementis summi pontificis et universalis tertii pape primo et imperante domino

Heinrico a Deo coronato summo impcratore anno primo iraperii eius mense

Aprili die XXIX. Ind. VII. Quia prinii hominis exigente culpa in omnibus succes-

soribus suis fuit mors propagata, iccirco visum est snpientioribus ac prudentissi-

mis viris, ut per scripta commodarcntur memorie futurorum, quicquid tractare-

tur per definitionem presentium. Quapropter ego Gregorius iudex notum facio

omnibus Deum colcntibus, quod Saxo comeF, filius Ueinerii, Saxonis romitis filii,

1) 3n bet ^anfc{4nft fehlen (üct etwa vier WoxU. 2) Jn bev {»anbf^rift ifi ba« (öntsUtte

4)>{oiu>sratnm unb tceitet unten bad tönigliiie Siegel nat^gebilbet. 3) 60 in bet ^anbfdjrift ftatt

Slguini. 4; ®o in bet «Ibfcfitift oon @tesoTOit>iu«. aietgl. üt. K. a850. 5) Om Rcgistrum

Parfenie folgt tiüi) untei berfelben Stummet )o5ttIi(^ bie StjA^Iuna Oregorl übet bie ttfle (In>

rnnft .^einrt((< IV. ju ffatfa, wtl4)t tBet^mann M. Q. XI. 561 au« bem Kegittrum unb btt Chronic«

miteet^eiU ^at.
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fecit cartam de medietate Civitatis Vetule in ecclesia sancte Marie supra fluvium

Pharpha posita, sicut pater eius Rainerius pro remedio anime sue concessit

per B[erardum] abbatem Pharphensis cenobii ad proprietatera predicte ecclesie.

Tum intervenientc humane fragilitatis cupiditate idem Saxo cepit Charte, quam
fecerat, contradicere et contra abbatem litigare, quod, dura viveret, usum fru-

ctus terre illius sibi debebat retinere. Iluius rei optentu tanta inter eos orta

fuJt intentio, ut ante presentiara imperatoris H[einrici] huius litis perlata fuit

disceptatio. Tunc ex preeepto augusti et sub banno eius et legali obligatione

statutus fuit terminus diffinitionis istius. Termino itaque statuto utreque par-

tes cum iudicibus et advocatis ad placitum faciendum convenientes, parate

fuerunt veritatem decemere, sed assensu iraperiali et multorum prudentium

hominum salubri consilio actum est, ut amicabili compositione prefatus comes

spontanea voluntate refutavit sancte Marie et eius abbati B[erardo] presentibus

subscriptis iudicibus totam ipsam medietatem prenotate civitatis cum omni usu

fructus sui et cum ecclesiis suis omnibusque pertinentiis, sicut pater eius vita

comite tcnuit et sicut per cartam, quam ipse fecerat, legebatur. Insuper etiam

obligavit se suosque heredes, quod neque per se neque per aliquam personam

ab eis submissam de predictis rebus, que supra leguntur, quas et ipse refutavit,

litem aliquam quocunque tempore adversus predictum Pharphense monasterium

vel abbatibus aut servitoribus eius movere temptaverint. Quod si fecerint aut

aliis litigantibus ipsi iure et legaliter non defenderint, scilicet quod iure facere

potest M, centum libras Papiensium denariorum nominati s. Marie monasterii

abbatibus componant, insuperque etiam refutatio et definitio ista stabilis et

firma permaneat. Actum civitate Romana apud Capitolium. Signum f manus

supradicti Saxonis comitis, qui hanc chartam diffinitionis ac refutationis fieiü

rogavit, f Ego Guilielmus iudex sacripalatii interfui et subscripsi. fEgo lohannes

index subscripsi. f Scniorictus iudex domini imperatoris ibi fui. f Ego Britto

iudex interfui. t Caro urbane causidicus prefecture, quia interfui, subscripsi.

fEgo Cencius urbis causidicus hoc transactionis instrumentum confirmo. f Signum

manus Sarracini a sancto Eustatio testis. f Signum manus Corbonis de Gregorio

Latro testis. t Signum manus Astaldi filii Asta.ldi testis. f Signum manus Gre-

gorii Adulterni testis. f Signum manus Horrigi a sancto Eustatio. f Ego Gre-

gorius sancte Romane ecclesie scriniarius atque iudex, qui Bum scriptor huius

Charte, post testium subscriptiones et traditionem factam complevi et absolvi.

6.

:Xbt jjermatttt tJon iKidjelsberg uerorbnet (SebcnkfcHe für Äaifer

letnrtt^ II. unb Jßifdjof (Otto vm jBarakrg. ilm 1135.

Hermannus Babenbergensis caenobii proyisor indignua omnibus eiusdem

ecclesiae filiis tam futuris quam praesentibus. — Quamvis idcirco rerum cu-

raa mundanarum abiecerimus, ut in castris aetemi regia expediti militemus,

1) So tiie ^anbf^tiit.
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nostrique sit officii continuae orationis libamina pro cunctis offerre fidelibus,

res ipsa tarnen exigit et sacrae institutionis ordo compellit, ut eorum raemoriam

nostris cordibus artius affigamus, quorum cottidianis stipendiis utimur et ele-

mosinis sustentamur. Cum enim bonnm debeamus operari ad universos, maxime

tarnen cunvenit ad domesticos, qui nos possessionum suarum haeredes relin-

quentes, dum nos rebus propriis alunt, dum nobis sollicitudinem cottidianae

necessitatis adiraunt, nos perpetuos debitores animarum suarum reliquerunt.

Dicimus autem primum Heinricum christianissimum imperatorem et dominum

nostrum Ottonem dignum Deo pontiticem, quorum unus loci nostri fundator,

alter vero reparator, unus qui primus mouasterii nostri aedificia construxit,

alter qui dilapsa et iam iamque ruitura nobiliori structura reformavit, cuius

videlicet erga nos et locum nostrum tanta Caritas, tanta fuit benignitas, ut, licet

ille beatus in construendis ctiam aliis quam pluribus caenobiis esset intentus,

ita se totum nostris utilitatibus impenderet, ac si euin nulla ex latere privata

cura pulsaret. ünde meritis eins suffragantibus locus noster, obolita conver-

satione veteri, novarum disciplinarum caepit exultare provectibus, et cuius Ute-

rus in filiorum procreatione iam fuerat sterilig et effetus, nunc superni roris

infusione factus est religiosi gerrainis prole faccundus. Huic ergo tantae pie-

tatis viro, tarn nobis dilectissimo patri et domino quid dignum retribuemus?

in quo meritis illius respondebimus, ne apud beatam eius animam culpabiles

inveniamur? Equidem totum, quod sumus, — — — ') totum, quod possu-

mus, ipsi debemus, et ubicunque seu publice 8cu privatim Deo supplicantium

vota persolvimus, pii pontificis nostri animam Domino speciali devotione iure

committimus, sed tamen oportet, ut presentis privilegii testimonio memoriara

eius etiam ad posteros transmittamus. Igitur commuui fratruni assonsu et

consilio — — — statuimus eidem presuli nostro Ottoni post obitum eius

omni ebdomada — — — cum pulsatione campanarum missam in conveutu

celebrari, post missam quoque priorem, quae privatis diebus more solito pro

defunctis canitur, psalmum: Levavi cum oratione una specialiter pro ipso

decantari et cottidie prebondam unius fratris pro eo in elemosinam dari, anni-

versarium quoque eius sollcmpni studio agi fratribusque eo die consolationem

impendi, pauperibus elemosinam largiri. Post orationem quoque psalmorura,

qui ad singulas horas pro familiaribus dicuutur, in fine scniper adiungatur:

Et animam famuli tui episcopi sanctoram tnornm iunge con-

sortio. Eodem modo domini nostri IleinHci impcratoris dccerniraus feria

secunda, si fcstum aliquod non impcdit, cum pulsatione signorum et missa pro

defunctis commemorationem fieri, cottidianam fratris unius prebendam pro eo

pauperibus dari, dicra depositionis eius soUempniter — — celebrari. Haec

ego Hcrmannus indignus abbas et nos fratres de cacnobio sancti Michabelis

unanimi voluntate conscribi fccimus. Haec nos, dum vita nobis superstcs est,

inconvulsa. Domino opitulante servabimus. Haec vobis posteris nostris plena

devotione et devota plcnitudinc perpetuo servanda committinuis, obtestantes

vos per nomen Domini — — — no boc fraternae insti-

tutionis Privilegium evacuari sinatis, sed prefatis patronis perpetuo fidem con-

servetis, quatinus per eorum suffragia gaudia simul adipiscamur acterna. Amen.

1) 2üie in tet ^anbfc^rift, toelite etwa fUt brei XUotte dtaum bietet; in QUiätn XSeife finb

au(^ \p&tn bie Süden i* bct gaabf^rift lie)ei(^net.
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üniversa aedificia in boc monte posita tarn in structura templi quam in

officinis claustri dominus noster venerabilis Otto episcopus a fundamentis ex-

struxit, item capellam sanctae Mariae et basilicam beati Bartbolomei. nee non

et muri ambitiim propriis sumptibus aedificavit. Predia quoque multo precio

empta ecclesiae nostrae delogavit, scilicet Gestineshusen, Rintpach, bis addens

duo allodia, videlicet Altenholevelt et Horwa, a quibus duobus ad missarum

soUempnia cottidie hostiae id est oblatae et ad sepulchrum eius singulis nocti-

bus perpetualiter candela prebeatur, basilicam quoque sanctae Fidis cum pre-

diis ad se pertinentibus, hospitales domos citra et ultra flumen cum suis pre-

düs. Caaalam cum aurifrigio ecclesiae nostrae donavit, item aurifrigium, quod

albae circumpositum est, stolam unam, unum dorsale laneum, duo tapetia,

quorum unum rotundum, scutellam argenteam ad suscipiendas hostias in com-

racm^oratione defunctorum
;
quae videlicet scutella ne unquam ab aliquo aufera-

tur vel in alios usus deputetur, banni interpositione inhibuit. Puteum claustri

dato pretio comparavit. [Puteum apud sanctam Fidem fieri iussit] ^).

Haec, quae annotata sunt, volumus, ut singulis annis in eius anniversario

publice in Capitolio legantur, quatinus secutura posteritas noverit, quantum

eius miinificentia locum nostmm sublimaverit.

c.

(5fbid)t auf Hora. Wm 1110.

Roma, Caput mundi, terrarum summa potestas,

Ecclesie facies et pontificalis honestas,

Roma, color mundi mirabilis et pretiosus,

Ecclesie baculus sublimis et imperiosus,

Queso, tnum nomen, quod erat sine suspicione,

Nunc ') quid avaricia dampnatur et ambicione?

Tres contra Dominum coniuravere potentes,

Rex et Wigbertus et Roma, Deum reprobantes:

Rex, diademate quo*) Wigbertus eum decoraret,

Wigbertus, quod eum papam sua Roma vocaret,

Roma, quod amborum thesauros evacuaret.

Sed neque rex neque Wigbertus neque Roma videbunt.

Quod cupiere, diu, nee habent requiem nee habebunt.

Rex male mortuus est, diademate despoliatus.

Wigbertus Stygios disponit pontificatus.

Romam vexat adhuc amor immoderatus habendi,

Quem non extinguit nisi iudicis ira tremendi.

2) 5Die eingtftamjnerten äSorte finb natfegettagett unb bann itoei 3«»lcn, offenBat ju 5Ra4*

trägen freigelaffor. Cf. M. G XII. 908.

1) rt $ianbf(5rift. 2) <So bte ^anbWrift, bo^ ifl quod, tote in btn Beiben folgenben

»erfen (lebt, ju toermut^en.
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©. 66, 3. 17 to Ott unten lie« ^crjog Äaftmtrg Patt: ÄSntg Äaflmir«.

®. 193, 3. 15 bon unten He« aibano fiatt: Ofita.

@. 433, 3. 6 toon oben lic8 ginen fötmlici^en aSerji(!^t jiatt: Sin förmlid^er

a3erji(^t.

®. 483, 3- 7 toon unten lies §erjog SörattfUto patt: ^crjog ©oleflato.

©. 502, 3. 12 toon oben lies 5Äorbert bon (S^r flott: 9?obert bon S^ur.

@. 600, 3. 2 bon unten lie« getbann fiott: begann.

©. 628, 3. 12 bon oben lie« SJiagbeb-urg jiatt: aKageburg.

@. 681, 3. 1 bon oben lic8 «Pro^jji aJiancgolb flatt: 'JSapfl SKanegolb.

<S. 867, 3- 8 bon oben Ite8 .?)ermann bon ^lugSburg flatt: $einrtd^ bon

21ug8burg.

@. 923, 3. 8 bon unten lies bie «Sad^fen unb ber Ä3Iner fiatt: bie ©od^fen

unb J(($(ner.

<B. 960 im ISoIumnentitel lies ^einrtd^ V. fiatt: Äaijer V.

@. 1054, 3. 3 bon unten üeS in 93ejug fiatt: ouf *Be}ug.

®. 1062, 3. 20 bon oben ifi nad&: „erhalten" ^injujufügen : Sntereffant ifl ein

8l^9t^mu8 über bie ©ctnaltt^aten ^einrid^S V. gegen ^afc^alis II., ber neuer«

bingS bon 3)ümmler in ben gorfc^ungen S3b. XVI. ©. 577-579 bcröffent'

Ü6)t ifi; biefes ®ebi(^t ifi im grü^ja^r 1111 unb »o^I in 9tom felbfl ent»

flanben.

®. 1146, 3.12 bon oben ifi nad& „Äönig" ^inju^ufilgen : 9?euerbing8 ^ot®ümmler
in ben gorfc^ungen »b. XVI. ©. 169-171 aus einer gulbaer $anbf(^rift

annalen herausgegeben, bie im 9BefentU(^en mit bem leftten t^ieil bes SKarion

ilbereinftimmcn, bod^ ifi bis^jer i^r SSerbSltniß ju ÜJ»arian8 ffiert nid^t fit^er

befiimmt »orben. 'aHaü) biefen 9lnnalcn träven übcvbaupt nur fieben 3)if(^öfe

bei 9tubolfS Söa^l gcgentt'ärtig gettcfen, unb jtfar außer ben \<ffon betanntcn

nod^ bie ©if(:(;öfe bon SDiagbeburg unb .ipalberfiobt.

@. 1209, 3. 6 bon oben ip na6): „gef^ie^t" (>injujufügen : 9iid^t minber auffattenb

ifi, bafe auc^ in bem unmittelbar nad^ ©rcgorS VII. lobe angefertigten 83er»

jei^niß ber ©c^entungen on bie riJmifc^e Sirt^e, »elc^eS fld^ in berÄanonen«

fammlung bcS (SarbinalS 3)eu8bebit finbet, bie angeblich frühere Sc^enfung«'

urlunbe S)'2at(>ilben8 ni(^t cin^ä^nt tbirb.
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l^tl^efm t>. 0tefeßtec§t.

S)tttter S5ttnb.

Ucfebre*t, »oiferjeit. ill. 4. älufl. 80





SJoröJori

3)a6 9?egtfter jum brittcn SSanbe bcr ©efc^ic^te t)cr beutfd^cn

iJaiferjeit ift in terfelbcn SBeife Uavhtikt, mie bie JRegifter ju bcn

beiben t)or^ergcf|enben ^Banben. (S6 bcjie^t jtd^ auf bie brittc unb

t>ierte Sluflage; tt)o bie 6citcnja^I ber elfteren abmeiert, ifi fte in

klammern beigefügt worben. '^a^ 9iegifter erftrecft fi(^ allein auf ben

Ztxt; bie QSerweifungen bei bcn einzelnen 9Je{d^en, 33iötl)ümern u. f. w.

auf bie Ä'onige, Sifc^öfe u. f. n\ gellen nur auf bie in biefem S5anbe

felbft nambaft gemachten ^?crfonen unb follen lebiglicb meitereö ?Rac^»

fcblagen erleichtern.

2)a bem vierten ^anbe gleicb in ber erften Bearbeitung ein 9le*

gifter binjwgcfügt n?urbe, ftnb je^t alle 53änbe mit einem fotc^en »er»

fe^en unb ben i^ielfac^ auögefproc^enen 2ßün[(ben nac^ biefcr 53eigabe

ift nun öollftänbig entfprcc^en werben. Wod^k fiif bicfc Slrbeit eben

fo nü$li(^ cnveifcn, als fte muffelig ivar!

SWünÄen, ben 5. Dctober 1876.

äß- t). ©iefebrec^t

80*





^ triftet.

Äad^en, tatferpfals unb Ärönun^gßQbt,
15, 110, 123, 224, 306, 307, 570
(568), 624 (622), 681 (679), 752
(750), 754 (752), 759(757), 761 (759),
762(760), 765 (763), 788, 920, 933,
971, 978. Ärönuiig Äonrab«, bc«

<So^ne« ^einric^ä IV., 624 (622).

frönunq ^einvid^? V. 681 (679).
51 b ä 1 a t b, gjeffe 9iobett ®ui8carb«, 37,

255, 473, 550 (548), 552 (549), 555
(553).

Slbälatb, fran^öfif^er Z\)toloat, 1009
bis 1011, 1014.

SlbbalUl>, (Smir »on Sicilien, 198,

Äbobttten, tDehbij(^ev Stamm, 136,

137, 145, 166, 171, 685 (683). gürfien:

©obfctalf, *^8lu6o, eruco, Sut^ue,

Sequi, ©tabt unb Siöt^um in ber

Sombarbei, 823, 834, 878. «ifc^of:

Stbalbero, Stjbtfdtof öon Bremen,
949, 966.

abalbcro IV, ©ifc^cf toon üRe^, 891.

«b alter 0, ©ifdjof öcn 2ßorm8, 124.

«balbero, Sifc^of bon SSünburq, 262,

264, 280, 323, 354, 366, 373, 427,

439, 444, 445, 451, 452, 469, 470,
608 (606), 620 (618), 621 (619 1,

630 (628), 637 (635), 711 (709).

Stbalbero öon (5)>})enjieiH, «§>erjog

oon Äärnt^en, 176.

9lbalbert I., (Srjbifc^of »on Sremen*
Hamburg. ®treitigfeitcn mit ben

53ittiMgern 58. SSacbfenbe« Jtnfefeen

86, 91. Patron beS ÄönigS 9.x 9Jeicb8-

regent mit Stnno 96—109. SBerbrängt

anno 109-112. JvitN aßein t-te

^Regierung be8 9?ei^8 112—128. ©eine

©tellung nad^ feinem ®turj 128, 135
— 138. te^tt an ben t>of ixixM

nnb getüinnt abermal« bic Leitung ber

©efc^äfte 153, 154. 162, 163, 164,
165, 166. (Snbe 170—173. atüdblide
auf feine 2;bätigfeit 221, 224, 228,
442.

aCboIbert I., iianjier ^einrt^g V.,
bann erjbifd^of öon ÜRaing, 780, 796,
800, 806, 810, 811, 815, 820, 823, 824,
839—844, 847, 850, 855, 863-865,
878, 881, 885, 887-889, 891, 897,
902, 903, 908, 912, 919, 921-924,
927-929, 931, 933—944, 966, 967,
%9, 970, 984.

abalbert, Begleiter OttoS Don 8am*
berg auf ber 2Jliffton8reife nad^ $om*
mern, erfier SBifc^of Sommern«, 990
2lnm., 1001.

Slbalbcrt ber ^eilige, SSifd^cf toon

$rag, 12, 225, 990, 997, 1000. abal=

bertsfird^en in Stettin unb SBoQin
997

tlbalbcrt, Sifdjof bon 3Borm8, 290,

294, 439, 452, 475, 492, 608 (606),

630 (628), 637 (635), 650 (648).

Stbalbert, ®raf bon Sattenpebt, 147,

148, 274, 324.

Slbalbcrt, ®raf bon Sogen, 789.

21 b albert, ®raf bon (Salw, 234, 396,
629 (627), 633 (631).

31 b albert, ®raf bon ^abeburg, 978.

St b albert, ®raf bon 9?amur, 933.

31b albert, ®raf im Sribentinift^en,

750 (748), 751 (749).

ab albert, ®ünpiing .^cinric^« IV.,

157, 173.

3lbalbert, ©efanbter ^einrid^S IV. an

®regor VII., 346.

21 b albert ben Ortenburg 653 (651).

abalgot, '^rjbifdbof bon aO^agbeburg,

783, 838-840, 845, 846, 854, 855.

861, 862, 885-887, 908, 922.

2lbam bon Sremen, ®t\6)iä)ti'

fc^reiber,95,96, 122, 170,172,409,411.
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abela toon Sötten, ©ema^Iin be8

aWarfgrafen Otto toon HJieigen, bann
bc8 ÜJiarfgrafcn ®cbt bort ber Oftmarf

,

139, 146-148, 274, 275, 320, ;;21,

378. 379, 380, 483, 486, 489, 613

C611).
21 betreib ((Su^rajta, ^rajebi8), Xcc^ter

beS ©roßfürpen SBfeiDolob, in crftcv

@^e mit Warfgraf ^cinric!^ toon ber

iRorbmarf, in jtteiter mit Ä. §ein»

tt* IV. bermä^lt, 627 (625), 628
(626), 629 (627), 651 (649), 652
(650), 654 (652), 655 (652), 659
(657), 661 (659), 662 (660).

2lbeH>ctb, Softer Äönig ^einrid^« I.

»on ©nglanb, Oema^Iin Äaifer ^ein«

rid>8 V. ®ie^)c 5Kat^itlbe.

Slbelljeib, Sod^ter ^crjcg ©ottfrieb«

»on ?8»en, ©emo^lin Äönig $ein'
ri46 I. toon (Snglanb, 973.

2lbcl^eib, Sc^ttefier Jtai|ei- Jpein*

ri^8 IV., aebtiffln tocn Oneblinbnrq,
628 (626).

2(bell)etb, ®r5fln toon SKourienne, ®e-
ma^Jin .ffönig finbttig« VI. toon ??ran!'

teid>, 906.

«betreib, Xod^ter ber 2Ratfgräftn 2lbel«

^eib toon ©ufa, (Scmal^Iin bce ©egen»
Wnige JRubolf, 63, 133, 151, 171,
191, 438, 439, 443, 482.

Iflbelteib, iWaifgräftn toon @ufo unb
Surin, 28, 63, 132, 189-191, 194,

396, 398, 399, 401, 514 (541), 647
(645), 648 (646).

f[beH>etb, ®räfln toon SKontfetrat,

SWutter unb SSormünberin be8 ®rafen
5Roger H. toon (Sicilien, 803.

?lbcl^eib, in erfler S^c mit bcm
®vafen Ubolrich tocn ^affan, in jn^citer

ß^e mit bcm ©rofen »J3ercngar tocn

Suljbac^ toermäl?rt, 682 (680).

Äbelbeib, ©räfin toon ®tabc, in crfla

C^e bem fäd^flfcfton 'l'^il^grofen »^ricb=

ri^, in jtteitcv (Sbe tem ©rafen Sub»
ttig bem ©tringcv toon I^ilringen

toermS()lt, 836
Äbbemor, JBtfd^of toon ^<up, :iJegat

Urban« 11. im crp«n .ffreui^uge, 670
(668), 692 (690)

«bmont, Äloßer in ©teiermarf, 711

(709), 712 (710).

Slbolf toon ©(^onenbmg, («rof in

9lorbeIbinaen, 797, 845.

3leg»?^)t£n 706 (704), 714 (712).

IHgne«, beulfc!^ Äaiferin unb $»?eic^««

regentin, Söitttoe ^cinric^)« III., 19,

22, 24, 25, 26, 49, 5ö -84 »Jod)

i^rem @turje 85, 87, 92, 95, 96, 105,
109—113, 121, 141, 149, 162, 174,
188, 214, 215, 225, 229, 233, 236,

240, 248, 246, 247, 250, 251, 258,

319, 337, 352, 359, 388, 387, 388,

389, 393, 424, 425, 428, 432. 3tr
Xcb 457, 458. »lücfblide auf i^re

Xfjätigfeit 499, 504, 505, 507, 634
(632), 907, 961.

2(gn€8, Xod^ter ^einrid^e IV , toermä^It

in ev|ier @l^e mit ?Vri«bvic^ I., ^erjog
toon ©c^ttaben, in jtteiter (g^e mit

aWarlgraf ?uit^oIb III. toon Oeflrcid^,

482, 552 (549), 744 (742), 789.

2lgne8, Soci^ter be8 ®egen!önig8 9tn'

bolf, ®emabHn Sert^oIbS 11 »on
3ät>ringen, 48.'i

?ljub, @obn bes @ultan8 Ilamtm toon

Iuni8, 203, 204.

2l!bal, emir in Sirilien, 198.

211 «fbal, Sßeflr be8 (Sbalifen a«oflaIi,

709 (707).

5llba, ®tabt unb 53i8t^um in ber ?om»
barbet, 41, 45, 75. '^ifd^of: ^üenjo.

Albanien 559 (556).

SUbano, <Stabt unb (Sarbinalbietbnm

im ?Römifd)en, 480, 536 (553), bbB>

(555), 591 (589), 592 (590), 593
(591), 696 (694), 697 (695), 698
(696), 740 (738), 876 ©ift^öfe:

^etTu8 III., X^ictridb, 9iic^arb.

?llberabn, erfie ®emablin 9lobert

®ui8carb8, 86, 196.

Hlberoba, ©emablin be8 oflfrSnrifd()en

SJlarfgrafen ^ermann, äRitflifterin be«

tlofjera JBonj, 155.

911bevi(!^, Xt^rann tocn SRom, 12.

3llberin8. Siebe 9!(bcro, ?lrcbibiaIon.

«Ibero I, SPilcbof toon Jütti*, 950.
978.

2llberc (2l(beriu«), Är^jibiafon ber

ÜJJe^er «irc^e, 891.

aibert, S3itibof toon ber Sabina, ®e»
gcn<)at>ji, 698 (696)

aibert, italienifcber «Warfgiaf, 499,

571 (569), 572 (570), 574 (572), 646
(64)1, 651 (649).

Albert, iöruber be8 ®eflen^)a^fie« 933i'

bert, 645 (643).

aibert, ®efanbter ^einricfts IV. nac^

iSonflantino^jel, 551 (548).

illbinu«, Staplan be« ©if^of« Oa-
rcmiv toon ^rag, 616 (614).

«tbrecbt ber 33Sr, (Mraf toon ^aOen«
pebt, SKnrfgiaf ber fäcbftfdjen Ofl-
morf, 969-971.

9llbcr«bad), .«(öfter bei Sil8bofen, 986.

Mibe, S8if(bof toon '^Jiacen^o, 779.

VUbobranbefl(bi, gräflid^e« ®e|*Ietbt

in jTufcicn, 12.

Sllebram, italicniftfcer ©rcßer. ^Jiocb«

fommen beffelben 189.

^llejanber II. (2lnfelm »on ©aggio),
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römifc^er ^a)ß% 71, 72, 75—78,
88-91, 94, 99, 103—109, 113-120,
123, 128-130, 134, 135, 138-144,
149-155, 157, 180-188, 191-193,
203, 213, 219, 221, 226, 228, 230
-233, 236-239. (Sein Xob 240.

UMiM auf fein ^ontificat 268, 327,

505, 735 (733), 907, 952.

21Icjanber III., r8mtj4er 5Ja^fl, 957.

21Iejanbcr I., erwählter SBifd^of öon
mm, 920, 927, 933, 950.

Stlejiu« I., ofirömifc^cr Saifer, 544
(542), 545 (543), 550-552 (547—
549), 555 (553), 559 (557), 576

(574), 591 (589), 598 (596), 663
(661), 703 (701), 704 (702), 705

(703), 707 (705). 708 (706), 712

(710), 713 (711), 803, 833, 884.

aifan I. (?tH5t)anu8), Srjbifdfjof toon

©alerno, 2)tdS)ter, 54, 577 ( 575).

«Ifatt II., (Srjbiic^of öon ©alerno, 577,

(575), 586 (584), 589 (587).

aifcii« VI., Si'öma toon (SafHlien, 218,
597 (595), 598 (596).

2llfon« VII., ÄSniq bon (Saftiücn, 907,

947
aifreb, (ärjbifc^cf öpn 2)orf, 221.

2(Ii, Sobn be« Sultan« Satnim »on
£uni8, 203, 204.

«üßäbt, «ßfalj in Xbüringen, 95, 109.

«Reichstag (1063) 95.

IHlmu«, •&enog »on Kroatien, 674

(672), 682 (680), 785, 786, 788,

795.

211^ ^anu«. Sie^e 3!((fan.

ai« leben, SSurg be« SDtarfgrafen Ubo
ton ber 9?orbmar! , 720 (718».

Slltaidj, tloPcr in Saicrn, 57, 108,

124, 125. mta\ä)zx Slnnalifl 57, 132,

157, 409.

Stltborf, toelftfc^er ©tammrife, 471.

Slltmann, ©onHjro^jfl ^u Stadien, bann
: «ifc^of bon ^affau, 110, 341, 352,

373, 383, 384, 387, 389, 393,

439, 450, 452, 477, 478, 512, 516,

526, 529, 530, 535, 546 (544), 615

(613), 619 (617), 621 (619), 630

(628), 637 (635), 650 (648), 711

(709), 1025. Stänbiget ?egat ©re»

aor« YII. in Seutfilanb 512.

Slftwtn, 5»if(^of bcn Svifen, 123, 372,

442, 502, 680 (678).

3(mabeu«, @raf bon ©abo^en, tJ-obn

ber aJ/artgräfin Sbel^eib bon ®ufa,

190, 213, 396, 398, 399

Slntalft, gürfient:^um, @tabt unb Srij^

bt«tbutn, 13, 343, 509, 596 (594),

689 (687). (Srjbifc^of: ?aurentiu8.

%maixx6), ®vof bon HRontfort, 913,

976.

aniatu«, aKöns!^ bon IKonte Safflno,

Oefd^ic^tSfc^teiber, 197, 198, 200, 206,
211, 238, 253, 343, 412.

'.'ImienS, @tabt in granfreic^, 975.

9lmttctno, @tabt unb ©taffc^aft im
^erjogt^um @|3oIeto, 344.

Slnagnt, ©tabt im 9(?ömifc^cn, 773, 882,
953.

aincona, @tabt unb Tiaxt in Stauen,
49, 527, 531, 748 (746), 801. MarV
grafen: ©ottfrieb berSärtige, SBerner.

Slnbernac^, Surg am 3fi^ein, 58, 306,

852, 853.

3[nbrea« I., MnxQ bon Ungarn, 65—67.
@. VlnbronicuS, Äir^e bei Steggio

in (Salabrien, 199.

Sin gern, !ßnigli(i^e BoQpättc, 290.

« n g e r « , ©tabt in gianfreid^, 670 (668)

.

Änjcn, Orafic^aft in i^rön^'^"«^' ^8,

215, 975, 982.

?lnno IL, @ribi[(^of bon töln, 21, 58,

59, 60, 62, 69. 9iaubt ptinxxä) IV.
ber SWutter 79—84. ©eine ©teüung
nai^ bem 9iaub 85—95. aKagijler

be« SSnig« 95. 2Rit 2Ibalbert ^ii<S)i-

regent 95-109. ®infenber (Sinflu§

unb entfernung bom $of 109-112.
©eine ©teQung nac^ feinem ©turj
113-115, 117-120, 123, 1J6-129,
131, 133-136, 138, 144, 147, 151-
153, 162 ®e»innt bie Leitung ber ®t"

fc^äfte »ieber 172-176, 187, 228. Sötrb

abermal« bom^ofe entfernt 176, 177,

184. 5lngeblit^ie SJerbinbungen mit

ffiil^elm bem (Eroberer 224. 35erbin=

bungen mit 9iom 233, 235, 236, 264.

3tbetbeutig€« Ser^lten tcäbrenb be«

fäcfcfric^en 9luffiaiibe8 273, 274, 282—
286, 292-295, 311. ©treittgleiten

mit ben Kölnern 291, 303-307.
•Job 325-328 3lnno8 Slofierreformeu

153, 234. 5Rü(f»eifung auf feine

^^ätigfeit 626 (624).

'Änfetm, (yrjbifc^of bon Santerbut^, 666

(664), 668 (666), 691 (689), 775,

783.

anfelm bon 9?^o, @rjbif(!&of bon

«Kailanb, 587 (585), 599 (597), 654

(652).

Slnfelm bon 33ui8, @rjbif(!^of bon

IKaitanb, 693 (691), 694 (692), 711

(709), 712 (710), 833.

anfelm I., au8 Saggio, ^rebiger in

SWailanb, bann 33if(i)of bon Succa, 30,

31, 40, 71. Siebe Sllejanber II.

2lnfelm II., SSiftbcf bon Succa, 424,

538, 539, 544 (541), 553 (551), 573

(571), 574 (572), 585 (583), 586

(584).

Slnfelm, a)Jar!graf bon »uftco, 871.
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«neberu«, Slbt in JRa^eburg, 137.

2tnttoc^ta, ©tabt in @i?rten, ®i^ eine«

lateintfc^en gürftentbum«, 705-707
(703-705), 710 (708), 711 (709).

gütfi: JBo^emunb.

?lnti))atri8 ( (Sbabatjaba) im gelobten

Sanbe 110.

9lntn)er^en, ©tabt unb üßarfgraff^oft,

370, 753 (751). SKarlgraf: ©ottfrieb

toon SBouillon.

anjo, SBifc^of toon ©rijen, 680 (678).

3^3 1, ®tobt im Äßnigreid^e Surgunb,
672 (670).

S^julien, normannift^c ©raffcbaft, 32,

36. 2)ann normannijdfie« •<i)eriogt^um

38, 39, 42, 50, 51, 181, 196-199,
202, 204, 205, 207, ->55, 342, 457,

473, 509, 510, 511, 545 (542), 550

(548), 551 (549), 555 (553), 559

(556), 576 (574), 645 (643), 665
(663), 673 (671), 689 (687), 704
(702), 803, 818, 822, 951, 1015.

©rofen: Drogo, ^umfreb. ^evjoge:

^Robert ©uiSratb, Stoger, ffitl^elm.

2tqua nigro an fcer ^2lbba 107.

Vlqua^enbente im römifc^en !£ufcien

806.

'^quiUja, @abt unb ^atriavd^at, 384,

442, 449, 604 (602), 616 (614), 653
(651), 986. Patriarchen: ©iegbarb,
^einrit^, J^riebric^ II., Ubalri^ I.

bon @p^)enPein.

9lquino, @tabt in (Sampanien, 142,

143, 196, 197.

3(quitonien, franjiJflfdbe« ^erjogt^um,
215, 711 (709), 975, 1008 ^erjoge:

Silbclm V, ffiiltielm VIII., SBiU
^e(m IX.

Slraber. ©iel^e «Sarazenen.

Aragon, Äönigrei^, 217,218. Könige:
9tamiro I., San^e 9lamitej.

9lrd&ifreb, normannife^cr Ärieger, 206.

Vlrbea, Ort im 9iömifd)en, 895.

9lren«berg, 93urg in SePfaten, 71T
(715).

21rejjo, ©tabt unb JBietbum in lufcien,

19, 558 (555), 805, 806, 821.

2(rqento am ^0 692 (690), 694 (692).

^rgoroe, gried^ifd^er ®tattl?aUtr in

?H}ulien, -J-I (23).

Slrialb, mailänbifc^er 3)iafon, 30, 31,

41, 181 -183.

Stribert, (Srjbif(]^of toon SWailanb, 29,
841.

«tibc, (Srjbift^of »cn 'Viaitih 5^35.

2lribo, entfefeter ^faljgraf bou «ai»
ern, 64.

Slribonen, angefe^jent« ®t\6)U<S)t in

«aiern unb Äärntben, 67, 682 (680),
721 (719).

?(rfa«, gefie im ©ebiet bon 'j;ripoli«

in ©irrten, 707 (705), 708 (706).

arle«, (gr^biStfjum in Surgunb, 529.

9lrmenien unbSlvmenier 705 (703).

*<?lvnclb, !aiferlid&er SSifdbof bon Jton-

tianj, 617 (645), 659 (657), 723
(721).

2(rnoIb IL, SBifd^of bon ^ptm. 974.

2lrnoIb, ^ro^5fi ;u ^ilad^en, 867.

?(rnolb bon ?ooj, 33urggraf bon
SRainj, 863.

3t rn 1 b p e i n , filofier in .^ärntben, 986.

Slrnulf, erjier lateinifier ^atriarc^»

Serufalem«, 709 (707), 710 (708).

'älrnulf, (Srjbif^cf bon 5Kai(anb, 654
(652), 664 (662), 693 (691).

Im Ulf, S3ifcbof bon (Sremono, 459.

*(rnulf ber S3Bfe, ^erjog bon 8at=
cm, 961.

3lrnu(f IIL, ©o^n SSalbnin« VI.,®raf
bon f^lanbern, 168, 584 (582).

3t r n u l f , moilänbifAcr @ef(^icbt«f(l(>reiber,

423.

3ttona, 93uvg om ?ago moagicre, 574
(572).

9lrrouaife, (Sbfv{;eirnflift in ber ^i«

carbie, 858.

3trfuf, ^afenpla<j im gelobten Üanbe,

714 (712).

3trt^ur. Sogen 1008.

518 ra Ion, ©tabt im gelobten Sanbe,
709 (707).

3lfc^)affenburg, «urg am 9)lain, 938.

3teclittin, 3?ater 9?id?avb« bon öa»
pm. 32.

3l«clittin, @raf bon 3Iberfa, ©ruber
9?i(barb8 bon (Jabuo, 33, 34.

'^«fonier, ©efc^Ie^t ber ©rafen bon
SBaüenPebt, 1018

3lfti, @tabt unb ©iet^ium in ber fiom»

batbcl, -IS, 41, 191, 672 (670), 699
(697), 878.

atto, @cgenbif(^of in SWoilanb, 186,

187, 232, 246, 321, 344.

«ugSburg, ©tobt unb ©iatbum, 25, 56,

61, 79, 89, 90, 91, 92, 96, 114, 141,

142, 178, 242, 262, 389; 392-394,
402, 429, 437, 438, 448, 449, 483,
506, 512, 513, 536, 561 (558), 600
(598), 601 (599), 603 (601), 622,

(620), 639 (637), 640 (638), 650
(648), 656 (654 ^, 657 (655), 719

(717), 721 (719), 775, 776, 867,

889, 902, 904, 928, 948, 950, 1022.

^cter«firdje513. ^i^nobe (1062)87-
91,103,104, 105, 113, 144. »ifc^Sfc:

^einrieb II., ^mbrico, ©iet^fricb IL,

©igolb, Sber^iarb bon Jfcmi)ten, $er»
mann,

«uro, ftlofler bei .ffifflngen, 985, 987.
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3lutun. ®^nobc (1077) 459. ©bnobe
(1094) 662 (660).

2(ubeignc 666 (664).

%t>a, beutjc^e 2)i{!^terin, 1035.

2(öerfa, ®tabt unb ©raffc^aft in Sam»
panitn, 32—34, 38, 2fS5, 698 (696).

Slofier @. Sorenjo 698 (696). ®ra»
fen: ?l8clittin, ?RabuIf, 2ßil^elm, J&cr*

mann, JRid^atb.

SlDignon, Stabt itn Äönigretd^ S3ur=

gunb, 672 (670).

%i\o, «tfc^of tion^lcqm, 822, 834,878,
935, 936, 950.

5ljgo II. (2llBcrt ?(?^o), imatf.qraf ton

gfie, 160, 192, 398, 399, 401, 640

(638), 675 (673), 680 (678).

SSa'&enBerger. SluSPerbcn beS SKan*
nc^jlamme« in ten fränfifc^en ®egen»
bcn 64, 726 (724). SSabenberger in

Oeflerreic^ 64.

SBaben. 2War!grafcn 680 (678).

Sßagnarea, @tabt im römifc^en ®e6iet,

254.

SBaggto bei fKaifanb 30.

S3aurn, ^eri^ogt^um, 62, 72, 73,

158-161, 287, 313, 314, 385, 410,

432, 442, 443, 444, 446, 448, 452,

468, 517, 535, 601 (599), 614 (612),

621 (619), 622 (620), 623 (621), 637

(635), 640 (638), 642 (640), 650
(648), 656 (654), 658 (656), 659

(657), 675 (673), 677 (675), 679 (677),

680 (678), 682 (680), 711 (709), 721

(719), 726 (724), 730 (728), 736 (734),

737 (735), 823, 886, 888, 928, 929,

931, 932, 962-964, 971, 1018. Sie

^faijgrafjdBaft in SSaiern fommt an

bie Sßittelöbad^er 929. ^ebuncj fcerber*

HogliÄen ®e»alt in 8aiern 962, 963.

|)etji>ge: Strnulf, Äonrab I, Äai[erin

3lgne8, Otto tocn 9?orbbeim, SBelf I.,

Seif II-, ^einric^ ber ©(l^tcane.

95atrif(^ = 3en,SIoneranlage,637(635).

33aiano, Surg Bei Sanoffa, 650 (648).

53aii «SiBan, Smir öon 9lntio(^ia, 705

(703), 706 (704).

SBalbuin I. öon ^Bouillon, ®raf
toon Sbeffa, bann Äönig bon 3etufa=

lem, 671 (669), 705 (703), 710 (708),

714 (712).

aSalbuin V., @rof bon ^lonbern, SSor*

munb ^. ^^ilipt« I. bon %xantn\<i),

49, 167.

8aibuin VI., ®raf bcnglanbern «nb
^ennegau, 167, 168.

SSalbuin VII., ®raf bon gtonbern,

788, 975.

SBalbuin II. bon 3iet^el, ®rof bon

gbeffa, 710 (708).

33 a { b n t n IL, ®raf bom ^ennegau , 168,
169.

iöalcaren 870.

JBamBerg, ©tabt unb S3i8tBum, 60,

64, 79, 80, 86, 87, 92, 110, 128,

153, 176, 231, 250, 314, 328, 335,

336, 339, 340, 377, 435, 501, 502,

535, 628 (626), 646 (644), 685 (683),

686 (684), 723 (721), 724(722), 793,

847, 929, 943, 971, 976, 983-989,
997-999, 1001, 1002, 1024, 1025.

®om 984, 985, 999. @t. «egibien*

lirc^e 989. @t. ©angulf 999. @t. 3a«
coB 153. 2KicBel8Befg 984, 985, 987,

989. ^oftag (1099) 685 (683). $of»

tag (1122) 943,988. 5Rei(B8tag (1124)

971, 976, 990. 33if(58fe: ©üntBcr,

^ermann I., 9iu^ert, Otto I.

©an gor, 35i8t^um in 2Bale8, 800. »i*

fcBof: ®obib.

S3anj, Älofier Bei SBamBerg, 64, 153,

San^i, ÄfoPer in 3l<)nlien, 457.

©ar, gefle in OBerlotBringen, 846.

SBatBajiro, ^ifti in g))anien, 218, 412.

Barcelona, HJiarfqraffcBaft unb Si8=

tBum, 218,219, 918 ajiatfgraf : 9?amon

SBerenguer L
93ari, ©tabt in ?lt)u(ien, 23, 204, 205,

245, 691 (689). €i?nobe (1098) 691,

(689).

59aruncii, abiige« ®ef41e(^t in 5Rom,

748 (746).

5Bafet, @tabt unb 5Wi§tBum, 63, 72,

73, 75, 78, 886. (S»?nobe (1061)

72—75, 349, 507. Sifd&of: Surc^atb.

QBautjen unb 91ifani, Sänber an ber

BSBmifcBen ©renje, 825.

Sa^ettj, ©tabt in ber iRormanbie, 221.

95iWof: Obo.

©cotrij, ®emaBlin §erjog ®ottfrieb8

be8 »artigen, 30, 51, 52, 71, 76,

104, 105, 108, 132, 142, 144, 154-
157 181, 192-195, 240, 243, 246,

247, 248, 252-254, 258, 337, 339,

340, 345, 365, 643 (641).

Scatrip, Soc^tcr Otto8 bon ©dBaein^

fürt, ®emaBlin bc8 ®rafen §einrid^

bon ^ilbrijBaufen. 65.

S3eatrip bon 3Ji8m^elgarb, jttcttc

®emaBlin ®ert^olb8 I. bcn ßä^rin*

gen, 648 (646).

»eaubaiS, ©tabt in granfreidB, 858,

975. ©ijnobe (1114) 858, 859.

See, aBtei in ber iTlormanbie, 30, 71.

»erringen, xtoijc^en Sifenacf) unb ?an*

genfalja, 312.

Weichlingen, S5urg in S^firmgen,

147.

SBclo I, ÄiJnig bon Ungarn, 66—68,

101, 102.
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«ela II., aimu8 ®o^n, fjjüter Äöni^

ton Ungarn, 795.

Sciflarb, @tabt in «ßommern, 997,

998. Stix6)i aller ©eiligen 998.

<g. »cnebetto am ^o, Älofier, 574

(572).

iöenebictbeuern, Älofter in 93aiern,

123.

SBcnebict VIII., römijt^cr ^apft. 13,

24, 29.

58enebtct
16, 24.

S3enebict

IX., römifd^er ^a)>p, 13,

X. (Sodann bon SSettetri),

©cgenpa^jfl, 24-26, 39, 43.

Senebict XII., römifc^cr «ßa^fl, 580
(578).

93enebtct, ton ber gregorianifc^en <ßor»

tei eingelegter ^räfect in JRom, 592
(590).

33enebictu8 S^rifltonu», getaufter

jubilier ®eictäft«mann in 5Rom, 16, 77.

S3cnetoent, ©tabt unb j^ilrjlent^um,

37, 50, 51, 196, 245, 246, 249, 255,

384, 413, 455, 472, 492, 563 (561),

591 (589), 600 (598), 690 (688),

691 (689), 782, 802, 879, 881, 884,
900, 925, 949. Br^nobt (1059) 51.

@»jnobe (1087) 591 (589). ©j^nobc

Urban« IL 600 (598), 667 (665). @tj.

nobe (1117) 881. gürPen: ?anbutfVl.,
^anbulf IV.

33enno, «if*of öon SWcißen, 153, 274,
321, 377, 624 (622).

»enno II., 8if(^of »cn Denabrüd, 153
(154), 165, 278,299,400,451,458,459.
461, 464, 481, 485, 495, 502, 503,
506, 530 (529), 546 (543).

«enno, 9lbt b(0 Stio^itti 2ox\ä), 888,
889.

©entkeim, »urg in S33epfalen, 885.

SBen^o, «ifc^of toon ?llba, 45, 46, 75,

77, 81, 105, 114, 500, 5.58 (5*6).

SBerretc im @ebiet bon 13arnia 107.

Söerengar I., ®rof ton ©uljbadb, 682
(680), 726 (724), 731 (729), 732
(730), 789, 793, 891, 911, 932, 980.

©erengor, tbürinqifcfter ®raf, 324.

©erengar toon icur«, fran^Sfifc^er

Ideologe, 17, 18, 47, 48, 374, 412,

474, 478, 480, 61 1 (609), 661 (659),

668 (666), 1009.

©erengoj, 216t tocn >St. SKajimin, 867,
979.

©erg, fflroffd^aft, 740 (738).

©ergamo, ©tabt unb ©i«t^um in ber

Scmbarbfi, 547 (545).

©erguli. Ort am lanaro, 185.

Jöerfa bei ©erfJungen, (Sonbent (1085)
605-607 (603-605).

©ern, t^ilringifd^tr ®raf, 324.

©ern^arb, (Sribifd^of bon2:o(ebo, 877.

©ern^arb, Sremitenmönd^ , ©ifd^of,

^'"aniffionor in Sommern, 988, 989,

7. 993, 1000.

©ern^arb IL, ©cr^og bon Sad^fen, 58.

©ern^arb, ®raf bon ©d^eiern, 711—
713 (709-711).

©ernl^arb, römifd^er Sarbinat, 186,

428, 429, 431-433, 435, 438, 439,

446, 447, 448, 451, 456, 461, 462,

469, 470, 475, 477, 478, 484. 869.

©ern^arb ber ©eilige, 8lbt bon
eioirbauj, 1010, 1111.

©ern^tarb, Vbt bon @t. ©ictor in

aWarfeitte, 240, 428, 429, 431-433,
435, 438, 439, 416, 447, 456, 466,

468, 471, 634 (632).

©ernolb bon Äonflanj, Slnnalijl,

410.

©ert^a, lod^ter ber SWarfgrfifin 2lbel.

^eib bon @ufa, ®emal)lin Äaifer -&ein=

ric^« IV., 63, 132, 133, 139, 145.

146, 148-151, 166, 191, 229, 296,

311, 390, 392, 395, 396, 397, 442,

502, 556 (554), 557 (555), 623 (621),

624 (622), 648 (646).

© e r t ^ a , ©tieftcd^ter 9lobert8 be« f^riefen,

®ema^Iin Ä. ^t>i(ibP8 L bon granf»

reid), 169, 662 (660).

©ert^a , ®emoblin be« aWorfgrafen

SWanfreb bon ©ufa, 190.

©ert^a, Xo(^ter Otto« bon @d&tt)ein»

fürt, ®emal^lin be« ®rafen iSriebric^

bon ©ab«berg, 65.

©ert^a, natürliche 2;od&ter it. ©ein-

ridj« V., 879.

©ertbolb, faiferlidder Srjbifd^of bon
©aljBurg, 611 (609), 841.

©ertbolb L, ©ifc^of bon ©ilbee^eim,

922.

©ert^olb bon Sl^einfclben, @o^n
be« ®egenföniii« JRubolf, ©egen^erjog

in Sc^ttJaben, 439, 482, 483, 495, 512,

520, 521. 522, 603 (601), 621 (619),

630 (628), 638 (636), 642 (640).

©crtltolbl. ber ®ebartete, ®raf bon

3ä^)rinAcn, «^cruog bon Äärntben, 63,

g;64, 126, 129, 165, 176, 178, 265,

274, 276-278, 282, 286, 287, 289,

303, 373-379, 381-383, 396, 427,

438, 439, 442, 443, 444, 445, 447,

448, 450, 468, 470-472, 495, 648
(646).

©ert^olb IL, ®raf bon 3ä^ringen,

®eqen^frjcg in ©dbwaben, 468, 472,

483, 195, 639 (637), 642 (640\ 646

(644\ 658 (656), 659 (657), 679

(677), 680 (678), 718 (716), 765

(763). 5ü{>rt juerfl ben Sitel ©erjog

bon Bä^ringen 680 (678).
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5?ettolb III., ^enoq toon 3äBrinaen,
850, 853, 943

Sert^olb, fflraf, ©ünfilinq ©»in*
rt*8 IV., 628 (626).

58crt^oIb toon üKörSbutg, 9iot^

^etnttc^g IV., 425.

Sert^olb, Äfofierbogt öon Sorfd^, 888.
S3ert^oIb öon SRci^enou, ?lnnattft,

410.

SScrtraba, jtrettc ©emal^Iin Ä. ^^t*

ü)pt>» I. toon 5?raTiIretc^, 662 (660),
670 (668).

33 cf a n ? n , §au^5tfiabt toon C>o<^6urgunb
unb (SrgbiSt^um, 395, 396, 977.

Seureliacum, ®nt ber äbtci Ttoü'
jon, 914

a3eut^en, ^Surg in ©d^Ieften, 791.

Sianctio, ®urg ber großen Oräfin,

423, 649 (647), 805, 821, 822.

Sianbrate, @tabt in ber JomBarbei,
699 (697), 819.

Siburg, Slofier an ber aSen«, 986.

Sieba, ©tabt im rcntifc^en 2;ufcien,

696 (694).

Sillinger, §er5\og8gef4ted^t in Socbfen,

121, 122, 123, 136, 137, 153,

5^160, 163, 16.^, 167, 169, 317, 324,

525, 964, 965. Slueflcrben be8 SRann«-

flomm« 777.

Singen am 5R&ein 742 (740), 743

(741), 755 (753), 812, 815.

55iogra»5b§einric^8 IV., 718 (716),

719 (717).

Sifignano, Ort in Unteritalien, 35.

aSittburg bei Xrier, 13!^, 134.

Slanfenburg, 53urg in ©ad^fen, 966.

@t. Slafien, .^(ofier im @(i&»arj»alb,

235, 386, 437, 634-636 (632-634),
638 (636), 712 (710).

Södelbeim, 3?urg an ber «Ka^e, 743

(741), 744 (742).

SBöbmen, ^er^ogtbum, 66, 67, 68,

102, 169, 170. 178, 226—228, 308,

311, 313, 314, 319, 320, 321, 378,

411, 444, 446, 448, 452, 486, 487,

514, 515, 520, 546 (544), 600(598),
615-617 (613-615), 623 (621),

624 (622), 631 (629). 63? (630),

677 (675), 678 (676), 683 (681),

684 (682), 685 (683), 736-738(734
—736), 783-786, 788-795, 798,

847, 970-972, 987, 990, 999, 1005,

1019. 3)er Söbmcnberjcg at« SJtunb*

fcbenf be8 .^aiferg 847. ^erjoge:

SBretiflah) I., S^siti^ne«? II., SBrati*

floto IT., Äcnrab, SBretijIah? II., S3o=

ritooi IL, ©roato^Iuf, ©labiffatt» I.,

©oBefloto I.

So^emunb öon Xarent, @o^n 9to^

bert ®m8carb8, 550 (548), 559 (556),

572 (570), 575 (573), 576 (574),

H-:598 (596), 599 (597), 689 (687),

703 (701), 704 (702), 706 (704),

707 (705), 709 (707), 710 (708),

803, 818, 833.

55oIef(a» I. S^aBr^, Äönig bon
^olen, 66, 225, 400, 792.

S5oIef(a» II. ber Äü^ne, §er^og nnb
Äönig bon ^olen, 66, 102, 166, 169,

170, 175, 178, 179, 226, 307, 312,

320, 378, 410, 411, 467, 483, 514,

515, 617 (615).

53oIefIato III., ^erjog bon ^olen, 683
(681), 684 (682), 685 (683), 784—
786, 788-795, 798, 987-991, 994,

996, 998, 999. 1001.

So log na, ®tabt nnb SiSt^um in ber

9iomagna, 76, 499, 774, 871, 1014,

1015. 9tec!^t8f(^ute 499, 871, 1014,

1015.

SSonbeno Bei (San offo, 8arg ber ©räfln
iWatbilbe, 862.

ConifociuS, SKarfgraf bon 5!ufctett,

155, 156, 538 (537).

53onifocin8, 9)?arfgraf bon «Sabona,

871.

©ontjo, 53if^of bon @utri, ®efd^ic^t8

f^reibev, 574 (572).

55onijo, ^i(beBranb8 'öater, 12.

Sonn, ©tabt am mtin, 123, 758

(751), 754 (752), 852.

330^)5 arb am 'Si^txn 290.

Sorbeauj, @tabt in granfrei^, 671

(669).

SSoreller, mächtiges ©efc^led^t in ben

«brujien, 249.

Sorttroi II, ^erjog bon S96^men,

684(682), 736(734), 737 (735), 738

(736), 760 (758), 784, 785, 789, 792
--794.

33 f , italienifc^er ®raf , 499, 574 (572).

8ofo, r3mif*er (Jarbinal, 912.

93 1 ber Sa^fere, Bairifdber ®raf. 64, 67.

SSouilton, ©urg ber ®rafen bon ben

Slrbennen, 155.

aSouIogne, franjöpfi^e ©raffd^aft, 157.

SBourBonnaiS, ^robinj ?5ranlreic^8,

666 (664).

Sourge8, @tabt nnb erjBiSt^um in

granfreid^, 829.

93raga, (SrjBi8t^um in Portugal, 877.

53raiba Bei S5erona 74.

SranbenBurg, ©tobt nnb 93i8t^um,

502, 702 (7(X)). 33ifcBof: 3)iebi.

93raunf(^ö5eig 631 629), 777, 855,

861 «cgibienitofler 861.

SBrauweilcr, SIcper Bei Äöln, 123.

SBreitungen im §enneBergi4)en 934.

93reitenBa* an ber gniba 282, 295,

311, 312, 313.
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S5remen, ©tabt unb ©tjbiÄt^um, 'j8,

86, 91, 95, 97, 99—101, 121, 122,

127, 136-138, 153, 165, 171, 172,

228, 251, 409, 411, 412, 687 (685),

760 (758), 835, 884, 949, 966, 1005.

SBcabfld^ttgtc« notbtfdbeg ^atrtard^at

120, 122, 138, 171, 172. Untergang
ber toenbif(^en SRiffton 136-138,
^Jerfatt be« @rjbt«t^um8 burd^ 3lbot'

bert« Seticaltung 172. ginfluß auf

ben fcanbinabifc^en 9?orben gebrod^en

884. 93ergeblt(be fflemübung für §er»

ilfüung ber früberen 33ebeiitung 949.

Sriibiftböfe : 3!balbert I., Siemar, $um»
bert, STbalbero. ©ie^ie Hamburg.

33renterbörbe, Snrg in ©od^fen, 966.

Sreno, ©raffcbaft, 374.

93re«cta, @tabt unb 33t8t^um in ber

Jombarbei, 32, 41, 693 (691). ©ifd^of

:

^ermann.
«regia u, ©tobt in @(^Ieflen, 791,

990.

Sretogne, froniöftf^e Protein j, 975,
1009.

93retif(a» L, ^erjog ton ©ö^men,
617 (615).

Sretifla» IL, ^erjog toon ©ö^men,
631 (629), 683-685 (681-683),
736 (734), 784.

5BrettfIan\ 5ßeffe be« «ö^men^erjog«
2B(abifIott), 797.

g3rtnbifi, $afen in 9lt>nlten, 572(570).
aSriren, ©tobt unb 58i«tbum, 123,

499, 502-504, 516, 646 (644), 680
(678), 867. ©jjnobe (1080) 502-
504, 506, 529, 549 (547). ©if(^8fe:

Sllttt)in, ?lnio.

»rügge, Stabt in Slanbern, 168.

JBrünn, ©tabt in SRäbren, 604 (602),
631 (629), 736 (734).

©runing, ^öifdbof toon «&ilbe«^eini, 922.
Söruno toon Ouerfurt ber^eilige,

(5rjbif(^of, 12, 778, 988.

»runo, (Srjbifcbof toon Krier, 687 (685)
9lnm., 731 (729), 739 (737), 717
(745), 750 (748), 759 (757), 773,

774, 776, 778-780, 782, 796, 799,

800, 889, 897, 909, 922-924.
Srunotoon (Saln?, foiferlicber 5öif(^of

in aWefe, 629 (627).

»runo, 93ifcbof toon ^piiit, 839, 888,
903, 932, 934, 936.

93 runo, Äonjler ^einrieb» V., bann
93if(^ot »on ©Iraßburg, 865, 867,
943.

'-Bruno, Sif(bof toon ©egni, 666 (664),

827, 830, 874, 893.

93 runo, ©tifter be« Äart^täujerorben«,
1010.

93 runo, 2lbt toon ^irfd^ou, 842 Änm.

53runo, fädbflfi^er ®ef^i^t«f^reiber,

469, 519.

©udbain, 99urg bei Sambro^, 717
(715).

93 u d^ b r n, ©raffc^aft in @^»aben, 438.

93ugep, Sanbfd^aft gtoifc^en 3i^one unb
ain, 396.

93ulgomini, römifdbe« ©efdbted^t, 894.

«ulgorien, 704 (702), 711 (709),

712 (710).

Sunbicea, Sager ^Robert ®ui8corb«,
572 (570), 573 (571).

93ur(barb, 93if(^of toon «afel, 356,

443, 468, 556 (554), 609 (607),
674 (672), 760 (758).

»ur(!^arb, 93if(^of t»on Sombroij,
796 797

03 u ri a r b I., OSiftbof toon §alberflabt, 60.

«ur(i^arb II., 93if(bof toon $alberfiabt,

60, 91, 94, 100, 103, 111, 145, 153,

161, 176, 177, 178, 265, 273, 274,

302, 310, 317, 318, 320, 324, 325,

328, 341. 376-379, 547 (544), 602
(600), 611 (609), 613 (611), 623
(621), 625 (623), 626 (624), 776,

783.

93ur(!^arb III., 93ifd^of toon Saufanne,

Äanjler ^einrid^« IV. in 3talien, 502,

528 (527), 609 (607), 628 (626), 657

(655).

53urd^orb, Äanjler ^einrid^« V., SBi»

f*of toon Wln^tx, 740 (738), 761

(759), 778, 789, 815, 823, 853, 858,

859, 861, 865, 867, 868. 921, 927.

OJurcbarb, 93i|(^of toon Utrecht, 686
(684).

93urd)arb I., 93ifcbof toonSBorm«, 290.

Äononenfammlung 606 (604), 1026.

«urd^arb II., 93if(^of toon ffiorm«,

888, 976, 977.

53ur^arb, ©om^sro^fl ju irier, 411.

93ur(barb, «bt be« ^eter«fIojler8 in

(Stfurt, 889.

93uv^arb, italienifc^er ü)farfgraf, 646
(644), 674 (672), 675 (673).

©urd^arb L, (Sraf toon Sollern, 64.

«urcbarb II, ®raf toon BoOern, 978.

'öurdborb, ^-Burggraf toon ^Meißen, 845,

887.

93urd^arb, ®raf, (Scfanbter ^ein*

rieb« IV., nad^ Sonflantinopel, 551

(548).
iö u r b i n u « , (Srjbijdbof toon 93ratia, bann

®egenpa»)fl ©regoriu« VIII., 877, 880,

881, 893, 895-898, 901, 909, 918,

919 924—926 949.

«urqi'unb, Äömgrcitb, 42, 46. 63, 114,

150, 151, 190, 213, 359,. 360, 8%,
424, 437, 438, 439, 443, 452, 460.

471, 486, 684 (582), 594 (592), 603
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(601), 661 (659), 666 (664), 667
(665), 671 (669), 695 (693), 728
(726), 776, 828, 831, 846, 851, 900,
901, 906, 91-2, Ü6'2, 977, 981, 1005,
1017.

Surgunb, franjöflfc^e« ^erjogt^um,
666 (664), 975.

Susco, iDlatfgrafjc^aft, 189, 871.

SD^arfgraf: anjelm.

Sutane, beg 5l6obtttenfürpen ®ob=
f(^a« ©o^n, 137, 145.

S^janj. ©ie^e Sonjiontino^el.

©abaluS, *-8if(l^ot »on Marina, ®egen»
pap^ ^onoriu« II., 72, 73—78, 80,

89, 90, 99, 103-108, 113-120, 129,

140, 144, 154, 181-187, 191, 193,

210, 332, 333, 352, 458, 504, 505,
511.

Säfarea, -Stobt in i'aläpino, 708 (706),

714 (712).

Salabrien 35, 36, 39, 50, 51, 197,

199, 201, 202, 207, 208, 342, 509,

510, 511, 545 (542), 550 (548), 576

(574X 690(688j, 1015.

ßalcarc, Ott bei SKeffma, 199.

(Saltjt II. (®utbo toon SJienne), rö*

mWdftx ^ap% 579 (577), 906-920.
922-928, 931, 932, 935-937, 940
-955, 959, 973, 975, 983.

Salto, ®raf)d)aft, 234.

Sambra^, «Stabt unb ^tStl^um, 716

(714), 717 (715), 719 (717), 723

(720), 786-788, 796, 799, 975, 1021.

^-öif^öfe: Sal(^er, 3)Janaf|c, Obo toon

Sourna»?, SBurd^arb.

(S am er in 0, IKattgraffc^aft, 343, 365,

384, 413, 492, 508, 509, 555 (553),

748 (746), 823. iKarf.qrafen : @ott^

frieb ber »-Bärtige, ©ottfricb ber ^'6d"

rige, sRaniert, ©einer. Ste^e germo.
ßampagna, römifi^e, 39, 77, 106,

141, 143, 351, 384, 454, 455, 511,

528, 533, 543 (540), 545 (543), 547

(545), 563 (561), 692 (690), 748

(746), 773, 782, 802, 817, 829, 876,

881, 893, 897, 898, 951, 1015.

Sam^anien 39, 197, 249,555 (553),

556 (553), 1015.

(Sancul, Ort in ber Unjirutgegenb, 517.

(Sannö, @tabt in Simulien, 251, 816.

®*Ia*t (1083) 551 (549).

ßanofi'a, S3urg ber großen ©räfin Bei

Steggio, 120, 192, 395—404, 408,

409, 413, 418, 421, 422, 423, 424,

426, 428, 429, 430, 452, 453, 456,

462, 534, 544 (541), 555 (552), 568

(566), 649 (647), 650 (648), 715

(713), 862, 869, 872, 915.

€antcrbuti>, tnQli\^ti (Srjbist^unt,

221, 222, 912. (Srnbift^iJfe : ©tigonb,
Sanfranf, Slnfelm.

S a )) i t a n a t a, ^ßrcöinj in Untcritolien, 37.

Sai>ua, @tabt unb gürfient^um, 34,

36, 38, 39, 50, 51, 71, 77, 140—143,
183, 210, 246, 247, 248, 249, 454.

472, 508, 588 (586), 589 (587), 645
(643), 689 (687), 690 (688), 803,

879, 881, 897. ©pnobe (1087) 588
(586). Surften: ^anbulf IV., $an-
bulf V., Sanbulf VIIL, Slic^arb L,

3orban, 3Iic^rb IL, SRobcrt I.

Sarcaffonnc, ©tabt in gronfreiA, 671
(669).

(Sardine ta, '-Burg ber gro§en ©rafin,
649 (647).

Sa fiel, *-Öurg bei ^ptxn. ©c^Iac^t

(1071) 168.

Soffiope out Sorfu 575 (573).

Sflpiglione, Surg bei ajioilanb, 185.

eajiilien, Sßnigreit^, 217, 218. St'6'

nige: gerbinonb I., Sllfon« VI., ai»

fon« VII.

Softro ©iobonni, 53urg in ®iciUen,

198, 200, 201.

(Saftronoöo, 33urg in @icilien, 198.

(Sota tonen, glotten 1018.

Säteau'Sombrefi«, gcfie im ®e*
biet öon (Sombro^, 787.

(Sotonia, ©tobt in@ictlien, 198, 201,

202, 205.

Satoo (2a £oba), Älofler bei ©olerno,
457, 698 (696), 926.

«Satooitlon, ©tobt imÄönigreid^ SSur-

gunb, 672 (670).

(lotoiliono, S3urg bei (Sonoffo, 649
(647).

©criciug toon Sraätetoere, ^räfect

»on 3iom, 104, 360, 454, 459, 567

(564).

(5 e n c i u 8 , ©o^n be« römiWen ^röfecten

^tip^anm, 104, 106, 107, 214, 333,

334, 350-352, 359, 425, 453, 505,

566 (564), 893.

(SenciuS §rangi^)ancl., Sonfulber
9iömer, 557 (554), 562 (559) 567

(564), 587 (585), 588 (586).

(Senciu« grangi:|>one IL, römifc^cr

®ro§er, dntd (5enciu8 L, 892, 893,

899, 951.

Sentorbi, S3urg in ©icilien, 200.

Seperono, römijc^e ©renjPabt, 141,

509.

(Serami ((Serome), Ort in ©iciiien.

©(^locbt (1063) 202, 203.

Sbalcebon. ©tobt in Äleiaatten, 704
(702).

(S.])aion9 an ber SJiarne, ©tobt in gront*

xtiäf, 779, 780, 860, 975, 983. ©)?-

nobe (1115) 860.
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S^annjagne, fran§öjif4ie ®raffd(>aft,

457, 1010.

(S^attrcujc bei ©rönoble 1010.

iS^efier, ©tabt in Snglanb, 981.

Sfaieti, QJratfd^aft in ben abtujjen,

343.

(£^)tobegang »on ÜKe|. ©eine «Rc

gel 47.

(£^ur, @tabt unb ®i«t^um, 250, 747

(745), 760 (758), 781. Öifc^öfe : ^ein«

x\ä) L, Sflotbtxt.

(S^urr^ätten 476, 482.

(Silicien 705 (703).

(Eiteauj, ÄtoPer bei 2)ijon, 1010.

(SiPercienfet 986, 1010.

(Sibita (Saflellana, €tabt im 9t0>

mifdjen, 697 (695).

Sibitate, Surg am f^ortore in Unter*

italicn, 37.

Slaivtoauj, fiifiercienjerfloftev, 1010.

(Sletmont, ©tabt in granfrei«^. ä»)»

nobe (1077) 4ü9. (£oncil (1095) 665
-670 (663-668), 676 (674), 780,

781, 828, 913.

6 lernen 8 III., ©egenpa^p. ©ie^e

Sibert.

(£lun^ unb CSluntacenfer 10, 13

-17, 22, 30, 46, 47, 52-56, 69,

71, 152, 213-216, 225, 234, 235,

238, 261, 444, 457, 459, 552 (550),

568 (566), 584 (582), 585 (583), 593

(591), 594 (592), 595 (593), 634-
637(632-635), 666(664), 776, 797,

866, 897, 900, 905, 906, 917, 923,

947, 948, 959, 981, 986, 1010.

Siebte: aRajolu«, Obilo, Jpugo ber

Jpeiligc, 'IJontiuö.

(SobUnj 741 (739), 742 (740), 764

(752), 852, 923.

(Soirabra, ©tobt in ber Jj^rcnäif^en

^albinjel, 217, 568 (566).

(Solonna, römifd^e« 'ilbel«gcfd^lec^t, 566

(564), 748 (746).

So Ion na, iD2arco Antonio, (Sr)bi)c^of

ton @alcrno, 579 (577).

(£ m , ®tabt unb iBiet^um in ber

l'ombarbei, 240. «if4|of: 9iainalb.

(SouPautin. Salfc^e 6(^entungSur'

tunbe 210, 215.

ISonPantin, @obn be« ofirömifc^en

Äaifer« ÜWid^aeU VII., 260.

C^onfiantin, bpjanttnif^er @efanbter
551 (549).

(Sonflantino^el ('.Bt^janj), $an)>tf!abt

be« ofirömif(^en SReic^«, 22, 23, 167,

204, 209, 251, 252, 269, 319, 509,

510, 516, 544, 545 (542, 543), 550
(548), 551 (549), 555 (553), 572
(570), 575(573), 576 (574), 598 (5%),
^63 (661), 668 (666), 677 (675), 679

(677), 703 (701), 704 (702), 706

(704), 707 (705), 708 (706), 709

(707), 711 (709), 712 (710), 713

(711), 795, 833, 868, 921 «nm.
(SorcobiluS, *-8urg in ber ©abina,

817.

Sorfu (Äorfu) 544 (542), 572(570),
575 (573), 576 (574).

(SorneliuSberg ((SorniQon) bei Süttic^

762 (760).

ISorfi, abiige« ©efcbled^t in SRom, 557

(554), 558 (556), 566 (564), 748

(746), 802, 898.

(äorfica 660 (658), 699 (697), 900,

948.

Sreraa, ©tabt in ber 2ombarbei, 700

(698).

(Sremona, ©tabt unb ^idtbum in ber

l'ombaibei,32, 183, 186, 187, 331, 332,

342, 459, 651 (649), 663 (661), 664

(662), 699 (697), 700 (698), 801,

878, 895, 896. iötjc^of: «Irnulf.

Srefrentiu«, SKeffe ^. Oelafiu« IL,

809.

I5refcentiu8 »on SWonticelli 23.

(Sruco, ptp ber Slbobriten, 137, 145.

©önemarf, Äönigreid^i, 120, 166,167,

228, 285, 312, 411, ilJ, 514, 753,

(751), 884, 1005, 1018. Äönige:

»Söenb (Sjirit^fon, Jparalb ^ein,

Änub IV. ber ^eilige.

2)aibert, ©ifcbof unb Srjbijt^of Uon

fi^a, 660 (658), 666 (664). «pS^ft»

lid>er l'egat im erften Äreujjug 692

(690), 709 (707). ^atviard) »on 3e-

ruialem 710 (708).

3)almatien 704(702), 789, 795, 868,

1012.

a)ama«ru8, ©tabt in ©«>rien, 710

(708).

iDamianu«, römifc^er (Jarbinol, 574

(572).

3)atoib, .ffa^eüan unb ?obtebner $ein-

ri*8 V., 800.

2)ebi, ®raf öon SBettin, ü)iarfgraf ber

Oflmarf unb ^JiicbcrlauriÖ, 65, 86,

87, 139. 146-148, 158, 274, 275,

316, 320, 321, 374, 380.

Debi, ©o^n b<8 aJiarfgrofen 3)ebi, 147,

148.

SDcmmin, pommerfdb« ©labt, 997.

St. 2)eni6, ÄloPer bei ^ari8, 974.

975.

Defenbnrg bei *lJaberborn, ©urg
Otto« öon Diorbbeim, 160.

2)efiberiu« (SJictor III), «bt öon

^l. Saffliio, bann römifc^er '^ap^,

17, 22, 39, 54, 71, 143, 195,

196, 240, 255, 508, &31, 566 (553),
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560 (557), 563(561), 584 (582), 585
-592 (583—590), 598 (596).

2)eutj(^e« 9teic^. ^Sebeutun^ unter
ben Cttonen unb «rften fränfif(^)«n

Äaifern 3—8. 53eranbertc ©teüung
jum ^ajjfh^um na6) bem Sobe $ein=
vic^a III. 10, 19, 27. Unter ber 9ie-

.^entfc^aft ber Äaiferin Ägne« 55—84.
Unter bem ^Regiment ber ©ti(^Bfe 84
—95 Unter bem ^Regiment Snno«
ßon Äöln unb Jlbalbert« bon 33remen
95— 112. (Snbe ber öormunbfc^aft*

liefen gtegterung 112. 25ie 9tei(!^8*

äefciäfte in 2lbalbert§ ^änben 112 -
127. 3n beu Jpänben ber ?Jiic^öfe

128—154. Wbermal« in 'Äbalbert«

^pänben 154—172. 3n 2lnno8 ^änben
173-176. 3)ic feinbfeligc Stellung

ber fäc^fifd^en ©roßen unb ber ober»

beutfc^en ^erjo^e ge^en ^einrid) IV.

162-180. 3Jiinberung be« einflufjeS

auf bo8 »cpiit^e @urot)a butc^ bag

i'a^jfit^um 225. 3ßirfung ber refor»

mirten .«Jlijjier 234-236, 366. 3)er

bentfc^e S|)iKo^at gegen bie erjlen

ateformen Oregor« VII. 262—266.
SJerbot ber Saieninöejlitur mit 9ting

unb ®tab 267-269. «uffianb ber

©ac^fcn 272-330. «ru* imifdjen

C»einric6 IV. unb ©regov VII. 352

-

368. aiürfungen be« ;5ä)3fili4en 33ann«
366-384. Wiener SlbfaU ^Sacfefen«

374-379. Slbfatt ber oberbeutf^en

^erjoge 381—383. Sie O^^jen^eimer

Sefd^lüffe 391. aRac^tjleaung beim
auSbrud^ be« 3nbefiiturfireit8 417—
420. 9ieid()«i>altung burc^ bie SBa^I

be« ©egentönig« 3iubolf 431—437.
9iubolf toerjic^tet auf bie ©rblicbfett

ber .^rone unb bie 33e!e^ung ber SSi«-

t^ümer 441—453. '?lu8brud^ be« 3n»
toefiiturftreit« in 2)eutic^lanb8 441 —
453. SBürger» unb S3aucrnl>eerc für

§einric^ IV. 445, 468, 470, 471.

itirc^en)>altung tnxd) bie 3Öa^I be«

@egen|5a)>ft« aUbert 498-507. Mpp
lxä)t faxtti in ©eutfc^lanb 512, 513,
515,516,632-643(630-641). ma6)

atubolf« Xobe 2ßa^l be« ©egenfönig«

^ermann 535—537. Snbe ber 9ieicö«=

Jt)altung 600-632 (599-632). Un=

filtere« ^Regiment in ©eutfc^lanb 676
-688(674—686). Gnbe ber .Jtirc^en-

l>altun3 bur(^ SSibert« Sob 697 (695),

jvviebe unb Unfriebe im Dieic^ 701

—

725 (696—723). 5«eue JRei(^«|paItung

burc^ bie (Sm^JÖrung ^einrieb« V. gegen

feinen Sßater 725-762 (723-760).

$>erftettung ber 8{ei4?«ein^eit burd^ ben

^ob |>einri(^8 IV. 762 (760). Dmäf-

gretfenbe« ^Regiment ^einric^« V.
Y71—849. ^einrid? V. erjtDingt ba«

3nüefiitur)5riöilegium 818, 819.

©tüdlicber äßiberfianb Äöln« gegen

§einrid> V. 850-855. @ieg ber

©ad^fen über ben Äaifer 856-858.
9ieue Sr^ebung bei ür^Iic^en >l>artet

in 2)eu:f(^Ianb 860-865, 885—892.
iJteue Äird;enfpaUung burci^ bie Sr*
Hebung be« ®egen|!a^fi« Surbinu«
896. Surd^bruci^ ber grieben8gebanfen
927-930. Sie bcutf^en gürfieu al8

©^ieb«ric^ter im Äampf jlcifi^en 9ieic^

unb Äirc^e 930. @nbc be« Sntoefiitur«

fireit« in Seutfd^Ianb burc^ ba« SBürj«

burger Slbfommen 931-937. 3)er

a3ertrag üon SBorrn« 938-946.
@d^ttäcbung ber faiferli^en ©etoalt

iüxö) ben Snöefliturfireit 954—959,
1003-1007. ffiüfie« treiben ber

©ölbncr nad^ bem Snöefiiturftreit 960.

SSeränberte sStellung ber ®raff(^aft

960, 961, 1004. 9Jeue Sr^ebung
^erjoglic^er ©eivalten 961—972, 1004.

58eabfic^tigte 9tei(^8fieuer ^einrid^8 V.
976. auflöfung ber alten ®eri^t8«
unb ^eereStoerfaffung burd^ ben über«

»ud^ernben tfeubali«mu« 1004. Slei*

benbe ^ebeutung be« ^aifert^um« al8

einer uniDerfeflen 2Rad>t 1016, 1017.

©eringe S^eilna^me ber Seutfc^en an
äußeren Kriegen toäbrcnb be« Sutoc»

fiiturfireit« 1017, 1018. ©teigenbe

aJioc^t ber Srifiofratie 701 (699),

702 (.700), 930, 1018, 1019. SBad?-

fenber JReid^t^um be« bcutfd^en Äleru«

1019, 1020. ©infen be8 Säuern^

flanbe« 1022. Sm^orfommeu ber

Stäbte 1020-1022. Surgbauten 165,

166, 1022, 1023. Pflege üon Äunfl
unb 3Biffenfd^aft 1023 - 1026. Äaifer :

§einri^ IV., ^einric^ V. Äönig : Äon«
rab, So^n ^einrtc^« IV. ©egenfönige:

9lubolf, ^ermann. -

3)eu^ am 9ibein 851, 852.

Sebenter, @tabt in grie8lanb, 969.

Sie, St8t^um in 53urgnnb, 360, 553
(551). 33if(5of: ^ugo.

Siebi, SBif^of »on Sranbenburg, 502.

Sietbolb, Sif^of »on ©tragburg,

467, 468, 556 (554).

Sietbolb »ou ©icngen, SRarfgraf

auf bem 9iorbgau, 65, 444, 470.

Sietbolb I. toon SSo^burg, Söiort*

graf auf bem ü^orbgau, 653 (651),

682 (680), 726 (724), 732 (730),

736 (734), 789, 793, 890.

Sietbolb, bairifc^er ©raf, 61, 67.

Sietri(^, Sif^of bon SWbano, ©egen»

pap% 698 (696).



1280 9?egiflcr.

SDittrid^ II., «if(^of öon aÄünfler,

921, 927, 933, 968.

2)tetrtc^, gregorianifd^et ©cgcnbifc^of

in ißctben, 887.

2)ietrt(l^, S3if(^of toon SScrbun, 134,

366, 371, 390, 395, 396, 451, 458,

459, 461, 464, 495, 501, 506, 560
(558), 601 (599), 604 (602), 610

(608), 629 (627).

3)ietTi(i^ 11-, ^erjog »on ObettotJ^rin*

gen. ®ie^e X^eofcetic^.

3)tctri(!^, ®raf toon «rc, 851—853,
862.

a)ietri(i^ I., ®raf bon Steöe, 860.

S)tctricl(i IV., ©rat »on ^oQanb, 168.

®ietti(^ V., ®iaf »on |)oaanb, 169,

369, 467, 701 (699).

©iettid^ I. öon Äatlenburg, fäd^fi»

fd?er ®raf, 274, 324, 374, 607 (605),

631 (629) ?tnni.

©ietrtt^ n. , ®raf »on Äotlenburg,

726 (724), 729 (727), 730 (728), 759

(757).

2)ietric^, ®raf, Stift«« unb ©urgöogt
in Zxitx. 134, 135.

3)ietrid?,l5arbinaaegat, 861. 862,864.

S>ietri(!^, ^Jtbt btS SUbandtloftcr« in

gWainj, 739 (737).

3)ietrid^, SJetter be« ®rafen a)ietri(^ I.

öon ÄatUnbnrg, 607 (605).

'S>tetri(^ öon ftomburg, ®o^n be«

©rafcn @ero toon «rena, 374, 378,

379, 487.

a)ict»tn, *öif(!^of toon Utüdf, 311,

317.

3)ijon, ©tobt in granfret*, 559 (557),

605 (603). ©vnobe (1077) 459.

3)illin^en, ®raff^aft, 372.

3)ion^fiu«, 53ifc^of toon '-^Jiacenja, 266,

393, 424, 456.

3)itt>matfen, 167.

3)itotjo, riJmii(ftev (£arbinaH)riejier, 830.

®8mod, ^lo^er in Ungarn, 795

S>o^na, ©urg in ber ÜWarf a)ici6en,

785.

2)oUcnborf bei 3»ünpereifel 850.

2)omaUa» (2)onmilan.O 994, 995.

£)omnUatto. ®iel;e 3)omafla».

3)onannjört^, vgtabt unb Älofler, 536.

@. iDonino (^orgo «6. !2)onino), <Stabt

in ber fiombarbei, 692 (690), 693
(691).

2)ortmunb in aBcftfalen 290, 844,

852, 853, 860, 861.

S)ouap, ©tobt in glanbcrn, 787.

2)rad>en{el8, 'Bnrg am 9i^ein, 1023.

3)rogo, ®rat toon Simulien, 32—37.
3)nberfiabt in 'I^üringen 967.

ajülmen, »urg in iffiePfalcn, 927,

965.

SDüHelborf am 5R^ein 81.

Duisburg, Ä()nig8<)falj amJR^ein, 81,

125, 130.

2)uIaS, faiferlicbe« ©efd^Iec^t in (Son*

pantino^jd, 510.

2)umar, »enbifc^er Jpäu1)tling, 856.

£)uraiio, ®tabt in <St>itu«, 544, 545
(542).

@ b b 0, faiferlidber ©ifd^of toon »P/erfeburg,

612 (610).

gbbo, m\ä)o\ toon 9ianmburg, 66, 67,

128, 153, 278, 299, 372, 373, 378,
401, 422, 445 3lnm.

Sber^arb, (ärjbifc^cf. toon Srier, 58,

106, 111, 133.

Qberl^orb, 2lbt bon .1?cm<)ten, @egen=
bifd^of »on Slngöburg, 656 (654), 657
(655), 660 (658).

(Sberl^arb, S3ifd?of »on ^.ßarma, 187.

Sb erwarb IV., @raf toon Jieüenburg,

9iatl) Ä.$einri(!^«lV., 134, 161, 164,

314, 341, 342, 344. 357, 425, 461,
470, 471.

(£b erwarb ber jüngere toou 92eIIenburg,

®ol?n ®raf ßberljarb« IV., 167, 276,
314, 470.

SberI?orb, fränfifdjer »titter, 317.

ebermünfter an ber 30, Älofier, 434
?lnm.

(Sbra, ^orf bei ©onberd^aufen, 323.

Sbulo, @raf to. 9fouci, S(in>ager be«

«Sanc^o 9tamire) toon Aragon, 218.

(£d>terna4>, tlopei bei Xrier, 59.

(Sdarb I., iDiarfgraf toon aJZeißen, 65, 73.

Cldarb, )flbt toon 9tcic^enau, 232.

Sdart«bcrga, 33urg in Xi^ilringen,

825.

(Sde^arb, Slbt toon «uro, ®ef^i(||t«'

{(Treiber, 735 (733), 987, 1018, 1024.

(Sbeffa, 'Stabt am (Su^^rat, ©i|} eine«

loteinifc^ui gürpentj^um« , 705 (703),

710 (708). ®rafen: SJolbuin I., iöol-

buin II.

C^bgar, (Snfel .KSnig (Sbmunb« toon

C^nglanb, 224.

Sbitl^a, ©ema^lin Otto« be« ®rogeN,
797.

(Sbmunb, :itönig toon (Snglanb, 223.

(Sbnjarb ber Öcfenner, .»fönig toon

ffinglanb, 70, 136, 216, 220, 223.

(Sbn^arb, €o(;n ^önig (Sbmunb« toon

(Snglanb, 223.

(ägerlanb 987.

(Sggerfleine imgürfient^um Sip^Je 1023.

Ogino, SlnUäger Otto« toon 9torbl?cim,

158, 173, 289.

eicfaftäbt, ©tabt unb «ist^um, 178,

609 (607), 657 (655), 719 (717), 747

(745), 789, 986. «ifc^of: Ubalrti^ II.
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(5t g über t, grjbtfd^of toon 3:rier, 476,
477, 502, 517, 523, 524, 601 (599),
610 (608), 615 (613), 616 (614), 657
(655), 687 (685)

eilbert (©gilBert), 93ifdbof bon 2Kin'
ben, 100, 274.

eilen bürg, iSöurg in ber fä(!^ft{c^en

Opmarf, 969.

(Silifa, Sücbter beS ^ergog« 3Kagnu8,
©emabUn beS Orafen Otto öon S3al=

lenfiebt, 777.

eitifa, Socbter Otto« bon ®(b»etn»
fürt, Sebtifftn »on 9fiiebermünper, 64.

einbarb IL, SSifiof bon «Sbeicr, 123,
133, 134.

@in[iebcln, Äloßer in ber ScbJbeig,

633 (631).

(Sijo, «tfcbof bon Olbenburg, 297.

eibert I. bon Sraunfcbibetg, fä<bri*

f(ber ®raf, SSetter Ä. ^einrieb« IV.,

79-82, 93. SBirb SDiarfgraf bon
aßeißen unb ftirbt 139.

©fbertll. bon*-öraunfcbtoeig,iWorI*
graf bon2«et6en, 139, 278, 310, 320,

321, 379, 483, 486, 487, 489, 517,

525, 526, 536, 546 (543), 602 (600),

607 (605), 612-614 (610-612), 619

(617), 623-625 (621-623), 627-
631 (625-629), 642 (640), 687 (685),

702 (700), 777, 964, 966.

eibert, @raf bon gormbacb, 444, 450,
479.

Sllen bei Sifena^ 312.

gllenbarb, ^i\6)o\ bon greiftna, 123.

elf aß 437, 439, 443, 466, 468, 470,

471, 642 (640), 659(657;, 751 (749),

887, 929, 943.

©rnbrilo (Smbrico), S3if(bof bon 9lug«»

bürg, 262, 322, 323, 437, 438, 443,

444, 448.

embrun, (Stabt unb erjbist^um im
J?Diiigreidb S3urgunb, 18, 832.

(Smebarb, 3)tfcbof bon SÖür^burg, 671

(669), 675 (673), 715 (713).

Smeffa, @tabt in @bn«n, 710 (708).

Smid^o, ®raf bon Seiningen, gübrer
bon Äreujfabrern, 672 (670), 677

(675), 678 (676), 888.

Engelbert, bairifcber ^faljgraf, 682

(680).

Engelbert I., ®raf bon S^onbeim,
©rünber be8 ÄlofierS @t. ^|5aul im
Sabanter %\)al, 602 (600) Slnm., 615

(613), 637 (635).

Engelbert IL, @raf bon ©^onbeim,
SDiarfgraf bon 3firien, fpäter ^crjog

bon Äärntben, 682 (680), 789, 891.

Engelbert, fcbteäbifcber @raf, 314.

engcl^arb, (Sribifdjof bon 2Jiagbeburg,

100.

«iefe^cei^t, «aifexieit. III. 4. HafL.

eng Unb, ÄSnigreid^, 70, 110, 120,

137, 169, 216, 220-224, 306, 307.

513, 524, 592 (590), 594 (592), 596

(594), 666 (664), 753 (751), 775,

782, 796, 797, 858, 912, 913, 972-
974, 976, 981, 982, 1005, 1018. St'6-

nigc: ebmunb, ebtoarb, $aralb @ob=
ttinS ©obn, SSUbelm I. ber eroberer,

SBilbelm IL, '^»einrieb L, ^einrid^ IL
enSborf, tlofter an ber 35il8, 985.

epirns 559 (557), 572 (570), 576

(574), 704 (702), 803.

eip^jenfieiner, bornebmc« ©e^bted^t in

Äärntben, 176, 442, 448, .26, 624
(622), 642 (640), 653 öl), 680
(678) Slnm.

eremitenmöncbe 988, 98S , 1000,
1010.

erfurt, ©tabt in Jböringen, 177, 178,

263, 279, 316, 439, 487, 517, 636

(634), 712 (710), 732 (730;, 790,

841—843, 853, 862, 889, 967. @t.
$eter 636 (634), 889, 967. ©t^nobc

(1073) 177. S^nobe (1074) 263, 264.

erfenbolb, Äämmerer ^einrieb« IV.,

761 (759), 763 (761).

ertembalb (^erlembalb) , gübrer ber

^atoria in 2«ailanb, 182-187, 195,

210, 232, 246, 248, 331, 332, 334,

342, 459, 665 (663), 693 (691).

enulf (ernulf), abt bon gulba, 799,

867, 889, 936, 944.

erlung, Äanjler ^einrid^S IV., bann

«if(bof bon Söüriburg, 731 (729),

735 (733), 736 (734), 738 (736), 778,

825, 861, 865, 878, 889, 924, 934.

ermeftnba, «ScbhJägerin ber Äoiferin

Olgne«, 215.

ern^, ajiarfgraf bon Oefhei(^, 64—
67, 314.

emnlf. Siebe erlulf.

erbo, 33if(bof bon SRünfier, 645 (643),

647 (645), 674 (672), 675 (673).

efd^toege an ber SSerra 160, 278,

317.

e f i c , 3«agbeburger SDomberr, 729 (727).

efilingen. Ort in ©^traben, 438,

443. gürficntag (1077) 438, 439.

efie, morlgräflicbe« @efd)led)t in Italien,

190, 192, 680 (678). 2«arfgrafen:

21^0 IL, SOBelf L ^erjog bon Saiern,

$ugo ®raf bon OJiaine, gulfo.

Stamme«, ©tabt in granfreicb, 975.

eubrajia. ©iebe Slbelbeib.

eupacb, ®raf bonSoulogne, 157, 168,

370.

eufia^ bon 93ouinon, S9ruber Ä.

®ottfrieb8, 671 (669), 709 (707).

ebreuj, S3i8tbum in ber iJiormanbie,

221, 913. «ifd^of: ©ifilbert.

81
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(Sjgo, Samberger Oeifitid^ec, üDid^ter,

1024, 1025.

^aenja, ©tabt in 3talien, 238.

f^aflnano, Ort bei 3mola, 953, 954.

»Hlfcnftetn, 33urg in väad^fen, 861.

gota, 93utg in bei* ©abiua, ü43 (540).

garfa, Slbtei in bec ©abina, 543 (540),
879.

gatimiben in Sleavpten 708 (706),

714 (712).

^eibinanbl., ftSnig t)onJ(a{!inen unb
Üeon, 217, 218.

(^erentino, Stabt in ber römi)d;en

(Jam^)agua, 898.

gelij, fitiferUcber JÖifc^of öon 3Jlci6en,

612 (610), 624 (622).

germo, @tabt unb U3iötbum in Stalien,

76, 344, 347. «ifcbüf: Olbai*.
Wlaxt tion gctmo 492, 508, 509, 823,

©iebe Sameriuo.

5 er rata, «Stabt in ber 9iomagna, 692
(690), 700 (698).

gerruccio, ein 9iömer, 656 (654),

giauo, Ort am Xiber, 78, 254, 817.

gifc^bacbau in Jöaiern 637 (635).

gUnbern, ©rafidjaft, 49, 167—169,
306, 716(714), 717 (715), 975, ©rafen

:

JödbuinV., «albuinVI,, Slmulf III.,

«obert I. bei griefe, Stöbert II., 53aU
buin VII., «arl ber Oute.

gUrcbbeim in Xi^Uringen. Bd)iaAt
(1080) 487, 488.

glorentiusl, ®rof bon^oUanb, 168.

gloren}, @tabt unb ^idtbuui in Xuf'
den, 23, 24, 25, 42, 52, 74, 193,

394, 537, 538, 699 (697), 700 (698),
805. ©viiobe (1055) 74. ©ifc^öfe:

©erwarb, 9tainer.

golfmar, lotbriugif(^er ®raf, 466,
479.

golfmar, *Priefler, gü^rer ton Äreu^-

fabrern, 672 (670), 677 (675), 678
(676).

golfmor, a;ru(^fe6 ^einri^g V., 807.

gonte ^ueUana, Jtlofter in Umbrien,
22, 24, 53, 54, 117, 149, 237.

gotcalquier, iStabt im Äönigreicb
33urgunb, 672 (670),

gordjbeim, ^tabt in granlen, 427,
428, 429, 431-434, 440, 447, 535
'lUnm. ^ilatue^of 434. SabI beS (Stc

aenlönifl« 9iubolf (1077) 431-434,
462, 481, 491, 521, 522.

gorlimpo^joli, @tabt in 3talien, 821,

grongi))aui, ablige« ©efcbledjt in 9icm,
657 (554), 587 (585), 654 (652), 892,
893, 898, 899, 925, 953.

gotra bacb. Oraffc^aft in «aicrn, 444,

gronlen. Bki)t 'Sil)tin\tanUu unbCjl»

fraufen.

grau f fürt, ÄöuigS^jfalj am SDtain,

149, 150, 290, 799, 886, 887. Steicb«-

tag (1069) 149, 150. §oftag (1109)
799. gürfieutag (1117) 886.

granfreicbf Äöuigrcicb, 42, 46—49,
51, 69, 104, 105, 110, 120,151, 155,

167, 168, 192, 213—216, 260, 261,
307, 359, 433, 460, 467, 476, 513,
516, 553 (551), 568 (566), 570 (568),
580 (578), 584 (582), 592 (590), 594
(592), 596 (594), 600 (598), 643
(641), 661 (659), 662(660), 663 (661),
666—672 (664-670), 695(693), 711

(709), 753 (751), 776, 780, 803, 828,
829, 831, 846, 851, 858, 900, 901,

905, 906, 908, 912, 913, 926, 973
—978, 1005, 1007-1012, 1015,

1017, 1018, 1025, 1026. .£)eiuri(b6 V.
»ereiteltcr älngiiff auf grautieicb 973
—978. 2luebveitung ber fraujöfifcbeu

9iatioualität 1007, 1008. Stobeiun.jeu

frau^öflfcbcr 9tiiter 1007, 1008. 2lu«-

biibuug ba frau}öftf(ben «Sitte unb
©pracbe 1008, 10u9. ibcologifc^e uub
»)btloio»)biftbc €tubien 1009, 1010.

aieue ü)iön(b«orben 1010, 1011, St'6'

ni.qe: ^einrieb I., ^4}bilip*> I-, i'ubaig VI.

greiburg, ©tabt im ©reiägau, 1022.

greifiug, €tabt uub i©i«tbum, 92,

123, 6i4 (612), 615 (613), 635(633),
789. öifcbäfe : 1«itfer, (SUeubarb, a)ie*

gintuarb.

griaul, Oraffc^oft, 64, 441, 442, 704
(702).

gtiebvi^ ber 8tot^bart, Äaifer,

982.

griebric^ II. (©icatibor), Weffe be«

^öbmeuber}og9 äQratiflawS II., $a«
triarcb öon «quilejo, 604 (602), 616
(614).

griebri* I-, <Srjbif(bof öou fiöln, 686
(684), 717 (715), 731 (729), 739

(737), 740 (738), 753 (751), 754
(752), 774, 781, 789, 796, 797, 823,

850, «52, 853, 859, 860, 865, 878,
881, 887, 888, 903-905, 908, 916,

919-923, 927, 933, 938, 941, 950.

griebritb !•, ©ifcbof öou $oIberfiabt,

658 (656), 729 (727), 732 (731), 733

(731), 775, 776.

griebri(b öou 9iamut, öifd^of »on
fiütticb, 920, 933.

griebricb I., öifcbof toon Wüufler,
275, 277, 303, 304, 602 (600), 609
(607).

griebricb I., Oraf üon @toufen, ^er*
jog öon ©cbwobeu, 482, 486, 512,

513, 617, 521, 525, 536, 600 (598),
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615 (613), 619 (617), 620 (618), 646
(644), 651 (649), 671 (669), 680
(678), 718 (716), 719 (717), 731
(729), 744 (742), 867, 962.

griebric^ IL, ^erjog »on ©cfttoabcn,
744 (742), 789, 812, 839, 850, 886
-889, 902, 903, 923, 928, 935, 937,
962, 976-980.

j^riebridj toon £ujemburg, ^erjog
öon Sfiieberlot^ringen, 62, 124.

gricbrid^ bon Oofed, fäc^ftfd^er

<ßfaligraf, 138, 166, 274, 275, 310,
317, 324, 377, 469, 470, 836.

gricbrtd^ öon 3ommerjdE>enbut8,
\ä^[i\6)ix Whml "^Sl (729), 836,

838, 839, 844, 854, 855, 860, 886,
887, 921, 922.

Jriebricb bon 5?uteIcnborf, \&ä)[u

fc^er ^falggraf, 836, 815, 904.

gricbrid^, ®taf öon SlrenSberg, 717
(715), 806, 851-854, 903, 921, 972.

griebtid^, @raf bon ^absberg, 65.

griebrid^, @raf bon älißm^clgarb, 647
(645), 648 (646).

griebrit^, ®raf bon ©aarbrüdcn, 903.

grtebrid^, ©vaf bon 2 engling, 789,

^riebitc^, Oiaf bon Soul, 317.

griebri^i öon 'Mrcn, 33ater grieb^

ri(!^« bon S taufen, 482.

gvicbiicb, 9^effe beö SDiarfgrafen Äon»
rab bon Sufcien, 925.

griebric^ bonSotl^rtngen, römifd^er

Sarbinal uub 2lbt bon 3)1. (Soffino,

19. ©ie^e Btip^an IX.
gtiebrid^, 2)omi3io^)ß bon 3Jiagbeburg,

100.

griebricö bouScttenborf 646(644).
griebrid^ bom 53erge, 'Baö)\i, 275,

276, 310.

g rieb rieb, 3Jiinifieriale berOrafen bon
©tabe, 835, 836, 838, 965, 966.

gricfadb , faljburgifc^e gejle, 444.

grieglanb unb griefen 168, 369,

467, 614 (612), 628 (626), 658 (656),

686 (684), 687 (685), 688 (686),

702 (700), 848, 850, 851, 968, 973.

ec^ifffabrt ber griefen 1018.

gritjtor, Äöniiiö^falg in Reffen, 132,

293, 294, 296, 297, 300, 465, 477,

478, 483, 605 (603), 607 (605), 730

(728), 863, 903. ©^nobe (1118) 903.

gructuaria, Älofler bei Surin, 83,

96, 113, 152, 191, 231, 235, 634

(632).

güf f en, Älofier iu ^^»aben, 449 2lmn.

gulba, Älofter in Men, 61, 62,

92-94, 148, 177, 279, 340, 799,

889, 928, 944. gürfienberfammlung

(1120) 928. Siebte: ©iegfrieb, äBibe-

tab, «ujelin, @rtulf, Ubalri(^.

gullo, ®raf bon Slnjou, 215, 662
(660).

gulfo bon Sfic, ÜKarfgraf, ©ol^n
5Mijo8 IL, 680 (678).

gumone, SafieU bei ^2lnagni, 876.

®oeto, ©tabt unb §er;iogt{)um, 140,
141, 802, 895 - 897. äßirb bon ben
gürfien bon ^apna abl^ängig 140.

§erjog: 9ltd^arb bon Ölquila,

©aitelgrimma, ©(^iwefter ©ifulf« II.

bon Salerno, ©ema^lin 3orban8 bon
i^apm, 207.

©aleria, Surg tu ber rßmifd^en (iam=
^jagna, 23, 26, 39, 77.

©. ©allen, 3lbtei, 124, 448, 616 (614),
647 (645), 653(651). Stbt: Ubalri(^

bon @)>^5enfiein.

©alli^joli, ©tabt in Slbulien, 599
(597).

©arba, 55urg in ber l'ombarbet, 822.

©aufreb, ©rjbifc^of bon ^Rarbonne,

459, 492.

©aufreb, ©raf bon Slnjou, 215.

©aufreb 2Jialaterra, ©efc^iti^t«*

fc^reiber 9iogerg I. bon ©icilien, 208.

©eb^arb, (Srjbifcbof bon ©aljburg, 91,

230, 264, 322, 323, 352, 373, 444,

419, 452, 487, 523, 524, 529, 534,

558 (555), 605 (603), 606 ^604), 608

(606), 615 (613), 621 (619), 628
(626), 642 (640,;, 711 (709).

©ebborb II., S3if(bof bon JlonPanj,

608 (606), 620 (618), 621 (619), 6ü7

(635), 639 (637), 643 (641), 647
(645), 650 (648), 657-659 (655-
657), 661(659), 665(663), 681 (679),

697(695), 719(717), 722(720), 723

(721), 731-734 (729-732). 740

(738), 744-747 (742-745), 751

(749), 772, 773, 775, 781, 782, 799,

867, 962. ©tönbiger Segat UrbauS II.

639 (637).

©ebbarb, ^ifc^of bon 9iegenSbuvg

736 (734).

©eb^arb, Sifd^of bon $rag. ©te^c

Saromir.

©ebbarb II., Ibt bon ^irfc^au, bann

Sifcbof bon eptitx, 731 (729;, 738

(736), 743 (741), 744 (742), 763

(761), 764 (762).

©ebbarb I., «ifcbof bon Srient, 750

(748), 751 (749).

©ebbarb bo n§enneberg, eribäbltcr

S3ifc^of bon Sßürgburg, 934, 935, 937,

938, 943 (942), 950, 974.

©ebbarb, ©raf bon ©up^linburg, 314,

777.

©ebbarb, 3lbt bon ©^affRaufen, 712

(710).

81'
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Oeifa I., Äönig bon Ungarn, 67,

101-103, 170, 175, 226, 308, 309,

319, 410, 467.

@elafiu8 II. Ool^ann bon @aeta),

rßmifc^er ^a»)fi, 892-902, 904-906,.
908, 916, 948.

©ctbern, ©raffc^aft, 740 (738).

©elbuni, @olbtrm)pen, 755 (753).

Ocmbiouj, Älojicr in Sotl>vingen, 85.

Oenf, @tabt unb SBist^um im Äöni3==

xüä) SBurgunb, 396, 977.

Oengenbad^ an ber Äinjig, 8lbtei,

231.

@ent, @tabt in glonbcrn, 168.

Oenuo, ©tabtunb 93i8t^um in Stauen,

596 (594), 597 (595), 660 (658),

692 (690), 699 (697), 714 (712),

900, 948, 1012.

©enjano, SBurg bei SSenofo, 38.

©eoffroi) bon Slnjou, jweiter ®e'=

ma^I bet ÄiJnigin aJiot^ilbe, 982.

@t. ©eorgen, Älojier an ber 2)onau»

qnette, 636 (634), 842.

(Seralb, (Sarbinalbift^of bon Oflia,

238, 250, 424, 425, 456, 457, 635

(633).

Oeralb, SBifddof bon Saufanne, 977.

(Serarb, ©ifc^of bon Slngonleme, ^ä^fl*

lieber Segot in äquitanien, 828-831,
890.

©erberga, ©d^n^efter £tut)>olb0 III.

bon Öefireic^, betmä^U mit bem
»ö^menljcrjoge «oritöoi IL, 684(682).

©erbert (®ilbePer II.), römijd^er ^^Ja^jl,

12, 13, 14, 261, 564 (561).

©crbob, 2)ienflmann unb aJlörber be«

©rafen Slrnulf III. bon glanbern, 168,

584 (582).

©erwarb, ©ifc^of bonglorenj, 24—26.
©ie^e 9Zicolau8 II.

©erwarb, ©raf bon Sülic^, 851, 852.

©erU(^, rbeinif^er ©raf, 326.

@. ©ermano, ®tabt in (£am))anien,

245.

©ernrobe am ^arj 732 (730).

©ero, ©raf bon 8rena, trüber beS

SRarfgrafen 2)ebi bon bec Ofimart,

374, 378, 379, 487.

©erftungcn, Ort an ber SSBerro, 284
—287, 293. 296, 317, 319, 322.

friebe (1074) 296-299, 302. 303.

16. (Sonbent (1084) 605 (603);
(1085) 605-607 (603-605).

©ertrub, ©emabün ^erjog Orbulfe
bon ®ad^fen, 377.

©ertrub, ©c^njcfler unb (ärbin (SN

bert« II. bon 33rounfd5>»«'fl' '" <^^^^

(S^e mit 3)ietrtd? bon Äattenburg, in

ittjeiter mit ^einrid^ bem gelten, in

britter mit ^einrid^ bem 9lelteren bon

aneißen bermä^U, 631 (629), 657

(655), 702 (700), 720 (718), 777,

838, 839, 845, 854, 855, 861, 885,

889.

©ertrub, ©ema^ltn be« ©rafen gto»

reutiu« I. bon ^ottanb, 168, 968,

971.

©ibic^enflein, JBurg bei ^aöe, 166,

967 Slnm.
S. ©ille«, ©ife einer fronjöpfd^en

©raff(6aft, 213, 570(568), 666 (664),

670 (668), 900.

©irarb, ©rof bon ©alcria, 23, 70,77.
©irarb, ^yerlaubter SHobert ©ui8»

carb«, 36.

©irgenti, @tabt in ©icilien, 198,203,
204, 208.

©ifela, ©ema^lin Ä. Äonrob« U., 62,

631 (629).

©ifela, Xoc^ter Otto« bon ©d^wein*

fürt, bermäblt mit ©raf ffiic^mann

bon Seeburg, 64.

©if eiber t, ärc^^ibiafon bon Sifieuj:,

nac^i^er äJifcbof bon ©breuj, 221.

©ifelbert, ©raf bon Duraj, Sogt be8

filofler« @t. Sronb, 852.

©ifelbert, 9lbt oon Slbmont, 712

(710).

©ialebert, 3)ienflmann be« ©rafen
2)ietridb8 V. bon ^oUonb, 369.

©ifo, ©raf, ©üuftltng ^einric^« IV.,

157, 173.

©ifulf IL, Prfi bon @aUrno, 37,

38, 196, 197, 240, 245, 253, 254,

343, 454, 455, 552 (550), 563 (560),

568 (566), 570 (568), 576 (574),
577 (575), 584 (582), 588 (586).

©lajfe, ©raffd^aft, 683 (681).

©leiberg, *i3urfl ber Sujemburger in

granlen, 719 (717).

©leic^^en, 33urg (SIberta IL bon ©roun»
f(^»eig, 628 (626).

©lein!, Älofier an ber (gnn8, 986.

©logau, SBurg in (Sd^lefien, 791.

(Snefen, @tabt unb (Srjbietbum in

$olen, 795, 988, 990, 994, 998.

2)om 990.

©obebalb, 9}ii(6of bon Utrecht, 933,

934, 968, 969.

©obfdbalf, gregorianifc^er S3ifd^of bon
3Jiinben, 733 (731).

©obfd)alf, Surft ber Slbobriteti, 136,

137, 145.

©obtoin, englifc^er ©roßer, 220, 222.

©öt»eib, Älofler, 546 (544), 619
(617), 711 (709), 712 (710), 1025.

© f f r e b , »-öruber SRobert ©ut8carb8, 37.

©offteb aiibell, 9iitter Stöbert öui«»
carb8, 198, 199, 201.

©orje, 9lbtei in Sot^ringen, 59.
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®o8lar, Äaiferijfalj unb SDomfttft, 81,
92, 93, 94, 124, 142, 150, 159, 160,
165, 166, 231, 237, 274, 277, 278,
290, 292, 296, 298, 299, 300, 311, 317,
328, 329, 340, 349, 350, 369, 451,
467, 517, 522, 537 (536), 625 (623),
626 (624), 732 (730), 733 (731), 778,
785, 800, 825, 844, 855, 861, 921,
922, 1022. Janbtog (1073) 274.

Sanbtag (1075) 311. Sanbtag (1105)
732 (730).

®ot tegfricbe. @tc^e Xreuga 2)et.

Oottfrieb. (Srjbifc^of öon "Erier, 950,
978.

©cltfrieb, (ärjbifdbof toon SJiaUatib,

185-187, 210, 232, 233, 246, 331,

332, 344.

@ottfrteb IT. ber SBärtige, ^crjog
»cn @)>ofeto, 35lavfgraf öon ZnUxtn
unb ?lncona, ©tatt^altet be9 9teic^8 in

Stalten, bann au^ ^erjog toon 9ticbcr«

lot^ringen, 19, 21, 22, 24—26, 39,

44, 49, 51, 52, 58, 62, 71, 75, 77,

78, 81, 87, 94, 104-106, 111-115,
118, 119, 124, 125, 132, 133, 142,

143, 154-157, 183, 184, 192, 193,
643 (641), 844.

©ottfvieb III. ber^öcfrige, ^erjog
toon 9itcbctIotl;rtngen, SÄarfgraf toon

Sufiien, ^enog toon <B^oUio, 155—
157, 169, 193, 241, 252, 253, 286,

303, 307, 314, 317, 322, 323, 326,

337, 339, 340, 341, 343, 344, 353,

354, 357, 369, 370, 640 (638).

©ottfrieblV. toon 53ouiHon, Oraf
toon 95erbun, C^rjcg toon 9'?icberIot^»

ringen, bann Äcnig toon Serufalem,

157, 370, 467, 629(627), 671(669),
679 (677), 704 (702), 705 (703),

709 (707), 710 (708).

Ott trieb V., ®raf toon Jörnen, bann
<Öerjog toon 9?ieberIot^rtngen , 716

(714), 754 (752), 765 (763), 787,

799, 851, 852, 920, 933, 950, 973,

978.

® Ott f rieb, @rof toon Sal», r^einifd&er

^faljgraf, 789, 807, 844, 867, 886-
889, 902, 910, 974, 979, 980.

©ottfricb, ®rof toon «Ramur, 753

(751), 920.

©ottfrieb, Orof in 9?orbetbingen,

797.

©ottfrieb, 2lbt toon Sßenböme, 656
(654).

©ottjd^alf, ^riePer, gü&rer toon

Äreujfo^rern, 672 (670), 677 (675),

678 (676).

©otoernolo, %t^t ber großen OrSftn

am *Po, 644 (642), 650 (648).

©ojeloL, ^erjog toon Sot^ringen, 307.

(^ojelo IL, §erjog toon IRicbetlot^rin*

gen, 58.

®ojtt5in, ®raf in Oflfranlcn, 60.

©ojttoin, @raf toon aSanqncmont, 933.
©robo, ^Jatriarc^at, 912.

©rebingcn im S'iorbgau 657 (655).
©rcgor VI., rUmi^er ^a^jft, 14, 15.

©rcgor VII. (§ilbcBranb), römifc^cr

'$a)e>% er^ebung auf ben «Stu^I ^etri
238—243. SBemü^ungcn ben Siv^en«
fiaat l^erjufteUen 244, 245. 3ertoürf*
ntffe mit Stöbert @ui8carb 245, 246,
248,249,253-256. grpe freunblic^e

SBe^ic^ungen ju ^einrid^ IV. 247—251,
258, 259. Scobfic&tigter Äreuj^ug 252,
253, 257—260. Ojj^ofition gegen i^n

im franjöPId^en , lombarbifcben unb
beutf(!^en Jtlern« 260-266, 269, 270.

aSerbot ber Saieninbepitur unb @j)an*
nung mit ^einric^ IV. 267-269.
Dictatus papae 270. -Haltung mäl^renb

be8 fäc^ri^en3tu|flanb8 301,'302, 328,
341. ©inmifcbung in bic ungarifd^en

S^ronftreitigfeiten 319. llntcrbanb==

lungen unb Bertoürfniffe mit ^ein*
xiö) IV. 330-352. O^borttion in 9tom
332-334. ©eReigerter Sßtberficinb ber

lombarbifd^en IBifc^öfe 332. SBSiber*

fireben beS beutfc^en .RIeruS gegen ben
Sölibat 340, 341. 3)lorbanfd^tag beS

(§enciu8 350-352. SQ3irb bnx6) $ein*
rtd& IV. unb ba8 Sormfer ßoncU
cntfefet 352-359. «Bannt unb entfe^t

§einrt(^ IV. 359-362. SKaßregeln

^einric^« IV. gegen i^n 371, 372,

SBirfungen be8 53ann8 373-384.
S^cr^anblungen mit ben oberbeutfd&en

^erjogen 381-383. 387. ©efäbrlicöe

Sage in 3talien 384. @teQung p
ben Obt>enbcimer Sefd^lüffen 392—394.
mU mä) 2)eutf(^Ianb ge^en 394, 395.

^ufammenfunft mit §einrid^ IV. in

Son offa 399-404. 3toeibeutige8 23cr=

fahren bei ber SißobI be8 ®egen!önig8

gjubolf 428-432, 434, 435,441, 446,

447, 450, 451. ^Bebrängte Sage in

Italien 453 -455. (©d^toan!enbe8 SSer*

l^olten ju bem Kriege in Seutfdjlanb

455—463. ©tele JfrtebenSBeftrebungen

464—491. Erneuert ben Sann ^ein*

rt(]^8 IV. 491-498. Äam^^f gegen ben

@cgcnbat>fl SBtbert 504-507, 511,

512, 515, 516. 2lu§fö6nung mit 9io.

bert ®ui8carb 508—510. SSerlanpt

toon bem neujuwäblenben ©egenföntg

ba8 9?erfbred&en ber SebnS^flic^t 530.

aSertbeibigt ftd^ in 9?om gegen $ein*

xitSf IV. 532-534, 540—556 (554).

9JerI5§t 9iom mit 9?obcrt ®ut8carb
559—563 (556-561). ©eine (e^te
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?cben«gett in ©alerno 568— 574
(566-572). <ßerfönlt(^fcit 406, 407,

578—585 (576—583). 9tücfbU(fe auf

feine SBirtfamfeit 588 (586X 591-595
(589-593), 597-599 (595—597),
634 (632), 635(633), 639(637). 644

(642), 663 (661), 669 f667), 670

(668). 676 (674), 691 (689), 694

(692), 696 (694), 697 (695), 699
(697), 722 (720), 745 (74:)), 769

(767), 770 (768), 776, 819, 821, 827,

830, 833, 869, 874, 883, 893, 906,

907, 918, 930, 952, 954, 957, 1014.

©reflorVIII., ®e3cn^)a^>fi. ©te^eSSur*

binnS.

©teflor XIII., riJmifc^er ^a^)fl, 580
(578).

©regor, SBif^of öon Serracina, 830.

Oregor, ÄanjUr 3taUen8 unb 8if4cf
bon SSerceni, 104, 242, 243, 342, 395,

400, 401, 452.

®reflor, römtfc^er Sarbinal, f)5Ster

^a<»p 3nnocenj II., 911, 936-9:38,

944.

©reflor, tSmifc^er (Sarbtnal, 669(667).
® r f g r , Tömifd^er (Jatbtnalbiaton, 429,

430.

©rcgoriu«, ®raf toon Sufcutum, 23.

@t. @rcfloriue<=3flJe '•" üy?urgt(>alc

636 (634).

®refd(>, Q^urg in bcr9i5^e toon Stettin,

997.

®rie*ifdbe8 9leicb- ©treitigfeiten mit

9?obert ®ui9carb 197, 202, "204, 205,

260, 509, 510, 544 (542^ 545 (548),

550-552 (548-5.50), 559(557), 572
(570), 575 (573), 576 (574), 663 (661).

SSerbtnbungen mit ^einri* IV. 550—
552 (.548-550), 555 (55:3). 9ltmmt
bie $ülfe be» afcenblanbc« qegcn bie

(»ctbf<!bHden in «nf^sruc^ 251, 253.

260, 663 (661). »erbalttn n?ä^renb

bee erflcn Ärcn^^ug« 704 (702). •Sßtv

banblungen mit ^aipfl ^afd^alt« II.

833, 86S. @efanbtfd>aft ^einrieb« V.

narf> (Scnflantino^el 868, 921. «nm.
Äaifcr: 2)?id)ael VII., 5Rice<)boru8 83o-

tantateS, SKeftu« I.

®rieningen, cUntaccnftfdbe 9?ieber»

loffung in ®d^»aben, 635 (633).

®tin, -öäubtling ber flbobrtteu, 137.

®rpttfdb. ©itJ eine« fä^flfc^en ®rofen=
gefd)U4t«, 844. 885, 887, 1019.

®roffcIan, Söifdbof ton (Satoonn, SSicar

in ÜJiailaiib, 833, 834, 873, 875.

®ualo, 'iMfd^of toon @t. ^ol be Seon,
829, 832.

®uanoIla, ©tabt in ber ?ombatbei,
773, 775, 776. ISoncil (1106) 773-
775, 781, 830.

®üntl^er, S3ifd&of toon ^Bamberg, 60,

61, 64, 79, 80, 86, 87, 92, 94, 110,
111, 1024, 1025.

®ütjton>, ^jommevfdbe @tabt, 997.

©uibo, (gr^bif^of bcn SSienne, bann
<Pa)?fi SdlFt IT., 594 (592), 828,
831-833, 846, 866, 875, 878, 893,
901, 905, 906. <s>k\)t Salijt II.

©uibo, @obn Stöbert ®ut«catb«, 572
(570).

®uibo, ©ruber ®tfulf8 II. bpn©aIerno,
206.

®uibo ©uerra, tufcifcber ®raf, 2lboto'

titofobn ber großen ©räftn, 693 (691).
©umbert, öambcrger fflerifer, 609

(607).

©unborf jtttifd^en «Sfeubib unb ?eitojig

854.

^abritt n I., 'ßa^fl. ©efSlfd^te« «Pvitoi-

fegium 779.

^ a i m b u r g ($cimburg ) bei SBIantenburg

166, 280, 860, 966.

^alberflabt, @tabt unb Sietbmn, 60,

91, 106, 161, 317, 612 (610), 626
(624), 627 (62:)), 628 (626), 658
(656), 729 (727), 732 (730), 776, 836,
843, 855, 966, 986. ©ifcböfo: «ur«
^arb I., '-öurdjarb II., ^amejc, grteb'

x\6) I.. ^erranb toon 3lfeburg, aiein-

borb, Otto.

^allc an ber ©aale, Statt in ©a^fen,
971. Älofier ««eu^SCerf 971

Hamburg, SBnrg unb (Snbt«tbnm, 99,

137, 171, 172, 411, 884, 949, 1009.

®iebe Sremen.
^amejo, faiferlidber ©ifd^of toon ^^alber*

flabt, 612 (610).

^ammcrficin, SBurg bei SInbernadb,

161, 290, 740 (738), 745 (743), 746
(744), 793, 794, 799, 825, 836.

^onfiein an ber üßerra, Sßurg Otto«
toon 9?orbbctm, 160.

^aralb, ©obn^ins ©ol^n, ÄBnig toon

(Snglanb, 220, 222.

^aralb .^orbrabe, Ä?ntg toon S'Jor*

»egen, 119, 120, 137.

^aratb §etn, Ä?nig toon 3)Snemarf,
514.

^artmann. ©raf toon 3)iningen, 372.

^ a r t m a n n , f*tt>äbif*er ©raf, 679 (677).

Hartman n, Vlbt toon ©ötiretb, 712
(710).

^art»i^, @r;ibifclbof toon 9D?agbeburg,

523, 524, 602 (600), 605 (603), 611

(609), 613 (611), 619 (617), 620
(618), 623 (621), 625 (623), 626
(624), 628 -(530 (626-628), 658
(656), 729 (727), 789 «nm.

^artn^i(l^, Slbt toon $er«felb, faiferlidder



9?egtflcr. 1287

•>p

erjbtfd^of toon iWoi^beBurg, 612(609),
626 (624), 630 (628).

avttüidj I., 58if(^of öon 5Regen8bura,
738 (736), 789, 862.

artwtc^, C%at, 737 (735).

artwtd), SonH)ro>)jl toon SDiaabeBura,
729 (727)
ar^burg bei ©oSlar 166, 230, 274,
276-280, 282, 284, 292, 298-301,
329, 375, 380.

afan, 'intit toon @tctUen, 198.

afenburg bei 5«ort^aufen 166, 280,

284, 292, 293, 324.

afitug«, ©tabt in (Snglanb. ©(^la^t
222, 412.

afungeu, ttofler in Reffen, 235, 636
(634), §afungerberg 161.

atto, S^bifc^of toon SUtain?, 431
atoelberg, menbifc^e« 33i«t^um, 845.

aHtiQa, ^ittwe be8 ©rafen Otto toon

©(feiern. 637 (635).

eiligenfiabt in2büringen734(732).
eilsbronn, Älcfter bei Slnfpad^, 986.

einrieb I., beutfc^er Äönig, 272,964,
965.

cinri(5 II., .»Saifcr. SRüdblicfe auf

feine ^Regierung 20, 161, 163, 526,

792, 809', 985, 987, 1002.

einrieb III., Äaifcv. 9?üdbli(fe auf

feine 9tegicvung 6, 8, 10, 15, 19, 20,

25, 28, 30, 3i, 43, 49, 56, 58-65,
72, 74, 75, 81, 88,97-99,103, 114,

116, 117, 130, 132, 151, 163, 164,

189, 192, 195, 212, 213, 223, 224,

226, 233, 281, 329, 338, 355, 357,

361, 372, 383, 384, 400, 418, 419,

433, 458, 494, 504, 507, 557 (555),

577 (575), 635 (633), 652 (650), 682

(680), 788, 961, 1005. 1006.

einrieb IV., tömifc^er .ßönig unb
Äaiier. Unter ber SSorinunbfrfmft feiner

ajfutter55-84. Unter ber SSormunb»

fcbaft 3lnno8 85-112. grfier Ärieg8=

jug gegen Ungarn 101 —103. ©c^roert*

leite 111. Unter Leitung abalbert«
112—127. Unter bem ß^ange ber

Uürfien 128-145. SL^ereiteUc 'jRom-

fabrten 114, 115, 140-142. gclbjug

gegen bie 9Öeuben 145. ©cbeibung?«

toerfucf) 145—150. klimmt Otto toon

9?orbbeim ba8 ^erjogtbum Q3aiern

157-162. geiubfd^aft gegen bie öiU
lingcr 163, 164. @egen bie oberbeut'=

fc^en §erjoge 165. Surgbauten in *gocb*

fen unb 2;büringen i65, 166. Sßer*

binbung mit bem 3)äncnfönig @toenb

gfiritlifon 166, 167. geinblidbe ©tettung

gegen SSoleflaw II. toon Idolen 169,

170, 178, 179, -273. «Streben ba8

fäd^fift^c ^erjogtl^um gu befeitigen 175,

176. JSßt ®ottfrieb in aWailanb in-

toeftiren 185-187. ©leQung ju 2Bit=

l^elm bem Eroberer 224. ß^i^fättt mit
ber römifc^en (5urie tregen ber 2J?ai*

länber 3ntoefHtur 229-233. ^affitoe8

SSerbalten bei ber SBabl ®regor8 VII.

241—243. greunblid^e *-Be;5ie^ungen

ju ©regor 247, 248, 258, 259, 281.

«erbet ber ?aieninbeflitur 267—269.
Slufftonb ber ©ac^fen 270-324. @r:=

l^ebung ber rbeiuij^en @täbte für ibn

290, 291. ^-Berlangt toom qSaiJfle Un=
terftii^ung gegen bie @ad^fen 301. $Re='

fultotlofer Ärieg8^ug gegen Ungarn
308, 309. 3er»ürfniffe mit ©regor VII.

330-352. (gntfe^t ©rcgor 352—359.

SBirb toon ©regor gebannt unb entfetjt

359-362. aiUgemeiner Slbfafl 378—
384. Ülfuß ficb ben 0))^enbeimer SBe=

fcblüffen unterttoerfen 385-392. ©e^t
über bie Sllpen, um Slbfolution ju ge«

»innen, 395-397. 'ilbfolution in

Sanoffa 398-402. SBabt be8 ©egen-
fi5nig8 9iubolf 431— 439. Ääm^jfe
gegen ?Rubolf 441-453, 466-489,
516—521. Unter^anblungen mit ©re*
gor 452, 456, 459, 461-465. Söirb

aufs 9?eue toon ©regor gebannt 491 —
498. öetjt iffiibert al8 ©egenpa)5ft

ein 500-507. SBergeblic^e »emü^un-
gen nacb 9tubolf8 2obe bie SJeicböein»

^eit berjufieQen ; 3Babl be8 ©egcnti^nigö

^ermann 521—526, 535-537. ©rfter

Ärieg8juq nadb Italien; Ääm^fe um
IRom 526-534, 540-556 (554).

9iimmt 5Rom unb wirb jum Äaifer

gefrönt 556 (554), 557 (555). ^n&
te^x naä) 2)eutfd^)lanb 560 (558). 33e-

fcitigung ber 9tci(b8fpaltung unb Un=
ternjerfung @a(^fen8 601-633 (599—
631). Saßt feinen @o^n Äonrab jum
Äönig frönen 624 (622). ß^^i*«'^

Srieg8jug nacb Stauen gegen bie große

©räfin 641-651(639-649). SlbfaU

tonrab8 unb 3talieu8 653- 675 (651—
673). gtüdfebr be8 Äaifer8 na(^

ST'eutfdbtanb unb Sönig8ttabt feine«

®o^ne8 ©einrieb 675—681 (673-679).

SSergebli^e SSemü^ungen bie Orbnung
in 2)entfd)lanb benufiellen 685—725
(683—723). iBeabftc^tigte Äreugfa^rt

714-716 (712-714). Slufftanb be8

Äönig8 jpeinricb 725-743 (723-741).

Slbbanfnng be8 Äaifer« 744 — 746

(742-744). ?e^te Äämtofc unb (5nbe

be8 SaiferS 750-762 (748— 760).

^Jierfönticbfeit 766-770 (764-768).

JRücfblide auf feine 9iegierung 772,

801, 837, 883, 915, 957, 961, 962, 964.

980, 981, 985, 1004-1006, 1017-1023
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§einrid^ V., römtfd^ier töntg unb Äat«

fer. 3um Äönig .qetüä^lt unb gefrönt

681 (679), 682 (680). 3m ®ien|le

fec8 aSaterS 701 (699), 716-719 (714

—717). em^örung unb iiSnH3fe ge»

gen ben «ater 725-728 (723- 726),

730-765 (728-763), 769 (767), 770

(768). ©teflung jum SntoefiiturPreit

noc^ be8 93ater8 2;obe 771—783. §än-
bei im Oflen 783-795. SHüpungen

jur SRomfa^tt 795-800. 9tomfa^rt;

er erjtDtngt ba« 3nöefitturj)rtbilcgium

unb bieitaiferfrönung 800-826. Si^
berfianb gegen i^n in ben tird&en ^ranN
rei^8 unb ©urgunb« 826-835. Sm»
^jörungen in €act)fcn unb X&üringen
835-849. @lüdli*er Siberfianb

min% 850-85.5. 9»eberlage am Sei-

fe«^olii 855-858. gf?euer «uSbruc^

be« Snbefiiturflreit« in 2)cutf^laub

858-868. 3ö3citer 3ug naö) Stalien

867-902. erbf(^aft bcr ®räfin Wla^

tbilbe 869. SSergeblic^e S?erbanblun»

gen mit ^a^jft ^afc^ali« 11.875-885.
^einri(^ |e(jt Surbinu« al8 Ocgen^abfi

ein 894-896. SBirb öon (Selaflu« II.

gebannt 897. 5Rü(ffebr nad) 2)eutf(5-

lonb 902—904. «ergeblidje 3JerI?anb-

lungen ju SWoujon mit (Saliyt II. unb
erneutet 58ann 910-919. 2)a8 ^nbe
be« !»utbinif(^en @(^i8ma 924-926.
S3emübungen jur ^erflellung be8 in=

nercn j^riebenS in jDeutfcblaub 927—
937. 33eenbigung be8 3ntoefliturPreit8

tnxä) benffiormfer »ertrag 937-945.
Setjte ©treitigfeiten mit i^ot^ar bon

©ad^fcn 968—972. 9tüftungen gegen

gronfreic^ 973 -978. 83eabftc$tigte

9ieicl^8fteuer 976. ^einrid>8 le^te^lage

978—980. ©eine ^erfönlic^feit 980,

981. galf^e ^einric^e 981. 3urü(f-

Bedienungen auf feine Stegierung 983,

985, 989, 1001, 1005, 1006, 1018-
1021, 1023, 1024.

^einrid^ I., Äönig öon gvantreit!^, 48,

49, 214.

$e in rieb I.. Äönig toon gnglonb, 775,

782, 796, fK)7, 913, 973, 974, 976, 981.

^einridb II.,Äönig toon önglanb, 982.

^einrieb, ^atriarcb toon^quileja, 449,
460, 480, 481, 483, 485, 486, 488,
502, 604 (602).

•Öeinri* toon 2lffel, (Srjbifdöof toon

HHagbeburg, 729 (727), 734 (732),
747 (745), 750 (748), 757 (755),
762 (760), 781, 783.

^f i nri^, (Sr^bif^of toon SJatoenna, 107,
113, 117, 144, 187.

^cinri(!() II., ©if*of toon 9lng8burg,

56, 61, 63, 79, 81, 92, 96.

^ e i n r t d^ I., 58tf(^of toon (5but, 250, 340.

^cinrid^ I., 33if^of toon Sütti^, 317,
601 (599), 602 (600).

^einridb I., SBijcbof toon 6peier, 262,
263, 266.

^einrieb I., Sifd^of toon Orient, 144,

364, 366.

^einrieb ber ©dbttoarje, ^erjog toon

Saiern, 723 (721), 777, 867,' 890,
928, 929, 932, 962, 980.

^einrid^ ber Jöwe, <&eräog toon

©ac^fen, 982.

^txnxid), ®raf toon Simburg, jeittoeife

^ernog toon Wcberlotbtingen, 701

(699), 702 (700), 726 (724), 739
(737), 753 (751), 754 (752), 755
(753), 762 (760), 765 (763), 798,799,
851, 853, 854, 920.

§einridb toon S^be«fi«tn, SWorfgraf

toon Sfirien, bann ^erjog toon Äärn=
tbcn, 642 (640), 789 ?lnm., 867.

^einridb, @obn be8 Slbobritenfürflen

©obfddalf, Äönig in €lotoien, 137,

658 (656), 685 (683), 797, 845, 846,

855, 856, 964 3lnm.

^einridb ber gette, Sltefler <Sobn
Dtto8 toon 9?orbbeim, a)?arfgraf toon

i^rieSlanb, 631 (629), 657 (655), 658
(656), 687 (685\ 688(686), 702 (700),
777.

$einridb bcr keltere, 3J?arfgrof toon

aneißen unb ber Jauflfe, 317, 320,321,
380, 525, 526, 613 (611), 627 (625),
628 (626), 630 (628), 720 (718).

^einr i^ ber 3üugcre, iWarfgraf toon

iWeißen unb bcr ?auf!^, juerfl unter

ber 85ormunbfdba|t feiner ajiutter ®er'
trüb, 720 (718), 777, 889, 890, 966
—968. '

^einridb I., ®raf toon @tabe, WiaxV
graf ber «Rorbmarf, 627 (62,5).

$einri^ IL, ©obn be« 2)?arfgrafen

Ubo III. toon bcr ««orbmart, äWarf-

graf ber 9iorbmort, 777, 848, 856,
965, 966.

^ e i n r i ^ , ißfaljgraf toon Sot^ringen,

58, 59.

J^einridb toon Saac^, lotbringifd^er

OJfaljgraf, 517, 519, 535, 626 (624),

642 (640), 656, (654), 679 (677).

^einrieb toon Serg, fd|^ttoäbifd(|er

®raf, 794.

^ ein rieb, ®raf toon l'etbegemünb, 470.

^ einriß», @raf toon Üuremburg, 626
(624).

^einridbtoou Oroitfdbr 3Jurggraf
toon 2)?ogbeburg, 971.

«& ein rieb, @raf toon Äcff«I- 851, 853.

^einrid), *iHtrggraf toon 9iegen«burg,
711-713 (709 711).
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$ einrieb 9!ag))e, Soljn ?ubtotg8 beä
@^)rtn,qcr8, Oraf toon Xbüringen, 967.

^etnrtc^, @raf bon Sütp^en, 739
(737), 851, 852.

^einrid^, fd6n?ä6ifd&a ®raf, 65.

^einrid^, fäc^fifc^cr Oraf, 275.
^einri^ öon 3[ren8berq 851—

853.

§ einrieb, Sol&n ©raf (Sber^arb« V.
öon 9tettenburg, 314.

C>einric^ bonÖbernborf 653(651).
^cinrtd^ ^aupt, 2«lniperialc ^ein»

rt(5« V., 815, 838, 845, 858, 867, 886,
887, 970.

^tiptxx^, ®xa\ toon ^Plöfefc, WlaxU
graf ber -norbmart, 836.

^cnneberg, ©raffd^aft, 470.

^ennegau 167—169.
Heribert, Sifc^of »en SReggio, 649

(647).

C>erlembalb. ®te^c Sricmbalb.
^ermann, (Sraf toon Juyemburg, Oegen»

fönig, 535-537, 545-547, (543, 544),
601-604(599-602), 608 (606), 610
(608), 611 (609), 613 (611), 619-622
(617-620), 626 (624), 627 (625),
642 (640).

^ermann III., Äanjicr §etnrtdb8 IV.,

bann ev.bifc^of toon Söln, 629 (627),
686 (684),

^ermann, 33if4of toon 9lufl8buvq,

760 (758), 773, 775, 789, 867, 889,

902, 904. 924, 928, 948, 950.

^ermonnl., 93if(i&of toon Bamberg, 110,

128, 147, 151-154, 235, 250, 262,

263, 266, 280, 286, 335, 336, 339,

340 372.

•t» c r ni a n n , öi)(^of toon Wtti}, 286, 354,

366, 374, 376, 381, 427, 443, 447,

448, 466, 477, 478, 479, 535, 558
(555), 588 (586), 601 (599), 604(602),
609 (607), 610 (608), 620 (618), 629

(626), 656 (654), 740 (738).

§ ermann toon S)>penpcin, faifcrli*

ä)ev SBifc^of in ^affau, 611 (609).

$c r m ann, Sifcbof toon *13rag, 684 (682).

§ermann, röniif^ev Sarbinal unb 2e*

gat, Sil(^of toon SBreöcia, 693 (691).

§ er mann IV., -öerjog toon 6(^»aben,
a^arfgraf toon ©ufa,'l90.

^ermann I., 9)kr!graf toon Stntbnrg,

bann ü«ön* jn (Sinnt?, 639 (637).

^ermann IL, 3Jiavfgraf toon ^Saben,

680 (678), 850.

^ermann, ©vaf unb 3)larfgraf inOfi*
franfen. 60, 64, 153.

^ermann I., toon S33in;enbnvg, inöd&='

tiger ®raf in gadjfcn, 778, 779, 789,

796, 806, 838, 845, 858, 859, 861,

867, 890, 903, 927, 969.

^ermann IL, toon SBinjenburg, SWarf=

graf ber Oflmarf, 969, 971.

•Hermann toon ©leiberg, *Ufa(jgraf

toon ?ot^rtngen, 59, 314, 319, 443,
535, 626 (624).

Sermon n, ®raf toon 2(toerfa, 34 2fnm.

§ er mann, (gtiefbrüber 2l6älarb8, be«

Steffen ^Robert ®ni8carb8, 550 (548),
551 (549).

^ermann ber 53il(ingcr, fäMfcbcr
®raf, 58, 122, 175, 178, 273-276,
279, 324, 374, 469, 470, 477.

^ermann, ®raf toon (Saltoetla, 854,
887.

^ermann, @raf toon ©alm, @obn be«
®cgenföni38 ^ermann, 627 (625).

$ ermann, ®raf toon SBerla, 73.

|)ermann, @o^n 8ubtt>ig8 be« <Bpx\n'
ger«, 836.

§ ermann, Burggraf toon 3Jiagbeburq,
729 (727).

§ er mann, fäc^pWer SRitter, 857.

^ermann, ^rior beS Äloper« ©iegbcrq,
325.

§ermann toonSteid^enan, 9lnnaliji,

410.

§ ermann, 33amberger S)iafon, öeglei*

ter Sild^of Otto« auf ber a?Jifrionercife

nad^ Sommern, 989.

^erranb, %bt tocn 3lfeBurg, ®egen«
bifcbof toon §alberfiabt, 658 (656), 729

(727).

^errenaurad^, Ä(ofier bei Jfiffingen,

985.

^erSfelb, Ätefter in M«"- 61, 62,

82, 110, 113, 166, 177, 178, 278,

279, 280, 294, 295, 296, 340, 618

(616), 623 (621), 630 (628).

Reffen 273, 278, 477, 488, 517.

^ e to en e r , »enbif^er Stamm, 685 (683).

^e^ilo, Sifdbof toon §ilbe8bcim, 92,

93, 153, 178, 263, 273, 274, 319,

322 354.

^ilb'ebalb, Sbt be« 3obanni«nofier8

ju «Kagbeburg, 729 (727).

^ i 1 b e b e r t , (Srjbifd^of toon 2;our8, ®id^*

ter, 565 (563).

^ilbebranb (©regor VII.). Sugenb
10—15. Slufentbatt in Slun^ nnb
mdh^x na($ SRom 15, 16. ©eine
©teUung ^u ?eo IX. 16-18. Bu2Jic=

tor II. 18. 19. 3u @tet)^an IX. 19
—24. Slntbeit an ber ©r^ebung ^.

9?ico{au8 II. 24—26. ©eine jelbfl»

fiänbige 5?oiiti! gegen ba8 ^aifcrti^nm

26, 27. a^erbinbungen mit ber ^ata«

ria 31, 32. 3Serbinbungen mit ben

Jiormannen 38—40. ©eine Stellung

auf ber Ojierfvnobe toon 1059 42—
46. Sinflu§ auf bie franjöfifd^n



1290 ?Rc,]t|ier.

SSer^äftniffe 47—49. 2luf bic SJm
töttniffe atalten« 49—52. Slrd^tbia^

fon bcr römifdjen Strd^c 52—55. So»

jung feiner SBevbinbiinflen mit bem
beutfd^en ^Dfe69 — 72. ©eine 2lnfiren»

fluiigen gegen (Jabalu? 75—78, 80,

83, 104-109, 113-120. Seine
Leitung ber (Suiie unter bem l'cntificat

aicranbcr« II. 138-141, 150, 157,

180-188, 191-195, 210, 211, 213,

215, 219, 223, 228, 229, 232, 283,

236 -240. @ie^c ©regor VII.

^ilbegarb, (Sräfin »on 'IJottier«, 913.

^ilbegarb, 2JJutter griebric^S toon

Stauten, 482.

^ilbeö^eim, @tabt unb S5i«t^um,

92, 93, 136, 523, 628 (626), 630

(628), 733 (731), 922. SBifdjöfe: $e*
jitp, Ubo, 58runing, S3ert^Dlb 1

^ilbrij^aufen bei $errenberg 65.

$tlbuIf,(Srjbifc^of tocn Äßln, 329,352.
370, 376, 476.

^irfd&au, Slbtct, ^au^t einer Ätofler»

congregation, 234, '235, 437, 439,

447, 466,468, 513, 632-639(630
-637), 642 (640), 686 (684), 702

(700), 712 (710), 729 (727), 781

(729), 782,841, 842,889, 986. Siebte:

2öill?elm, @eb(;arb, ©runo.
^od>burgunb, @raff(^aft, 213, 395,

594 (592); 828, 978. C^^rafen: Otto

aCilbelm, SiBilbelm II. Xeflarbita, ©iL
^elm III. ber ^nabc.

^obo, SDJarfgraf ber fäc^flfcbeuOflmarf,

969.

^ ö (<) p ä b t an ber 2)onau. ©^lat^t (1081)
536, 620 (618).

$ b e n « 9)1 Ö l f e n an ber (Slfier. (5(i^Ia*t

(1080) 518-520, 528.

$oter, @raf »on a)hn«felb, 825, 836,

838, 843, 854, 857.

^oUanb, ©raffcbaft, 168, 169, 369,

968, 971, 973. 6(bifjfalHt ber ^cU
länber 1018 ®rafcn: Dietrid; IV.,

glorentine 1 , 4Dietric^ V.

^olfleiner 846.

4)0 m bürg an ber Unprut 284, 313--

315. ©c^ladbt (1075) 313-315, 440,

469, 470, 487, 777.

^onoriii« IL, römifc^er *15a^)P, 953,

954.

^onoriuS II., @egen^a)>p, 75. @iel^e

<£abalu8.

Homburg, >^efle bc8 ©ifd^of« uon
^olbcrflabt, 843, 844.

Hubert, Sarbinalbifc^of toou *UaIe'

prina, 250.

@t. Hubert, Älüfter in beu lÄrbennen,
155.

^ugo, Wi\6)o\ toou 3)it, bann Srj«

bifci^of toon ?t^on, 360, 459, 460, 553
(551), 573 (571), 584 (582), 585
(583), 588 (586), 589 (f)87), 591

(589), 595 (593), 657 (655), 662

(660), 663 (661), 666 (664).

§ugo ber SBeiße, r«Jmif(^)er Sarbinal*

^jriePer, bann @egenbif(bof toon ^ale*

Prina, 113, 219, 239, 240, 334,

352-354, 459, 502, 503, 505, 563
(561), 572(570), 609 (607), 615 (613),

616 (614), 691 (689).

^ugo, ^\\i)o^ »>on 9^ctoer8, 906.

§ugo öon (SgiS^eim, ®raf, 642
(640).

^ugo, ®raf toon Tübingen, 471, 472.

§ugo toon SPe, ®raf toon ajiaine,

192, 647 (645), 680 (678).

^ugo, ®raf üon S?ermanbci8, 93ruber

Ä. ^bilt^Jb« I. toon J?ranfret*, 670
(668), 673 (671), 704 (702), 707

(705).

£->ugo, ®raf toon Sropc«, 912, 915,

916, 975.

^ugo toon9lIatri, r8mif(!^er darbtnol,

894, 900.

ßugo ber ^eilige, Slbt toon Slunb,

16, 19, 52, 53, 174, 240, 256, 257,

388, 389, 393, 398, 399, 400, 401,

447, 463, .552 (550), 593 (591), 635
(633), 715 (713). 722 (720), 752

(750), 755 (753), 756 (754), 797.

Ciugo, SSicegvüf toon lUfa, 597 (595).

Kunibert, .ffanjler ^einrieb» IV\, bann
(Sr^bifcbof toon li^remen, 674 (672), 687

(685) «um.
>&umbert, (Sarbinal^^Mfc^of toon Siltoa

Sanbiba, Cfrjfanjler be8 apoPolifcbe"

Stubl«, 19-21, 23, 31, 48, 49,

184.

^umfreb, ®raf toon 3[^)ulten, 33-37.

^ub, '-Burg in ^^itberlot^iringcn, 927.

f)u\mann, iMfcbd toon ©peier, 356,

393, 460, 501, 523, 524, 609 (607).

3bn»$oitottoafci, $crr toon (laPro
- ©iotoanni, ©irgenti unb (SaPronotoo

in €icilien, 198, 200, 201, 202, 204
3bn'Wetl!"itt, Äaib in (Satania, 198.

3bn«1l^imna, Smir in Palermo, 198,

200-202.
3burg, iftoper in SöePfalen, 546

(543).

3couium, ®tabt in ÄleinaPen, 704
(702).

3ba, ©eraablin Jiutpolb« II., SWarl«

grafen toou DcPvcicb, 711 ^709), 713

(711).

3ba, tc^uv Jp. ©ottfricbiJ be« mv
tigen, ©cmablin be« ©rafcii (SuPa^
toon QJouIogne, 157, 370.
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3ba bon Oucrfitrt. ©roßmutter go=
t^ar« toon ©u^j^linBurg, 778.

3Ibimonbo, §err in ber römifd^en

(5omi>agna, 528, ö29.
'

Slfeburq, Sloftcr im ^orj. 626(624),
658 (656), 729 (7->7j, 732 (730).

^mferico, @te^e Smbtifo.

Smmeb, Sifc^of toon ^oberborn, 274,
310.

Sntola, ©tabt in bcr Siomagna, 244,
505, 885.

3nci, Surg bei (Sambrap, 717 (715),

788.

3nqel^eim, tönig^^jfalj am 9tbfin,

126, 745 (743), 746 (744), 752

(750).

Snnocenj III., rSmifdber «Pa»fi, 957.

3rmingarb, Tochter be« 3CRatfgrafen

SRanfrcb to. @ufa, in erpct ©be mit

^erjog Otto öon ©c^weinfurt, in ^ttjeiter

@be mit (i^fbert I toon '-J^raunfd^njeig

»ermäblt, 79, 139, 190.

3fäflate, rufrtfcbcr ©roßfürfl, 411,

514, 515.

3«lanb 100.

38<)abon, ©tabt in Reiften, 705:(70;i).

3firien, aWarlgrafidjaft, 64, 125, 442,

653, (651), '789, 801. SRattoirafen

:

Ubalri^, ^einridb »on ®^^5enjlcin,

gnijelbert II. »on (Spon^cim.

Stalten. Siftarfung be« 9ktionaIgc=

gefügte 28. 3lnfänge ber ^ataria in

iWailanb 28-32. Stfiarfen ber Wta6)t

ber 9lormannen 32—38. 25a«Vai)jlt^um

inmitten ber italieniid)cn Seaegung
51, 55. Sßcr^ältnifje 3talien3 unter

ber tcrmnnbWaftlicben 9{egierung für

^einri(!^IV. 70-77 103-109. (gin=

fdbrciten §einric^8 IV, in 3talien ge=

binbert 113-115, 140-144. 9tom8

?>cUtit beförbert bte fetbftflänbigere

©tettnng gegen ba« beutfie 9icicb

180, 181. Urnftcbgreifen ber ^ataria

unb freiere 93eiregung ber lombarbilcben

Sürgerfiafteu 188. Die fürftticben

2Räd)te im Sterben 3talien« 188 -195.

5Dic 3)Jac^t 9iebert ®ui«carb8 unb bie

(äroberung ©icilicng 195—209 geiiib<

feligc Stimmung ber lombarbiftben

SBifcböfc gegen ©regor VII. 261, 262,

332, 453, 454. 9Jieberlaqe ber *^?ata-

Tia 331, 332. Die SBerbältnifie 3ta-

Iicn§ führen ^nm ^uSbrucb be8 Äom^jfe«

H»ifc^cn §einridf)IV. unb ©regorVII.

368 §einri(b IV. al8 ^^Büßer in 3ta'

lien 395-404 3i;nerer Ärieg in ber

Scmbarboi 423, 424. _ Sie lombar=

bifdben ^ii^öfe auf «srcitcn beS @t-

geni?apfl8 3Bibert 498, 499, 504,

507. ^einrit^ IV. erjlct Äricggjug

na* Stauen 526-558. ^einrid^«IV.

^weiter ÄriegSpg na(ft Stauen 643—
675 (641—673). S3unb itatienifd^er

©täbte gegen ^cinrici IV. 651 (649).

9?ene (Erhebung ber ^ataria 651 (649).

®ic ^^Jataria unb bie ©räftn SDtatbilbe

erbeben Äonrab, deinricbe IV. @o^n,
al3 ©egenfönig 654 (652). 53eginn

ber freien Sommunen 3talien8 699
f697). gteiiiment ber (5onfu(n in ben

©täbten 699 (697), 1013. |>cinric^8 V.

erfter 3ug xiaäf Stalicn 801—822.
§einri*8 V. i^ireiter 3ng r\aA Sta=

lien 867-882, 893-902. Durd^
bie (grbfd^aft 2Watbilben8 trirb §ein«=

riÄ V. ber mä^tigfte gürft Sta»

lien8; Segünfiigungen ber Stäbte

868-872. '-l^eränbertc Snftänbe 3ta*

Iien8 im 9lnfange beS jttjölften 3abr*

bunbertS 1005, 1011-1015, 1025,

1026. (5influ§ be8 @täbteleben8 auf

3taIieH8 »Politif 1012—1014. $^reiere

©tellung ber ©täbte unb 33i?d)8fe Sta=

(ien8 gegen ba8 9?ei(!^ 1013. 5Re(^t8=

ftubien 1014, 1015. ^erriffen^eit burcb

^arteiungen 1016.

3tot?a 870.

Stoc öcn Sbartreg.franjöfifc^erXbeo*

log, 665 (663', 828.

Sbreo, ©tabt unb 53i8tbum in berSom*
barbei, 657(655), 804, 869. Sift^of:

Dgcr.

©t. ^ago, 2ßaa|a^rt8ort,- 41, 217,

263.

3arento,':2lbt toon Dijon, 559 (557),

563 (560), 568 (566\ 605 (6^3).

Saromir (®ebbarb), Q?ruber Cerjog

ÜBrattfIatt>8 II. tocn ^Böbn'.en, 93if^of

tocn ^rag, Äan',ter §einridb8 IV., 226,

227, 444, 609 (607\ 616 (614), 626

(624), 631 (629).

Saroflato, ruffifd^er ©roßfürfl, 411.

Sernfalem, ©tabt unb Sßnigrei*,

110, 157, 215, 269, 488, 668 (666),

669 (667), 692 (690), 707—710
(705-708, 712 (710). 713 (711),

714 (712), 715 (713), 722 (720), 763

(761), 765, 859, 1011. ©rünbung

bc8 5?önig8reid^8 3erufalem 708(706),

709 (707). Äönige: ©ottfrieb wen

»ouiflon, Salbuin l. ^atriard^en:

arnulf, Saibert.

So bann XIX., römifd^er ^a<)ft 13.

Sobann, ©rjbifc^of tjon Spon, 828,

906.

Sobann VI., (Sarbinalbif(!bof toon ^orto,

360, 609 (607), 615(613), 616(614).

Sobann V., m<i}o\ toon «eOctri, 23.

©ie^c S3enebict X.



1292 JRejjtPer.

binal, 912, 914-917.
3o^ann bon ©aeta, (Sarbinal unb

Äanjier «ßa^p ^afd?ali8 II., 873, 874,

892. (Sie^e ©elarmS II.

3ol^ann ®ratian, tömifd&er ^riefler,

13, 14. ©ie^e ©regor VI.

Sol&ann bon ^rociba 579 (577).

3oiianne8, Sarbinalfcifd^of »on iuf»
culum, 816, 817, 827.

3o^annc8, S3ifc^of bon SKerflenburg,

137.

Sobanneg, röinifier (SorbtnalpriePer,

183.

Solianne«, Slbt bon Sanoffa, 649
(647).

Sobanne« 2;iniofu8, ^Jräffft bon
mem, 26, 104.

3oboiine8, boviiebniev 9?8mev, 698
(696).

3o^annc8, 9?ruber be« vömif^en ©tobt--

^räfecten ^etni« be« 3üngern, 900.

3o^aiiue« 33vacjutu8, SJollÄfü^irer

in Iraetebere, 16, 26.

3o^onnitcr, franjSftlt^et 8iittercrben,

1011.

3ot>^}e, ^afcn im gelobttu Saiibe, 713

(711), 714 (712).

Sotban bon Slibi, Sr^bifcbof bon
ajiailanb, 834, 873, 875, 879, 951.

3orban, ^ilrft bon (SaJ^uo, 141, 197,

205, 207, 344, 472, 473, 508, 511,

529 (528), 544 CAl). 550(549), 556
(553), 559 (557), 586 (584), 588
(586) 589 (587), 592 (590;.

3ubenbcrfoIflunfltn 677(675), 678
(676), 687 (685), 688 (686).

3ubit^'©o|>Ma. ©c^tbepev Ä. $ein»

ric^S IV., bcrmä^lt in crfier (5^c mit

Stünin @aIomo bon Ungarn, in jiveiter

mit §erjofl 5B.MabifIa»«$«rmann bon
^oUn, 66-68, 308. 319, 376, 631

(629), 683 (681), 724 (722).

3ubit^, Xodbter Otto8 bon @d&tt)fin»

fürt, ©emablin in crflcr (S^c bc8 ^er»

jofl8 Äonrab I. bon ©aiern, in ntt>£ttcr

ki)t be8 baierif^en ©rafen ^oto, 64,

101, 102.

3ubttö, ©emablin ^«rjog aöelf« I.

bon 33aiern, 169.

3ubitb, trfle ©ema^lin ^erjogS aBIo«

bi|IatD'$erniann bon ^^Jolcn, 631 (629).

3ubitb bon ®rentmc8nil, ©cmablin
9ioger8 I. bon ©icilicn, 202.

3tt(icb, «Stabt in giieberlotOringen, 753
(751), 851, 852.

3untnianift^e8!t«ed>t499,871, 1014,
1015, 1016.

3ufuf 58cn Xafd^fin, ^aupt btrSWo'
rabit^en, 597 (595).

Äabalau8 bou ®. SBIaften, SBote ®re»
got8 VIT., 386.

Äärntl^en, ^erjogtbum, 59, 62, 64,

176, 178, 442, 637 (635), 642 (640),
675 (673), 682 (680), 789 »nm.
^eijoge: Slbalbero bon ©bb^nficin,

Äonrab III., Sert^olb bon ^^^rtngen,

Siutolb bon ©Jj^cnpein, ^einrid^ bon
Sp^enflein.

ÄaiferStoert^i (®uibert8i»ert^), ^folj

am 9t&cin, 79, 81, 82, 85, 86, 97,

112, 127, 165, 274, 328, 701 (699).

Äamin, ©tabt in Sommern, 992, 993,

997.

JJanonijd^eS «ec^t 606 (604), 1014,

1015, 1026.

Siaxl ber (Sroße 236, 405, 407, 520,

530, 570 (568), 578 (576), 611 (609),

776, 779, 809, 813, 947, 949, 975,

1002, 1008, 1026. Sagen bon Äarl

b. ®r. 947, 1008.

Äarl, öifc^of bon «onjlanj, 230, 231,

235.

^arl ber ©ute, ©raf bon ^lanbern,

975.

Äartiäufer 1010.

Äafimir I., ^ergog bon ^oltn, 66.

ita fiel, Älofler auf bem 9?orbgau, 65.

^afloria, Stabt in 3)2acebonien, 550
(548).

Häufungen an ber ?öefer. gürPen-
conbent (1081) 523, 524.

Äefalonia 575 (573), 576 (574).

Jtelbiten, bti^^ft^tnbe 2)t;naflie in ®i«
cilien, 198.

Äembten an ber 3tter, «btei, 124,

656 (654).

Äerbugo, (5mir bona«ofuI,'706(704),
707 (705).

Jterben, ©urg in S^ieberlot^ringen,

I
|938.

Äborafan 705 (703), 713 (711).

.(liew, ^aubtflabt bon Stußlanb, 411,

515, 662 (660) iflnm.

Äilibfcb Äralan, Sultan bon3conium,

1J704 (702).

fiirc^berg, Ü3urg bei 3ena, 890, 969.

Äijun, ^au^tflabt ber Äijjinen, 964
9lnm.

JtiKi^inen, tvenbtfd^er <£tamm, 964
^Inm.

JSlabrau, j^lofler in SS^mcn, 990.

.RIeinafitn 704 (702).

Ä loben. Ort in *ßommern, 997, 998.

Äreujtird)e 998.

Änub IV. berl Jpcilige, Äönig bon
2)änemarr, 514, 975.

Äot^em, iÖnrg an ber SRofel, 59, 626
(624).

^öln, @tabt unb (5r)bi8t^um, 15, 17,



?iegijier. 1293

58, 59, 62, 69, 82, 85, 86, 99, 100,
105, 121, 133, 161, 168, 177, 286,
291, 303-307, 325-329, 370, 464
476, 602 (600), 605 (.603), 620(618),
629 (627), 677 (675), 681 (679)
9>nm., 686 (684), 701 (699), 740
(738), 752 (750), 753-755 (751-
753), 758(756), 765(763), 778, 779,
849, 850-855, 859, 860, 864, 865,
902, 912, 920, 921, 923, 927, 938,
1019, 1022. 2)om 304, 305. @. (SJe=

org 305. ©. ©ereon 305, 860.

@. Tiaüa ab @rabu8 69. @. «Uan=
talcon 304. güifientag (1062) 85.

Prfientag (1115) 864, 865. (g^nobe
(1118) 902. SBunb ber Kölner jum
©c^u^ i^rer grei^eit 850. ©lüdlid^cr

SBiberpanb gegen §einri(^ V. 850-854.
grjbti'c^iöfe: 'ilnnoIL, ^ilbulf, ©iegiütn,

^ermann III., griebric^i I.

Ä3t^en. <B(blaä)t gegen bic Senben
(1115) 856.

Äolbcrg, '©tabt in Sommern, 997,
998. aJiartentirc^e 998.

Äoloman, Äönig »on Ungarn, 674
(672), 677 (675), 678 (676), 679
(677), 682 (680), 684 (682), 685 (683),

775, 784-786, 788-790, 795.

Äombuvg bei ^att, Sloftcr, 636(634).
Äomncnen, Äaifergefd^led^t im Dftcn,
544 (542), 576 (574).

Äonrab I., beutjc^er Äönig, 431.
Äonrabll., Satfer. 5Rüc!bli(fe auf feine

3?cgiernnv]8, 62, 130, 151, 163, 164,

190, 297, 307, 652 (650), 841, 849,
960, 961, 979, 980, 1002, 1005,
1006.

Äonrab, So^n ^einric^S IV., gefriJnter

römifd^er Sönig, (Segenfönig in Italien,

297, 329, 395, 396, 413, 422, 441,

502, 504, 528, 549 (546), 624 (622),
629 (627). 641 (639), 645 (643), 646
(644), 648 (646), 651-654 (649—
653), 658 (656), 660 (658), 663 (661),
664 (662), 680 (678), 681 (679),
692—694 (690-692), 700(698), 701

(699), 726 (724), 727 (725). jfrönung
in Stachen 624 (622). Ärönung in

aJionja 654 (652).

Äonrab I., (Svjbifd^of öon ©aljburg,
748 (746), 773, 815, 838, 841, 842,

872, 878, 889, 890, 893, 903, 921,

933.

Äonrab I. öon ^fuUingen, ^ro^)fl

ju Si'din, ernannter @rjbifcfiot öon Syrier,

133—135, 235.

Äonrab ber -öeilige, Sifc^of Don

ÄonPanj, 949.

Äonrob I., m\^o^ ton Utred^t, 502,

523, 524, 556 (554), 560 (558), 605

(603), 606 (604), 614 (612), 628
(626), 645 (643), 686 (684), 687
(685).

Äonrab 11., -Öersog toon öaievn, 166
2lnm.

Äonrab III., $erjog öonÄärntbcn, 59,
62, 64.

Äonrab, ^erjog öon ^äbiinatn, 943
2lnm., 977, 1022.

Äonrab öon Srünn, ©ruber Äönig
Sßratillatt)« II,, -öerjog öon Söhnten,
546 (544), 615 (613), 631 (629),
632 (630), 682 (680).

Äonrab öon ©taufen, S3ruber ^erjog
griebric^S I. öon ©c^rcaben, 646
(644).

Äonrab öon ©taufen, 53ruber ^erjog
griebrtc^S II. öon ©c^teaben, jeittt)eife

§erjog in Djifranfen, 744 (742), 865,
866, 889, 902, 935, 937.

Äonrab berÖroße, ®raf öon SBettin,

iKarfgraf öon «Weißen, 889, 890,
969—971.

Äonrab, 2Jiarfgraf öon Sufcien, 925.

Äonrab, ®rof öon Sßeic^Iiugen, ©o^n
DttoS öon Storb^eim, 625 (623), 702

(700), 720 (718), 726 (724).

Äonrab, ®raf öon -öo^enburg im
»iorbgau, 681 (679).

Äonrab, ®raf öon Üujemburg, 535,

601 (599), 604 (602), 626 (624).

Äonrab, ®raf öon äöerla, 658 (656).

Äonrab, ®raf öon iJöürtemberg, 842
2lnm.

Äonrab, ®raf, Sruber be« §8ifd^of8

Ubo öon $ilbe«^eim, 607 (605).

Äonrab, fä^ftfc^er ®raf, 275. SSiel-

leicht ibentijc^ mit Äonrab, SBrubcr

Ubo8 öon >&ilbe8^eim.

Äonrab öon?e(^8gemünb646(644).
Äonrob, 3litter om $ofe ^einrid^S IV.

158.

Äonrab, foc^pft^er ^Ritter, 857.

Äonftanj, ©tabt unb Si«t^um, 63,

123, 229-231, 438, 467, 512, 608

(606), 636 (634), 647 (645), 650

(648), 659 (657), 867, 928, 949.

©^nobe (1094) 659 (657). S3if(^öfe;

Äonrab ber ^eilige, !RumoIb, Äarl,

Otto I., ®cb^arb IL, »rnolb, Ubal-

rid^ I. öon Sittingen.

Äorfu. ©ie^e (Sorfu.

Äornelismünfier, Älofier bei Stadien,

123.

Äoröei, Älofler in Sßefifalcn, 123—
126, 130, 171, 283, 286, 293, 861,

887, 923.

Ärä^enerf bei ^forj^eim 65.

Äratn, SRarfgraffd^aft 64, 442, 653

(651). 3Rarfgraf: Ubolric^.
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Ätatau, @tabt unb erjbiet^um in^olen,

515, 7U1. etjbijd^of: ©taniSlau«.

Jireuäburg an ber iißerra. gürfien*

»eijt^wörung gegen ^einrid) V. (1114)

854.

Äreujf a^rten unb fircujjüge. ©loßc
SCBaUfal;rt naä) bem gelobten ?anbe

(1064) ilO, 111. 2)ie Ääm^fe ber

9'iürnianneu tu ©icilien 33oi:bilb ber

Äveujjügc 209. ©regoiS VII. beab*

fid^tigter Ärcugjug 252, 253, 259, 269.

Utbanö II. JJieujpcebigt 063 (661),

668-672 (666-670). 2)er erfie große

Äteujjug 692 (690), 703-709(702-
707;. Unglüditc^eä Jtreu/(i(ug8unter<<

nebmen (1101) 711-713(709-711).
^einric^a IV. üreuj^ugeabfic^teu 715

(713), 716 (714), 727 (725). 2lnre-

gungeu (Salijtfl II. ju nzuen Äieu^=

fal;rteu 946, 947. ©evinge »üetbüli»

gung ber ii)eutic^en an bein erflen

Ärcuj^ugc 1018.

Äroatieu, ungavi)(^e« j^erjogtt)um, 674
(672), 682 (680), 788.

itunibert, Söifc^of oon '£urin, 266.

Äuno, iötfd^of »on fetrafeburg, 943.

ituno, taiferlic^er Ü3if(^of in ^JDiantua,

644 (642).

^uno, (£arbiualbif($of tton ^j^aUßrina,

858, 859, 860, 872, 874, 875, 878,

881, 884, 891, 893, 897, 902-905,
912, 950.

jtuno »on Sobbutg« $fai)gtaf bon

«aievu, 444, 536.

Äuno ber Süngere »on 3}o(>burg
536, 601 (599) 5Unm.

Äpffljoufen, lüurg in ©ac^/feu, 904,

1023.

Ha (S.a\ia. ®ie(^e CSaoa.

Sabenbura am yiedor 289. 446.

Sobifla» I., Äöutg »on Uugarn 175,

308, 467, 468, 479, 483, 515, 617

(615), 618 (616), 622 (620), 623

(621), 631 (629), 650 (648), 674
(672).

Sambac^, ^(ofler im Sraungau, 621

(619), 711 (709).

Sambert, (iarbinalbifc^of bon Oflia,

l>5ter ^ap\t, 910. 912—916, 936—
939, 941, 944, 953, 983. ®ie^e ^o»
noriue 11.

Sambert »on $er«felb, ®efd^i(^t«<

fdjreiber, 82, 94, 95, 110, 112, 152,

157, 172, 173, 177, 178, 179, 276,

278, 290, 348, 401, 402, 403, 428.

@t üambcrt an ber ^arbt, Älofter,

123.

Sanbf rieben. 3n Ojlfranfen (1058)

&7; in Sl^üringen (»or 1069) 147, 160;

in @0(^ien (um 1070) 234. Ulmer
Sanbfriete (1093) 659 (657). 3Jlatu}er

aügemeiuev 9ietc^?|iiebe 717 —719 (715
— '717). SaubfneCe für ©a^feu unb
X^ilringen (ll'iO) 927, 965. SBürj-

burger aügemeiucr 9tcidj6f riebe (1121)

932, 959. ä>ergcblic^feit ber «cjirc*

bungeu für einen allgemeinen ^rieben

im JKeidje 1005.

Saubo, §err in ber römifcben (5am=

<>agno, 528, 529.

2a üb Ulf VI., güift »on 33ene»ent, 51,

245, 246, 455.

Sanbulf Vlil., prft »on (iapua, 38.

Üanbulf, mailäubi)(^ev .Bleuler, 30-
32, 181, 182.

Sanbulf »on iiBaggio, mailSnbifc^er

^IJriefter, 693 (691).

l'anfraut, Se^rer jn S3ec, bann Srg»

bifdjüf »on Santeiburp, 30, 48, 71,

215. 222, 223, 514, 545 (543), 584
(582), 594 (592), 668 (666), 1009.

SangeSborf 841.

Saug^eim, .»tlofter bei Sic^ienfel8, 985,

Saobicea, ©tobt iu Spricu, 709(707).

?aon, ®tabt unb 33tötbum in gronl*

reid;, 975, 1010. d)Jarttn«[tift 1010.

2 a u r e n t i u « , Srijbifc^of »on «malfi, 13.

l'aurcuUue, ''Ml »on i^. ä>aune8,

942.

2aufanne, @tabt unb 93iet(>um im
Äonigreic^ Söurgunb, 798, 910, 977.

$3ifd)öfc: SBurd^arb III., ©eraib-

Saufiö, ü)iarfgraffdi)oft. @ie()e Dflmart.

l'ebufa, gefte }U)i{c^en ^a^me unb
©dplieffen, 970.

Sec^Sgemiinbe, @i<} eines bairijc^en

@rafcngef(^led>t«, 470, 646 (644), 686

(684).

?e isnig, 93urg in ©ad^fen, 825, 844,
887.

?e üJicn«, <Stabt"in granfreid^. 670
(668).

Senjeu, Drt im SBenbenlanbe, 137.

l'eo IX., römifdjer ^apfl, 16-19, 21,

23, 24, 27, 29, 37, 40. 48, 50, 99,

151, 210, 213, 217, 239, 246. 251,

507, 633 (631 ), 695 (693), 959.

SeoII., iüifc^of »on Oflia, 816,827,830.

iio grangipane, römifc^cr @roger,

782, 893, 899, 953.

Jeo, @efc^>äfumann in 9lom au« iübi»

fdjcr {^amilic, 16, 26, 77, 567 (564),
599 (597).

2t ^J3uo, ®labt unbSiet^um instant'
reid? 570 (568), 665 (663), 670 (668).

©ifd^of: Slbljemar.

2ejum, .Rönigab^f a" ber ÄMcr, 100.

?iemar, Srjbifc^ol »on Jöremen-$»am'

bürg, 250, 251, 262, 263, 266, 279,



Sfleaijier. 1295

299, 318, 319, 322, 352, 400, 412
489, 493, 499, 502, 527, 605 (603),
609 (607), 615 (613), 628 (626),
645 (643), 674 (672), 68? (685).

Simburg in ber $arbt, Jllofter,

123, 886-888.
S int bürg bei äßeil^eim, 93uraber3äb*

tinger, 472, 680 (678).
Si^)ronb. mailänbij^er *^5rießet, 331,

332, 693 (691), 694 (692).

Siubifler Ubo. ©iefje Ubo III.

Sinti Jen, menbifd^er @tamm, 137,145,
158, 166, 285, 312, 320, 322, 379,
685 (683), 720 (718), 845.

?iutolb, ^crjog tton Äärnt^en, 442.

444, 448, 547 (545), 615 (613), 616
(614), 624 (622), 789 Sttnm.

2iut<)ülb II., 5KarIaraf »on Oeftieidj,

379, 450, 467, 468, 481, 483, 526,
535, 536, 546 (544), 600 (598), 603
(601),i 604 (602), 682 (680).

Suitpolb III. ber grommc, Wlaxt'

graf toon Defireic^, 682 (680), 684
(682), 711 (709), 736 (734), 737
(735), 744 (742), 789.

?iutpolb;"I. ber tapfere, äJiarfjjraf

öon ©teiermarf, 943.

?iut))oIb bon 2)iör8buvg, ©ünflUng
§einric^e IV., 157, 173.

?iöorno, taifevlicbev §of in Sufcien,

870.

?o eilten, ®ut im §ilbe8^eimf^en, 136.

? ob er 31 eben, 2)orf bei ©iöleben, 275.

?obi, 'Stabt unb Siätljnm in ber 2üm=
barbei, 41, 191, 651 (649), 699 (697),

801, 834.

So^burg, fäc^fifd^e gejic jenfeitS ber

eibc, 854.

Sombarbei. ©ie^e Stauen.

Sombarbif(^e8 9led^t 1014.

So n bo n , ^au^jtfiabt r>on ©nglaub, 222.

Sonfet, 2)ovf an ber 2«ofel, 134.

Sord^ , Sefi^timm griebric^S »on ©toufen
unb Älofter, 482.

Üorfd?, Älofter an ber JSergPraße, 113,

123, 124, 125, 127, 130, 146, 171,

316, 340, 437, 415, 738 (736), 888.

Sot^ar, ®raf üon @up^)linburg, bann
^ersog oon ©ac^fen, 314, 777, 778,

797, 825, 835-839, 845, 846, 848,

850, 851, 854—856, 860-862, 864,

885, 887, 889-891, 927 928, 964-
972, 974.

fiot^ringen. @ie^e Dber^ unb Weber»
lot^ringen.

8ubin, UJurg in ber S'iö^c toon «Stettin,

997.

Sucanifc^e Srüde bei Sibo« 817.

Succa, «Stabt unbSiSt^um in SCufcien,

30, 40, 71, 78, 193, 533, 537, 673

(671), 801, 805, 873. «ifd^öfe: Sin-

fetm I., Slnfelm II.

8 nein 8 III., rßmijc^er ^ap% 327.
Subtüig ber gromme, .Äaifer, 809,

Subtüig II., Äaifer, 664 (662).
Suböjig bog Äinb, ojifränfifc^er

Sönig, 431.

2ubtt3ig VI., Jlönig bon 5?ranlreic6,

776, 778, 831, 906, 907, 912, 913,
926, 973 -976.

Snbtüig, ®raf bon 3JiiJmbe(gorb, 647
(645), 720 (718) 3lnm.

Sublüig ber bärtige, mächtiger $err
in S^üringen, 837, 1019.

?ub»üig ber<S:|)rinfler, ®raf toon

S^üringen, 488, 612 (610), 636 (634),
729(727), 731 (729), 789, 836 840,
843, 844, 848, 854, 887, 966, 967,
1019.

Snbwig, (So^n SubtoigS be8 Springer«,
®raf bon S^üringen, 854, 886, 887,
967.

Snbtoig, ®raf, 741 (739).

Sil bedt, irenbifc^er Ort, 845.

2 ü b e n f (^ e i b , 33urg in fflefifalen, 860.
Süneburg, 33urg bev ^öiainger, 166,

167, 175, 276, 777.

Sütti(^, @tabt unb S3i8t^um, 106, 169,
235, 311, 317, 374, 602 (600), 701
(699), 719 (717), 723 (721), 729
(727), 752—755 (750-753), 757
(755), 760-764 (759-762), 769
(767), 787, 788, 790, 796, 920, 927,

933, 950, 978. «ifdjöfe: Sietmin,
^einric^ I., Otbert, Stlejanber I., grieb*

ric^, ?llbero I.

?unb, 3JJetropo(e ber fcanbinabift^en

Sauber, 412, 884, 949.

Supui^, 3)orf i^tbifci^en ©ifenad^ unb
Sangenfaija, 312.

S u 1 1 f , ®affenbruber §oier8 bon Wlan9»
felb, 857.

Sujemburger, gräfliches ®efd^Ied&t,

59, 626 (624), 627 (625), 719 (717),

846.

Sbon, ©tabt unb Sräbi«tl^um in Sur»
gunb, 18, 553 (551), 666 (664), 825,

906. erjbifc^öfe: §ugo, 3o^ann.

3Jlaaflrid^t, @tabt ."in Stieberlot^rin*

gen, 920.

ajtocebonicn, 550 (548), 559 (556).

SDiaenja, ^urg in ber rSmifd^en SoOT"

pagna, 951.

iüiagbeburg, @tabt unb Srjbiet^um,

100, 173, 230, 231, 317, 488, 517,

523, 611 (609), 612 (610), 620(618),

630 (628), 729 (727), 734 (732), 783,

912, 922. So^anniSlloper 729 (727).
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(5rjbi|d&8fc : ©ngcl^arb, aScjel, ^arttetd^,

^ortiüi^ bon $er«felb, ^ciiivid) öon

Slffel, Slbalgot, Stubger.

aWaginfreb, «urggraf »on aJiagbeburg,

488.

aWaginuIf, (5rg^)riejier , bann ®egen*

pa^\t ©ilöeper IV., 748 (746), 749

(747), 814 Slnm., 818, 820.

SDiagnu«, C>«Jog öon ©ad^fen, 67,

136, 137, 160, 162, 163, 173-176,
273, 276, 278, 280, 298, 324, 377,

469, 470, 628 (626), 643 (641), 658

(656), 685 (683), 744 (742), 760

(758), 777.

aWog^aren. ©ie^e Ungarn.

SDUiUnb, <ätabt unb (5rjbi8tt)um, 28

—32, 40-42, 51, 71, 107, 113, 181

—187, 210, 232, 233,246-248,259,
262, 267-269, 331, 332, 342, 344,

346, 347, 364, 365, 368, 384, 423,

424, 457, 459, 499, 527, 587 (585)

645 (643), 651 (649), 654(652), 664

(662), 665 (663), 672 (670), 693

(691), 694 (692), 699 (697), 801,

804, 822, 833, 834, 841, 849, 871,

873, 875, 878, 879, 895, 896, 904,

905, 950, 951, 1013. @. «mbtogto
332, 654 (65-.>). @. 3)ionvriu8 665

(663). @. SKatta 186. @. Üorenj

693 (691). @. Ibecia 672 (670).

«at^^auö 878. ©vnobe (1059; 40,

41. «Jjnobe (1098) 694 (692). ©t?«

nobe (1117) 879. ÜJetfaHmilung ber

lombarbifd^en (Sonfuln (1117) 879.

etjbijdjöfc: «ribcrt, SSibo, (Sottfricb,

2ltto, ibebalb, Slnjelm t5on 5Rbo< ^^'

nulf, anfelm »on 58ui8, (Srcffolan

toon Sabona, 3orban bon (Jtltbi,

Ubatric^.

SDloilberg on ber mäbrtfc^en ©renne.

@(l>ta(^t (1082) 546 (544), 600 (598).

3JJatnarb, römifc^er Äleriler, fpäter

«ifddof bon @ilbo (Sanbiba, 22, 183,

184.

ÜJiaine, ©raffd^aft in J^ronlrei(!&, 192.

Saiainj, Stabt nnb (Srjbiatbum, 61,81,

85-87, 101, 106, 126, 129, 130, 148,

149, 152, 159, 177, 178, 2J6, 236,

278, 280, 289, 291, 292, 297, 306,

308, 321, 341, 373, 376—378, 385,

435-437, 440, 445, 476, 486, 501,

502, 537, 604 (602), 605 (603), 609

(607), 610 (608), 615 (613), 629

(627), 676 (674), 678 (676), 680

(678), 681 (679), 684 (682), 687

(685), 688 (686), 697 (695), 715

(713), 717 (715), 721 (719), 730
(728), 734 (732), 735 (733), 737

(735), 739-747 (737—746), 749

(747), 750 (748), 752 (750), 754

(752), 755 (753), 775, 778, 788, 790,

797, 800, 837, 839, 841, 847, 848,

853, 858, 862-864, 887, 888, 903,

909, 924, 929, 931, 938, 939, 1019,
1022. 2)om 436, 715 (713). @.
Itban 609 (607), 739 (737). «ßfalj

436, 437. 9iei(^«tag (1063) 101.

9tei^8tog unb ©pnobe (1069) 146,

148. gürflentog (1070) 159. @)?nobe

(1071) 230, 231. ©ijuobe (1075)
341. $Rfi(^«tag (1076) 376, 377, 380.

©j^nobc (1080) 501. ©V"obe (1085)
609 (607), 610 (608), 621 (619), 626

(624), 629(627). ©pnobe nnb JReic^S*

tag (1086) 615 (613), 632 (630).

gürfientag (1097) 676 (674), 680
(678). 9iei(^ötag (1098) 681 (679).

9tetd?etag (1100) 697 (695). $Rcid^8*

tag (1102) 717 (715;. SRcit^ßtag

(1105) 744-748 (742-746). JÜxü'

nung be8 ©egcnfönig« 9iubolf 435.

ungemeiner l'anbfviebe 717-719(715
—717). a3ermäl;lung6fefl Jpcinri^« V.
847. '4JribiIegiuin ^ilbalbertö I. 903.

Srjbifc^öfe : ^atto,SiUigie,'i»lribo,^ieg='

frieb 1., aöejilo, 9tut^avb, IHbalbert I.

ä/iajoüi«, «bt bon Slunp, 13.

«Kajorco 870.

aJUUeröborf, Älofler bei 9iegensburg,

985.

SKolmeb»), Älojlet in Sot^ringen, 123,

131, 135, 144, 152.

SKanaffe I., (Srjbift^of bon Sleim«, 240,

261, 528.

ajtanajie II., (Srjbifc^of bonSleim«, 717

(715).

SDianaffe, gvegorianilc^er '.Bifd^of bon
ISambrap, 717 (715), 786.

ä)ianctnu8, Slr^ibiafon ber rSmifd^en

Siedle, 52.

SWanegolb, ®rof bon SSeringen, 429,

431.

aWanegolb, ^ropp bon aJiorbad^, 681

(679).

aJianfreb, SJ/arfgraf bonSufa, 189,190.

aJZänfreb, italicmfdjer ®rof, 674(672).

SDiantua, ©tobt unb S3ietbum in 3to-

lien, 74, 105-108, 113, 394, 423,

540 (539), 574 (572), 641 (639),

644 (642), 645 (643), 647 (645),

648 (646), 650 (648), 870. ©jjnobe

(1052) 74. (£onciI (1064) 105-108,
113, 117, 129, 144, 182. Jßifd^of:

Suno.
ajl a r c^ f e l b. griebe jttjtfc^en bem beutfd^en

9?eic() unb Ungarn 66.

SDUrciaga bei (Sarba 822.

©. iKarco, normannifc^c ^urg in Sid»
lien, 201.

9J2aria, jtaiferin bon $V3«ni> ^7^-
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© 3J(avia am ^^aru«, ^afen in

Salabrien, 199.

9K;artcnburg, gePe in Sl^nfranlen,
839.

!iJlarfaarb Don S^^jenfiein, ©ol^n

SlbalberoS toon Äärnt^en. Seanf^ruc^t

ba« ^erjogt^um Ääint^en 176, 442.

9)?arquion, 58urg bei Sambrap, 716

(714), 717 (715).

SKarferlanb, ©rafft^aft, 344.

SDtarfeille, @tabt unb abtci im Äönig*

xdfi) Surgunb, 240, 9(X).

SKatMibe (-Äbel^eib', 2o(Jter Ä. $ein=

rid^« I. bcn ©nglanb, ®emal>Un Ä.

^einrtc^« V., 796, 797, 800, 847, 867,

879, 904, 920, 971-973, 979-981.
SWatöilbe, %oä)iix ©albuin« V- toon

Slanbern, ©cma^lin SSil^elm« be«

Eroberers, 167.

iKat^ilbe, bie große ©räfin, 142,154,

156, 157, 181, 192-195, 210, 243,

246, 248, 252-254, 256, 258, 334,

337, 339, 340, 342, 345, 353, 364,

365, 384, 388, 389, 394, 395, 397,

398, 400, 401, 413, 425, 430, 453,

485, 499, 528, 529, 531, 534, 587-
540 (539., 543 (541), 544 (541)

562 (560), 571 (569), 572 (570),

575 (573), 578 (576), 585 (583),

586-593 (584-591), 599 (597), 610

(608), 629 (627), 640 (638), 641

(639), 643-651 (641-649), 653-
656 (651 - 654), 660 (658), 661 (659),

664 (662), 665 (663), 673—676 (671

-674), 691 (689), 693 (691), 695

(693), 700 (698), 726 (724), 751

(749), 773, 796, 801, 805, 814, 817,

821, 822, 842, 862, 962, 1014. aJk-

t^ilbifc^e Sctenfung 869. SDie erb=

Waft aJiat^ilben« fäüt au §cinrid^ V.

869-872, 885, 957, 1005.

IKat^ilbe, 2od>tet Ä. -öcinric^a III.

unb ©ema^lin ^. SJuboIf« bon S(^»a*

ben, 63.

ajjat^ilbc, Zoäfttx Ä. -&einrid^8 II. bon

engJanb, <Semat)Iin ^erjog ^cintic^S

bes Sörcen, 982.

aJJat^ilbc, ©cma^lin be« lot^ringifd^en

^Maljgtafen ^einvic^, 58.

aji u g e r , SBruber Stöbert ®ui«carbS, 37.

@t. ^yiaurice, filojier, 152.

IDUurienne, (Sraff^aft im Äönigreid^

«uvgunb, 190.

aKajo, «ifc^ef bon SBetben, 867, 887.

SWerflenbnrg, 'öurg unb S3i8t^umim

abobritenlanbe, 137. »ifc^of: 3o=

^anne«.

3ÄcaintDarb, Sifc^of bon greifinfl,

502 609 (607), 614 (612), 615 (613),

642 (640), 653 (651), 760 (758).

(»iefebrci^t, Äaiierjeit. HI. 4. 9l«fl.

HRe^bia, ©tabt in «frila, 597 (595).

aJiein^arb, Se^rcr ber 33araberger

Somjc^ule, bann Sifd^of bon SDBürj=^

bürg, 60, 611 (609) , 620 (618), 621
(619), 629 (627).

aKeigen, (Stabt, ^öist^um unb "^axU
graffc^aft, 65, 73, 86, 139, 153, 170,

310, 320, 321, 378, 379, 525, 526,

604 (602), 612 (610), 613 (611),
616 (614), 623 (621), 624 (622),

627 (625), 628 (626), 631 (629),

720 (718), 778, 815, 886, 887, 889,

968-971. 3Jiarfgrafen: grfatb I.,

SBil^elm IV. bon SBeimar, Otto bon

Orlamünbe, ©fbert I. bon SSraunfc^tteig,

(SIbett II. bon 53raunf(:^teeig, üßra=

tiflan? II. bon SSö^men, ^cinric^ bon
SBBettin ber Sleltere, ^einric^ ber Sün»
gere, Äonrab ber ©ro^e bon ®ettin,

^ermann IL bon SEBinjenburg. 33i»

{(^ßfe: !8enno, gelij.

üJJelet ®c^a^,f€lblcbu(!ifc^er Sultan im
borberen 2lfien. 9ioti^fommen beffelben

705 (703).

iWelfi, ©tobt in ?[^ulien, 49-51, 143,

183, 207, 245, 599 (597). ®vncbe
(1059) 49. ©vnobc (1089) 599(597),

667 (665).

SJJelito, «urg in (Salabrien, 202

aWelt, SBurg ber SWaifgrafen bon Oeft»

reic^ unb Älojier, 67, 1025. 2)Jelfer

SKarienlieb 1025.

SDtelric^Pabt an ber ©treu. ©t^Iad^t

(1078) 469-471, 473, 486, 487, 761

(759).

©t. iUienge, Slbtei bei (S^alonS an ber

ü«arnc, 780.

üKc Uta na, ©tabt in ber San^^agne, 39.

SDieraafd^, ©tabt in (Silicien, 705

(703).

aWerfeburg, ©tabt unb 93i«tl>um, 274,

445, 517, 520, 521, 612 (610), 628

(626), 658(656), 734 (732), 778,

784, 922. 5bi)*ofc: iBerner, (5bbo.

5Dlte«co, ©ofen Äönig SBolefta»« II. bon

$olfn, 617 (615», 631 (629).

SKeffina, ©tabt in ©icilien, 199,200,

201, 202, 205, 206.

SWet^^mne«, b^jantinifc^er Oefanbter

an §cinric^ IV., 555 (553).

2)1 eö, ©tabt unb S3i8tbum, 286, 3<6,

466 601 (599 ), 604 (602), 610 (608),

62l' (619), 627 (625), 629 (627),

656 (654), 657 (H55), 740 (738),

783, 847, 891, 903, 911, 923, 932,

975. «loÜer ©t. i'irnulf 610 (608;.

»ifd^ofc: ^ermann, SBalo, Srun,

$o^))JO, Slbalbero IV., St^eoger, Btt\>\)an

bon 93ar.

ajiid^ael VII., ojhömif^er Äaijer, 2i3l,

82
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260, 319, 474, 509, 663 (661). J)er

fotf(^e mäfatl VII. 510, 545 (543).

SKtdjelfcIb, Älopcr an ber ^egnt^,

985, 990, 999.

aWtd^cImir. @ie^e SJiifllmeti.

SKiletin, 53urfl in 33öbnien, 990.

fßlilo, Boi)H b£8 ©rufen ^ittxxöf toon

Slmmerökben, 845.

ÜRinben, ©tabt unb ^öigt^um, 100,

274, 609 (607), 628 (626), 740 (738),

903. Sift^ßfe: eilbcrt, SKibelo, ©ob«
Wall.

aWifilmert (aKid^elmir), Ort bei Pa-
lermo. ©d)lad>t (1068) 204.

2Jiobena, @tabt unb SBtflt^um in ber

Üombatbei, 558(555), 571 (569), 574

(572), 586 (584), 645 (643), 774,

869.

3Jtön<^8inünper, Älofier bei Co^burg,
986.

SWörÄburg am a3obenf« 157, 425.

3RoeK)>ibn«Q3abi8, Sultan t>oni:uni8,

198 203
a«ouVint im ölfafe 943.

SKontalto, S3urg be8 Stefano Uiorfo,

782.

aWonte acuto, ©utg im römijc^jen

Oebiet, 881.

SKonte ?(lfrebo, ^uvg ber großen

©räfin, 648 (646).

SWonte (Saffino, SWutterllofler be«

abenblanbe«, 17, 19, 22, 23, 24, 49,

54, 195, 196. 240, 245, 508, 563

(561), 585-592 (583-590), 827,

833, 866, 879, 897, 947, 948. Siebte:

Sriebric^ oon Sotl^rtngen, !S)eftbcriu8,

Dberifiu«, 33runo tion Segni.

SJionte (Simino bei 33iterbo 254.

SD?onte 3DtorelIo, öurg ber großen

©räftn, 648 (646).

3){onte®er(!^io im ^enetoentanifc^en.

tSc^Iac^t 249.

Süionteöcgiio, ©urg ber großen ®rä«

ftn, 648 (6461, 649 (647).

aßontferrat, a}iarfgvaff(^aft, 189,871.
ajlarfgraf: 5Rainer.

SRonticelli, 33urg in ber (Sabina, 23.

SRonja bei SDlailanb 654 (652). Ärö-

nung .ffonrab«, -^ol^it $einri(^8 IV.,

654 (652), 656 (654).

iüioritj, örjbifc^of toon Jöraga. ©tebe

JBnrbinu«.

9)lortara bei ^ßaöia 672 (670).

'riorungen, 3}urg in ©ac^fen, 825.

SWofcbnrg bei ©dfemalfalbcn 166.

SDJoftali, fatimtbift^er t5()alif toon

«egwen, 706(704), 708 (706), 714
(712).

»iouffon, f^efleinObetloH>ringen, 846.
SWoujon, 33urg unb »lofier unfern ber

aWao«, 911, 913-916, 919. 33«r=

^anblungen jnjiftl^en ^eiirri^^ V. unb
(Salijt II. 913-916, 919.

aWü^l Raufen, Ort in ^^üringen, 148.

5Künfter, ©tobt unb 33i«tbnm, 106.

275, 602(600), 628(626), 645(643).
740 (738), 852, 853, 861, 921, 927.
964 «nm,, 965, 968. 3)om 927.

aVünflerlanb 852, 853, 861, 927, 968.

«ifc^öfe: >^riebrid> 1., @rpo, ©urd^avb,

2)ietrt* IL
SW^aburg. ©ie^e 9Biefelburg.

Sdacla (9Jabam), 5)urg in ^ommera,
988, 998.

a'iabam. ©ie^e ^lacla.

9iägelflebt an ber Unftrut 31:;.

9iatel, gefie ber ^ommern, 790.

9iarbonne, ®rsbi«t^um in Jrantreid^,

459, 529.

92 au m bürg an ber ©aale, ©i<} be8

©ifctl^um« 3ei(}, 66, 128, 518, 626
(624), 628 (626 V 789, 886, 903,

967 "flnm. 5»if4)8fe: ebbo. Ubo I.

9toöarra, Jlönigreic^, 217. Äönig:
Sandjo ber ©roße.

9iea<)el, ©tobt unb gürftent^um in

(Sam^anien, 255, 343, 413, 454, 472,

580 (578), 689 (687), 690 (689).

^erjog: Sergiu« IV.

dltitxa in Ungarn 678 (676), 790
yitpi, ©tabt im jRömifc^en, 562 (560),

563 (561).

9teu^aufen, Äloficr unb 53urg bei

aßorm«, 825, 977.

92eöer8, ©tabt unb ©raff^aft in granf«

rei^. 975.

giicäa, ©tabt in Älcinaften, 704 (702).

9iice<)^oru« Söotaniate«, ofirömi»

fd^er Äaifer, 474, 510, 544 (542).

9Hcolau« I., römtfc^er '^ap% 10, 27,

210, 270, 664 (662).

9iicoIau8 II. (®£rl?arb toon glorcni),

^;japft.26, 27, 39, 40, 44, 45, 48-.52,

68—71, 74, 88, 89, 91, 192, 221,

226, 266. Söal^Ieerorbnung 43—45,
74, 88, 89, 91, 241, 355, 593 (591).

«Tönung 45, 46, 130, 362.

9iicomebien, ©tabt in Äleinafien, 713

(711).

g^ieberlot^tingen, >Oer^ogtt>um, 58,

59, 106, 124, 133, 156, 306, 370,

371, 629(627), 671(669), 701(699),
702 (700), 753 (751), 754 (752),
765 (763), 850, 851, 860-862, 919,

920, 923. 927, 933, 934, 959, 963.

•t>erjoge: ©o^elo II,, {s^^'f^cic^, ©ott=

frieb II., ber ©artige, ©ottfrieb III.

ber ^(Jdrige, Äonrab ©o^n ^ein«

xid)» IV., ©ottfrieb IV. »on «ouiDon,
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-&etnrt(^ toon Limburg, Oottftieb V.
bon ?8»en.

Sfiienburg on bcr ©aaie, Slbtei,

147.

9?ime8, Stabt in granfretdt, 671(669).
©ijnobe (1096) 671 (669).

iTcint^Jtj^, ißürg in Sd^letun, 990.

iRitter, Sifc^of »on Sreiftncj, 635 (633).

9iogara bei &iantna , ©arg bcr gro=

Ben Oräftn, 645 (643), 674 (672).

5Ronantula, ^btei in ber Jombarbei,
574 (572).

9iorbert, »ifd^of öon S^ur, 502, 609
(607).

iRorbert, ©tifter be8 ^rämonPratenfer*
otben«, 1011.

IRorbeUingen 166, 171, 797, 845,

846.

9iorbbaufen, ©tabt in ©acfefen, 732
(730). ©J^nobe (1105) 732-734
(730-732), 775.

9iotbbeiin, Surg bei ©ctttngen, 73.

Siorbgau (bairifc^er), SDlartgraffc^aft

64, 6j. SKarfgrafen : Otto toon

(Scbireinfurt, ^ermann, 2)ictbclb toon

©iengen, 2)ietbolb 1. ocn 95obburg.

9iorbmavt H'ddfm^) 65, 627 (625),

720 (718), 777, 836, 845, 848. 2Rart=

grafen : Ubo II., -&eiuvi^ I., Stubiger

Ubo III., Dtubolf, Jpclpcric^ bon ^löfefe,

^einrieb II.

DJormanbie, ^erjogt^um in %xanU
xtiö), 48, 137, 215, 220-224, 412,

413, 913, 973, 974, 982. .^erjoge:

5Robert II. ber Teufel, SBit^elm ber

(gröberer, 9iobert III.

9iormannen in Unter*3talien 19, 22,

23, 26, 32-40, 384, 391, 454, 455,

459, 472, 473, 492, 508, 550 (548),

599 (597), 600 (598), 689 (687),

690 (688), 802, 803, 807, 818, 822,

881, 897, 898, 901, 925, 949, 951,

1005, 1015.

DJormanni, abiige« ©efc^led^t iu5Roni,

748 (746), 898.

Oiortoegen, Sönigreid^, 119, 137, 514.

ftönige: ^aralb ^arßrabe, Olaf III.

9loöara, ®tabt unb Si«t^um in ber

Jombarbei, 41, 232, 233, 804, 869.

870.

9iürnberg, '-Burg unb «Stabt in Oft-

fronten, 235. 250, 287, 444, 449,

675 (673), 735 (733), 736 (734),

788, 1022.

aiuBborf bei SBien 675 (673).

«W^mwegcn, Äaifer^falj, 979.

Dberlotbriitgcn, §erjogt^um, 62,

106, 466, 601 (599), 604 (6(^), 629

(627), 656(654), 963. ^erjoge: Oer»
barb, Sbeoberic^i IL, Simon.

OdEifcnfurt am SD'Jain. SSabl be8 ®c*
genfcnigs ^ermann 535, 536.

Oba, Ocmablin be8 ÜJiarfgrafen 2)ebi, 65.

Ob er ifin«, Slbt bon iüionte ßoffino,
591 (589), 592 (590).

Obilc, 2lbt in Sluni?, 13, 14.

Obo, SBifcbof bon Söobeur, 539, 545
(543).

Obo bon 2;ournaJ?, Sifcbof bon @am*
brat?, 786-788, 824.

Obo, @raf bon iWautienne unb Saran*
taife, britter ©ema^t ber iDtarfgräpn
abel^eib bon @ufa, 190.

Obo, (Sraf bon @utri, 563 (561), 692
(690).

Oebenburg, S3urg in Ungarn, HO.
Oefireicb, SKarfgraffd^aft, 64, 158,

314, 379, 450, 526, 546 (544), 600
(598), 604 (602), 682 (680), 711
(709), 795, 891, 1025. 2)iartgrofen

:

Srnft, Suit^olb JI., SBratifla» 11. bon
58ö^men, Suit^jolb III.

Oger, Sifc^of bonSbrea, Äanjter§cin»
rei(^« IV., 657 (655).

Olaf III., .König bon gfortbegen, 514.

Olbcnburg, JöiStbum in SSagrien,

137, 297. Sifc^of: ©ip.
Olberic^», Sifd^of bon Scrmo, 76.

Olmü^, ©tabt unb 53i8tl;um in aJiäb*

ren, 227, 616 (614), 617 (615).

Aufhebung beS Olmü^er 35t8tbum«
616 (614); ^erjiellung beffelbcn 624
(622), 647 (645).

Ommai ja bcn, (Sbalifen in @^)anieH,

216.

O)) Pen beim amiR^em 291, 387-398,
622 (620), 903. Oppenbeimer Sc*

fd^lüffc (1076) 389-392, 403, 426,

427. ^ürfientag (1087) 622 (620).

Orbelafo galiero, SDogc bon 35ene*

big, 822, 868.

Orbulf, -Öersog bon ©acbfen, 58, 86,

136, 137, 168, 174, 377.

Oria, @tabt in 31pulien, 599 (597).

Oricu«, $afen, 572 (570).

Orlamünbe, iiurg an ber ©aale, 86,

855, 856.

Orlean«, Stabt in granfreicb, 975.

Ofimo, @tabt in ber üJiar! Slncona,

748 (746).

OSnabrüd, ®tabt unb ©ist^um, 153,

933. 33ifc^of: Öenno II.

Ofifranfen, 57, 234, 443, 444, 445,

468, 488, 535, 547 (544), 619(617),

677 (675), 679 (677), 726 (724),

865, 924, 929, 959. ^erjcgtbum ber

^ijÄöfe bon Söürjburg in Ojifran^en

865, 924, 976.

82*
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Oflia, @tabt uttb 93i«t^uni im dtt^mi-

fd^en, 22, 24, 53, 117, 193, 238, 558

(555), 589 (587). (Sartinalbifii^öfe

:

$etru8 ®amiant, ©eralb, Ctto, ?co

Opmarl (jäc^fljitc) mit 9iiebev(aurt^

65, 86, 320, 321, 379, Ö2ö, 526,

627 (625), 630 (628;, 720 (718), 778,

845, 889, 890, 968-971. '^laxh

grafen: ^obo, 2)fbi loon Sä>ettin,

JCBratiftaro 11. öon Söfjmen, ^einrieb

ber äeJtere bon SSSetttn, ^eiurid^ fcer

Süngere öon ffiettin, SBi^)iert)t I. tion

(groitfd^, «Ibrec^t ber 33är,

Dtbert, SBifc^of »oii »iittid^, 716 (714),

740 (738), 744 (742), 752 (750),

753 (751), 755(753), 762 (760), 7<;5

(763), 775, 919.

Otranto, @tabt in 9kpnüen, 204, 550

(548), 576 (574), 599 (597)

Otto I. ber ©roße, Äaifcr, 189,

224, 313, 418, 458, 527, 578 (576),

768 (766), 770 (768), 868, 949
Slnm., 955, 965, 980, 1000, 1006,

1026.

Otto II., «aifer, 56, 98, 211.

Otto III, Äaifet, 12, 113, 117, 673

(671).

Otto, «if^üföon ©ambera, 723 (721»,

724 (722), 735 (733), 73S (736),

747, (745), 750 (748), 773, 778,

781, 782, 794, 7%, 799, 847, 859,

864, 932, 938, 9i9, 966, 983-1001,
1019. (Srflc üKiiftpnSreife Otto« naä)

Sommern 989 -999.

Otto, «ifc^of üon ^alberpabt, 966.

Otto I., öifcbof eon Äonflaiiv 231,

262, 263, 383, 609 (607), 639 (637).

Otto, ©if(bof öon 9tegen«ibiug, HO,
510 (:)14), 609 (607).

Otto, -öifd^of tton «Strafeburg, 671
(669', 679 (677).

Otto, (Suibtnalbifc^of bon Oflia, fpSter

^apft, 457, 553 (551), 556 (554\
568 (566), 570 (568), 573 (571),

585 (583), 588 (586), 589 (587),

591 (589), 592 (590), 605-609
(603-607), 611 (609). ©ie^e Uc
ban ir.

Otto II. bon 8ot^ttngen, ^crgog

bon ©cbtbaben, 62.

Otto III. bon «Sc^njtinfutt, 4)er»

jog bon ©cbwabcn, 62, 63, 64, 79,

190, 726 (724).

Otto bon yJorb^eim, ^tr^oa bon
«aiern, 72, 73, 79-81, 86, 87, 91

—94, 102, 103. 106, 123, 125, 126,

144, 146, 147, 157-162. 5«a(^> ftintr

(5ntf«<jnng 163, 165, 173-175. «n^
tbci( am f&cb^fcbcn Sufßanb gegen

Veinvid^ IV. 178, 273 -277, 2«2,

289, 293, 295, 296, 298, 299, 810,

314, 317, 318, 324. (gewinnt bie

®nabe be« Äönig« u>icber 328, 329.

375, 378. Säerbinbct fidj »iebet mit ben

aufftäiitivjeu ©ad,>'cn 378, 379, 385,
409. 'änt\)iH an bei ^Ba^a bc8 (Sc-

genfönigS $RiiboIf 432. Äämpft füv

benfelbcn 469, 487, 488, 519, 522-
526. ßrfennt ben (Se^enfönig $er=

mann an 536, 543. Stirbt 544, 602
(600) @dne 'Jfücbtimmcn 643 (641),

657 (655), 702 (700), 777, 835»,

964
Otto bon fflitteUbacb, ^faUgraf

bcn iÖaicru, 891, 929, 978, 1019.

Otto bon OrUmthtbe, iDJavfgraf

bon SDZtiBen, 86, 87, 100, 139, 145.

Otto, '-yrnber Äönig Sratiflawe II. bon
»öbmen, 546 (544).

Otto bon Olmü§, '-örnbet -^eriiog

©watopluf« bon »^öbmen, 784, 785,

792, 793, 794, 970.

Otto, @raf bcn aJinecf, ©obn be« ®c»
genfönig« .^ermann, 627 (625).

Otto ber 5Heicbe, (Sraf bon '-yaüfn-

pebt, 777, 836, 838, 841, 856. 923,

969.

Otto, fäcbpic^ev @rai, 731(729). «iel-

leicht Otto bcn Söaücnflebt.

Otto, &va\ bon Öndj^Ijorn, 438.

Olto, Cävaf bon .'öababurg, 726 (724),

789
Otto, (Sraf bon 9iegen«burg, 789
Otto, fä(brif*er (Sraf, 275.

Otto, aSicegraf bon ÜJlailanb, 816
Otto, äßiirjburger a)ombrop|l, 934
Otto 3BiIl>elm, (»raf bon ^oc^bur»

gunb, 594 (592), 828, 866.

Ottotar I., äJiarfgvaf bon ©teier-

mart, 64.

Oucbe, VIbtei in bev Stormanbic, 222.

^aberborn, etabt unb aJiSlbnm, 81,

274, 370, 372, 778, 887. »^if{^öfe:

3mnub, ''.ßoppo.

^abua, Gtabt unb 83i«t^um in ber

Combarbei, 480, 644 (642), 674 (672),

699 (697), 822, 878. Öiftbof :

\\ta\x\ä).

^agliano, öurg in ber @abina, 881
^jjalermo, ^auptftabt 6icilien«, 198—

207, 412,454, 1008. .Rat^icbrale 206.

Äird^e bc« b- (Spriacu« 206. ITtaricn«

firdje 207. (£affaro 207.

^aleflrina, @tabt unb ^ietbum in ber

(iampagna, 39, 352, 563 (561), 882.

(larbinolbifc^öfe : Hubert, ^ugo, Äunc,
fflilbelm.

^ßanbulf IV., Rilrfl b»n ©tnebent,

249
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^anbulf IV, ^ürfi toon Sabua, 34
-36

^onbulf V.. güifi bon (5a^>ua, 36.

^antellaria, 3nfef )übU(^ bon «gki*
Uen, 596 (594).

S. qjaolo, 5epe 6« Slrbca, 894.

ißoiJtana, lai)erli4er fiof in 2:ufctcM,

«70.

^a^Oc«. Stabt auf Sbbern, 713
(711).

I^ati«, ^aujMftabt bcn granfrcicb, 910,
975, 1009, 1014.

^anna, Stabt unb ©t«thum in ber
Soml'atbet, 15, 71. 74, 76, 78, 103,
187, 359, 504, 505, 571 (569), 572
(570), 574 (572), 649 (647), 692
(690), 693(691), 774, 805, 814, 817.
Sj^ncbe (1063) 103. Sifc^öfe: daba«
Iii8, (Sber^arb.

<iJ af (^ a J i

«

II. 9?aincriu8), r8mtf(5et ^abfl,
696 - 698 (694 - 696 ) , 702 (700), 7 1

(709), 711 (709), 715 (713), 717
(715), 722 ,720), 723 (721), 724
(722), 728 (726), 730 (728), 731

(729), 733 (731), 734 (732), 735
(733), 740 (738), 742 ; 740), 746 - 749
(744— 747), 751 (749), 755-758
(753-756). 760 (758), 763 (761),

764 (762), 772-776, 778-783, 788,

796, 801-803, 806-824, 826-835,
843, 858 861, 866-869, 872-885,
891-894, 896, 897, 905, 914, 949,

951, 952, 981, 983, 1005.

^^affau, ©tabt mib «igthum, 110, 341,

450, 476, 611 l609), 615 (613), 650

(648), 789, 790, 986. »tfd^öfe: eilt»

mann, ^ermann bcn (?^}i5enPetn,

Ubalric^ I.

^ äff er an 0, *urg in ber riJmifd^en

(5am^a,qna, 26, 926.

^atavia, üvt^lid&e 'ißetoegung in bet

?ombarbei. «Snifle^unq in 3KaiIanb

28—32, 40-42, 46," 47, 51, 72.

»gteüung njä^rcnb be« Schisma be8

<5abalu« 74-76, 181— 188, 193.

Stampf gc.^en ßrjbifc^of ©ottfrieb uiib

bie lombarbifcfceu 5LMfd)öfe 233, 246,

259, 266. giheberlage 331, 332, 342.

9ieue Sr^ebung unb neue Äämbfe 365,

384, 413, 423, 424. 452, 479, 499,

539 (538), 558(555), 586(584), 587

(585), 592 (590), 599 (597), 640

(638), 648 (646), 651 (649), 653

(651), 654 (652), 660 (658), 661

(659), 664 (662), 665(663), 692-694
,690-692), 814, 822, 1014. mm'd^'
Udje« «bfievben 699 (697), 700 (698),

804, 834, 871, 950, 926. ^Sebcutnng

für bic 5'^«i^"^ ^«^ lombarbifcbeu

«täbte 807, 957.

fattxno, Ort in ©icilien, 200.

^otuel, 93urg 6ei SamBrap 717
(715).

^aul V., TÖmif(^er ^a\>% 580 (578).

®t. 'ipaul im Jabantert^al, ><tloficr,

602 (600) anm., 637 (635).

^aulttiu«, ®raf bon Bantof, 990, 991,

993, 994, 996.

!Pabta, @tabt unb 33i«tbum in ber

Jombarbci, 28, 74, 365, 397, 424, 425,

441, 442, 653 (651). 672 (670), 711
(709), 804, 822, 834, 871, 1014.

e^nobe (1049) 74. «S^nobe (1076)
365,373. $»ec^t«)d?ute 1014. 53if4of:

«ßegan, Älofier, 738 (736), 971.

'^tpo, italientf(^er (Sraf, 76.

Werften 705 (703).

^eter, So^n ber 3D?arfgräftn ?lbel^eib

bon 8ufa, 190.

^eter, Oraf bon SKergueil, 866.

•ißeter. 2)iofonu«. Oefanbter 9iobert

®ui«carb8, 201.

'^etcr, reifer Seft^ec in 'Sifignanc,

35, 36.

•^etcr Äbälarb. Siebe Äbölarb.

$eter bon «mien« 672 (670), 677

(675). 704 (702).

'ißetere^iaufen, iilcfier in Schwaben,
621 (619). 636 (634).

^etruä, SWSnc^ bcn SJalombrofa, bann
(Sarbinalbifcbof bon 9llbano, 193, 480,

483, 484, 485, 486, 568 (566), 570

(568).

^etrusDamiant, 3Sorfteber bon %ontt

Hbettana, bann davbinalbifd^of bon

Ofiia, 19, 22, 24, 25,40, 41,53, 54,

56, 76, 77, 78, 88-90, 104, 105,

107, 109, 114—117, 119, 120,149-
152, 154, 190, 191, 193, 237, 238,

270, 456, 507, 583 (581), 584 (582).

^etrn«, Sarbinalbif*of bon ^orto,

900, 906.

•^etru», Sarbinalbifd^of bon Xufcu«

lum, 23.

"Betrug, römijii^er SarbinaJ, Äan^Ier

(Sregor« VII., 609 (607), 615 613),

616 (614).

"i3etru8, ^ierleone« Sobn, riJmifdjer

(Sarbinal, f^äter ©egen^japfi Slnaflet II.

900, 906.

iß etr u 9 , abgefegter prüftet bon 9lom, 26.

^Uetru«, "ISräfect bon jRom, 558 (556),

563 (561), 577 (575), 587 (585), 873,

875.

^Bctru« ber Süngerc, ^räfect bon

9tom, 875, 876, 879, 880, 882, 898,

900, 906, 924.

^Betrug, 2co8 Sobn, (^ier^tcne), .ij«

mijc^ei ©roStr, 567 (564), 599 (597),
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691 (689), 694 (692), 782, 808-810,
817, 821, 873, 874, 876, 877, 882,

892, 893, 898, 900, 906, 916, 924,

925.

<ßetru8 (Eolontio, römifdbet ©roßer,
748 (746), 882, 925.

«Petrus 2atxo, römif^er Oroßer, 900.

betrug, aStcegraf ton ^ifa, 870.

<ßctru«, (Jonjul üon qjtfa, 870.

?Jetru« (SraffuS, 9?ec^t«k^rer ju ^a-
toenna, 499, 871.

^faljgraffcdaft, lotl^rtnflifd^e ober r^ei*

ntfd?e, 58, 59, 81, 517, 642 (640),

734 (732), 844. «ßfaljarafcn: $eiu.
ritö, ^ermann toon ©leiburg, ^einrtd^

toon 2aad), ©ieafrieb toon 83aUenjiebt,

©ottfrieb »on (Sato.

^^ililj^ I., Äönig bon granhei(!^, 48,
49, 168, 169, 214, 260, 261, 266,

362, 467, 513, 662 (660), 663(661),
667(665), 670(668), 753(751), 776,

778, 779, 803, 831 2lnin.

^iaccnja, @tabt unb 93i6t^um in ber

gombarfcei, 32, 158, 183, 186, 187,

331, 342, 357, 424, 651 (649), 660
(658), 661 (659), 692 (690), 699
(697), 774, 779, 804, 805, 814, 817,
878. ©i^nobe (1076) 357. ö^nobc
(1095) 661 (659), 667 (665), 669
(667), 674 (672). JBtfe^öfe : SDicntpFui«,

Sötnrid^, aibo.

^tabena am Oglio, Suia ber grogcn
Oräfin, 645 (643).

^taflen, ^er}oglic^e6 ©cfc^kd^t in $0'
len, 66.

<ßibo, «ifdbof toon Joul, 371,601 (599),
609 (607), 657 (655).

^ier Seone. ©ie^e ^etru«, Jeo8
@o^n.

^tglto, SBurg im ©abinergefcirge, 881.

«Pilfen, ©tabt in «öl?mcn, 793.

^i^i^erno, ®tabt im äSoletcrgebirge,

877.

<pifa, ®tabt unb »ifitljum (Srjbi«t^um)
in Xufcicn, 203, 209, 253. 254, 365,
412, 533. 538 (537), 596 (594), 597
(595), 660 (658), 664 (662), 692
(690), 699 (697), 709 (707), 714
(712), 801, 805, 870, 873, 900, 948,
lOlJ. S)cm 870, 900. aWetro^oIe
»on Sorflca 900. ©treitigfeiten über
bic SWftrDpolitanrec^te948. SBil^of unb
(Srjbifc^of: 2)aibert.

^ t fl j a , ©tabt unb S3i8t^>um in lufcien,
586 (584).

^leidjfelb bei SBürjbura. ©cblaAt
(1086) 619 (617), 620 (618).

^luffo, ^äm)t(ing ber Sbobriten, 137.
ipobetotn, «urg ber l^rager Äirc^e,

**7.

^oitier«, ©tabt in ?franfrci(!^ , 48,

56, 214, 215, 594 (592), 670 (668),
671 (669).

^ola, 33i8t^um in Sprien, 125, 653
(651).

^otcn, ^erjogt^um, 66, 68, 102, 169,
170, 178, 226, 273, 282, 308, 312,
410, 411, 483, 514, 515, 617 (615),
618 (616), 631 (629), 683(681), 684
(682), 724 (722), 783-786, 788-795,
798, 884, 970, 987, 990, 999, 1005.
Jperjoge: Öolefla» I., Äaflmir I., «o«
lefla«) II., 2SJlabifIate=^ermann , So»
leflatt) III.

Fölling, Älofter in ©aiern, 123.

»ßommern 683 (681), 684 (682), 685
(683), 786, 790, 795, 987-1001.
^efe^rung ber ^4iommern jum S^riflen«

t^um 991-1001. ^erjog: aßratiftatt).

^onte liDZammolo am 3lnio 819.

i?onte ©alaro am Siber 820.

«Pont^ieu, ©tabt in grantrei(^, 975.

HJontiu«, Slbt »on (Slunp, 797, 866,
872-875, 877, 900, 910, 914-917.

^ontremoli, SSurg am «toennin,

805.

*onja, 3nfel, 829.

^o^j^o, ©ompropft ju £rier, bann
iBifc^of öon Tltti, 656 (654), 657
(655), 739 (737).

^o^jpo, jDom)3ro})fi ton ©amberg, bann
JÖifc^of »on ^^Jaberborn, 335, 372, 523,
609 (607), 733 (731).

'»ßo^j^jo, ®raf »on ^enneberg, 470.

^orto, ©tabt uub ©iet^um im 9lömi-
f*en, 360. 558 (555), 589 (587), 592
(590), 593(591), 817,894. SarbinaU
bif^öfe: 3o^ann, *ßetru«.

^ofen, ©tabt in «iPcUn, 990.

*l}otten|lein, iüurg über ber ©iefent,
985.

^rämonprotenfer 986, 1010, 1011.
^rag, ©tabt unb iöi«tl?um, 266, 227.

616 (614), 617(615), 624(622), 647
(645), 678 (676), 684 (682), 784,

785, 792, 793, 990. 2Bt)f(^e(>rab 999.

SBifd^öfe: 'Abalbert ber Je>eUifle, 3aro»
mir, ^ermann.

Bremen tre, Älofler im ffiolbe toon

(Süucp, 1011.

*|Jrafebi8. ©ie^e 3lbe(^eib.

«^3re6burg, ungarifc^e ©renjfefte, 309,
789, 790.

^riefliiig» Älofler bei SReaen8burg,
986.

^roüence 1008, 1026.

$rüm, .Älofler in Isliiieberlot^ringen, 701

(699), 702 (700).

^feuboifibor 47, 55, 211, 270, 405,
606 (604), 607 (605).
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^toIemäH«, ®raf loon Sufculum, 782,
802, 817, 876, 879, 881, 882.

^J^rife, @tabt in ^Jornmern, 991, 992,
998. Ottobtunncn 991.

Cucblinbur«. @tabt unb@ttft, 114,
C08(606), 627(625), 628 (626), 732
("30), 776, 860. €t>nobe (1085) 608
(606), 609 (607).

St. Ciuentin, @tabt in grantretc^,

975.

aiabiga^, »cnbifc^et @ß|e, 137.

3lab If «bor f , ®er^t«pätte in ©a^fen,
835.

SRabulf, ®nf »on Slüerfa, 32, 33.

ataimSolb, ®raf öon Sreöifo, 871.

JRaimunb, ®raf »on @. ®iQe« unb
Souloufe, 213, 666 (664), 670 (668),
704 (702), 707(704), 708(706), 709
(707), 714 (712).

9tainalb, Sif^of ton domo, 240, 247,

250, 425, 453, 553 (551).

9iainalb ©enebalbi, ®raf im römt»

fdjcn ®ebict, 882.

5)tainer, Jöifd^of öon glorenj, 241.

^Rainer, 3Har!araf »on SKontfetrat,

871.

9iaineriu8, Sarbinalpriefler ton ®.
Slemente, ]p'dttx "l^ap^t ^^Jajcbali« II.,

592 (590), 696 (694). Sie^e ^afc^a»

U8 II.

JRainolb, etjbifd^of toon fRtimS, 662

(660).

9Uinulf, ©ruber ^Robert« I. »on (Sa*

pm, 197.

9tamla^ (9tamla) im gelobten SJanbe

110. ®d)laä)t (1102) 714 (712).

9?amiro I., üiJnig »on Slragon, 218.

Tiamon ^öcrenguer I., 3RarIgraf »on

Q3arcelona, 218, 219.

Alanen, 33ett)obner btr Snfel Äugen,
845, 855, 856.

JRanieri, ^erjog toon ©pofeto unb
SRarfgraf öon Samcrino, 555 (553),

556 (554), 574 (572).

9iao»acuni, ®ut im ®ebiet öon «So*

ana, 11, 12.

JRa^otla, Ort in apnJien, 245.

9tatooto, ®raf »cn Sbant, Sßcrtrauter

^einric^g IV., 232, 346, 427, 428,

518, 601 (599) 2(nm.

J)fai5otD öon S5o^burg, So^n ber

®rafen 9ta<)oto toon S^am, bairif(^er

«foljgraf, 601 (599), 615 (613), 619

(617), 646 (644), 647 (645), 651

(649), 682 (680), 1019.

9?a^>oto, a3?arfgraf »on Xufcien, 869,

925.

fRa^oto, ©ol^n be8 batrifdjitn ®rofen
JDietbolb, 61.

9ia§eburg, 93urg unb S5i8t^um im
5lbobritenlanbe, 86, 137.

5Ratoenna, ©tabt unb (SrjbiStbum, 42,
104, 107, 113, 144, 187, 188, 238,
334, 499, 504, 505, 506, 511, 516,
527, 528, 531, 549 (546), 554 (551),
555 (552), 581 (579), 586(584), 592
(590), 599 (597), 692 (690), 774,
951, 1014. mtä)ti\6)üh 499, 1014.

erjbifc^ßfe: ^einrieb, SSäibert, 9iobcrt.

9laöen8burg, »elpfd^er ©tammfift,

Siegenger, SJnlläger gegen ^einrid^ IV.
,

287-289, 292, 293.

9icgen8burg, ©tabt unb 59i8tl^nm,

64, 91, 92, 102, 110, 170, 178, 235,
238, 306, 321, 322, 379, 442, 443,
449, 450, 464, 467, 471, 481, 483,

488, 561 (558), 603(601), 614(612),
615 (613), 628 (626), 632(630), 633

(631), 635 (633), 641 (639), 675
(673), 682 (680), 684 (682), 721

(719), 730 (728), 736-739 (734—
737), 765 (763), 776, 793, 795, 932,

985, 1022. Sloper 9iicbermünjier 64.

@. 3acob 618 (616). ©. (gmmeran
632 (630). «anbtag (1121) 932.

«iWBfc: Otto, ®eb^arbIV., Umxidf,
^orttttd^ I.

Sieggio, @tabt unb Sietbum in ber

Sombarbei, 398, 422, 423, 571 (569),

572 (570), 574 (572), 586 (584), 645

(643), 649 (647), 774, 814, 817, 869.

©ij^of: Heribert.

9ieggio, @tabt in Galabrien, 197.

3i e g 1 n a I b , ®raf öon 33ar unb aJZouffon,

848, 849.

5R ei eben au, Älojier in ©d^aaben, 123,

131, 231, 232, 438.

9teim8, ©tabt unb (SribiSt^um, 106,

213, 457, 662 (660), 859, 891, 908,

911-914, 916-920,974-976. 9Ka«

rienür^e 912 ©t^nobc (1115) 860.

Soncil (1119) 911-913, 916-919,
922, 980, 939, 947,948. Srjbijt^öfe

:

2Ranaffe I., 5Roinclb, SKanaffe II.

9ieiner«borf, Stoper an ber Unfirut,

986.

Siein ^arb, Sif(!^of toon ^atbcrtiabt,

776, 777, 778, 781, 789, 838, 840,

843, 844, 854, 855, 857, 860-862,
878, 886, 887, 903, 922, 943, 966.

9ieinbarb«fei^un"' ^lofier in X^ü-
ringen, 636 (634), 712 (710), 729

(727), 837, 967.

Sietbra, »enbifc^er ®ö^entem^)el, 137,

145.

8l^elnfclben, S3urg am Oben^ein, 63.
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gt^etiifranlen 290, 291, 677 (675),

679 (677), 680(678), 738(736), 739

(737), 839, 885-889, 904, 929.

3ttd>aib, Sarbtnalbiidjiof öon SMlbano,

^jäpftlid&er itaat in ©eutfc^laub, 740

(738), 744 747 (742- 745).

3ti4>atb I., ?{8clitttn8 @ot>n, normon»
ntfc^er f^ö^r^r in Unteritalicn, 32, 33.

aSirb ®raf öon 2lüerfa 34. 2)e^nt

feine SUiac^t in 6ani)>anien au8 36,

37. SBirb giirfi ton (£a)3ua 38. Stitt

in ein ä^afaUitätecctt^ältnig j;um ^at>^

5)iicclau8 II. unb jerftört bie 93urgen

be« 2lbel8 in ber Sampagna 39. Sei«

ftet <)McoIan8lI. ben 2e^n8etb, 50,51.

Scförbert bie Soljl SHeyanberö II. 71,

72. ©etüinnt bie ©tabt ßa^jua 77,

140. äevreürfniffe mit Sllejcanber II.

140-143, 183, 194, 195-197. SSer«

teeigert 9?obett ®ui8carb ^ülfe gegen

$olertno 205. J^etnbfeligteiten gegen

9iobert 207. 2lnfd)Iu6 an SRom 209,

210, 245, 246, 249, 253, 255, 256.

33unb mit 5Robert ©uiscarb unb 2ln»

atiff auf ba8 ^erjogtbum Spoleto

343, 344, 384, 454. J^reie gteaung
gegen ba8 tiüt\6)t IHixi) 413. 2eiu

5Ri4)arb IT., gürfl tocn (S.a)fm. 645
(643), 689 (687), 690 (688), 803.

JRtc^arb ton Bqnila, ^crjog ton
®aeta, 802, 897.

91 i c(> a r b , Slbt toon aWarfeille, a^)oflolifcber

Seaat in «Spanien, 584 (582), 588
(586), 589 (587), 591 (589), 595
(593).

atic^arb, SUft^of ton »erbun, 846.

9ei(J>cr, SBif(i>of ton »etbun, 629(627),
657 (655), 739 (737).

atid^eja, @c^n?efier $. Äaflmir« I. ton
^olen, ®emal^lin ^. iBelaS I. ton
Ungarn, 66.

9li^e)a ton $erg, ©ema^Iin be8

^erjoflS SDBIabifla» I. ton S3i5^men,

794.

9{i(^t(be, (Srbin be8 ^ennegau, ©e«
ma^Iin Salbutns VI. ton glanbern,
167-169, 224.

Süidjinna, ffiiiinje beft ®rafen ^»erniann

ton SBerla, ©emal^Iin Ottoe ton
i«otb^>eim, 73, 160.

»licfeinja, Oema^ilin ?oH>ar« ton SJu^)'

plinbuvg, 777.

iRie tbcig, ©urg bei SBiebenbriid in

fficflfalen, 972.

aiieti, ®tobt in ber @abina, 556
(553).

Slipalta am OTincio, 93urg ber großen
®räftn, 644 (642), 650 (648), 870.

«it{(^<n, 5efie in 6(^lefien, 791.

5RibaIta, ©ie^e 9?ttJaIta.

9iobert, 8ifd^of ton Samberg. ©ie^e

9im3ert.

9? b e V t, ©egenbifd^of in 9?atenna, 528.

g^iobert, 93if(^of ton Sraina, J)S»>fiIi^er

Segat für Sicilien, 689 (687), 69C

(688).

jRobert, gregorianifd&er ©if<!(|of »n
ffiürjburg, 735 (733), 736 (734), 738
(736), 773, 774, 778 Inm.

Stöbert ®ui8carb, normamiif^er

{^ü^rer in Uuteritalien, 23, 32—37.
Sßirb ®raf unb ^erjog tcn Simulien

37-39. Sirb ton ^ilbekaub für

bo8 ^a^jjtt^um gewonnen 39, 40.

SEBirb als ^CofnU beei ^a;>f}e8 ^ixyi^

ton S^julien, (lalabricn unb ©icilien

50, 51. geinHidje vJtellung gegen

3Ucftarb ton (Japua 143, 207, 245.

?lu8breitUHg ber SWocftt 9?cbert8 unb
bie Eroberung @ici!ien8 181, 195-211.
kämpfe mit ben ©rietl^en in Ätulien

197, 202, 204, 205. Setttjüifniffe mit

@regor VII. 245, 246, 248, 249,

253-255, 257, 259, 266, 334, 342.

giiebe mit Siiiarb tcn (S-cCifwa 343.

griebcnSterOanbtungen mit ©reger VII.

364,384. älkc^t ^){obert8 412. ajimmt
©alcrno 412, 413, 454. ®veift 58ene'

tent an 455. 83ebrol)te ©tcKung 9lo«

bert8 472, 473. ©ünbuift mit ®re«

gor ^ II. 508-.511. ?lbfl(*ten gegen

(Sou|lanlino^>el 509—512, 516. Un}U=^

terläfftiifeit gegen ©rcgor VII. 528,

531, 534, 544 (541). Seginnt ben

Äam^jf gegen 5^Vja"J 544 (542), 545

(543). ßngerer Vlnidjlufe an ®re»

gor VII. 550-5,-2 (547-550).
«ringt ®regor VII. ^iilfe 559-563
(556-561). 8e(^ter Äriegöjug 9iobcrt8

gegen «pjonj 572 (570), 575 (573).

9iobert8 £ob 575 (573), 576 (574).

Urt^eil über i^>n 578 (576). 9tüd'

bilde auf feine X^ätigfcit 897, 951.

Stöbert I., güiR tcn (£a|>ua, 803,

817, 818, 881, 897, 925.

9}obcrt, «ruber diic^arb8 ton (Sa'

i)ua, 37.

^Robert IL ber leufel, ^ersog ber

Uiovmanbie, 215.

9? ober t III., @o^n ffii(()elm8 be« Sr»

oberer«, ^erjcg ber 9?ormanbie, 594

(592), 671 (669), 704(702), 709(707).

JRobert ton ®rentme8nil, ©djtta«

ger 9toger8 I. ton «icilien, 202.

aiobcrt ton eoritello, <«effe 9to.

bert ®ui«carb8, 266, 343, 344. 528.

9lobert I. ber griefc, *Scbn 5i^aU

buin8 V. ton {5I''"fefrn, ©ema^^lin ber

©rSPn ©ertrub ton ^cOanb, ©raf
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bcn ^(anbetn, 167-169, 175, 224,
467, 975.

5Rcbert II., Oraf toon glanbcm, 670
(668), 673 (67t), 704 (702), 709
(707), 716 (714), 717 (715^, 719
(717), 722 (720), 723 (721), 7:3
(751), 760 (758), 786-788, 798.

9ioBert öon Surgunb, Oüiifilinq

Htel^etb« toon SKontfervat, 803.

9tobert i^rönfli^'flne, tßmifc^er ®ro=
ßer, 953

9lofeert, ©tifter be« (Sifierctenferorben«,

1010.

9t b e r t , 9lbt bc8 Äloflcr^ gtett^enau, '231
.

9Jocra bi ©an 3Jlavco, Surg an ber

Oreiijc Salabrien«, 35, 36, 201.

9?ömtfcbe8 'iPa^jfltbum. eteßun.q
unter beii Cttonen unt» ben evPeii ®a=
liein 8, 9. 33eiänberte ätcöuiifl nad&

beni lobe ^einiic^« III. 10, 19-27.
9?eformöc*rfd)lä'ge be« (SarbinalS ^iint»

bert 19—21. ij)ie ^Jormannen SSa»

[aßen be« at)cfloUf{^en ©tiiblö ."'9, 50,

51. UnteriDcvtung ber mailänbifcbcn

§.hä)c 10-42. SBabtberorbiiunc) yiu
coIüuS II. 43—45. Ävönunfl bcö x'6'

mifcben SifcbofS 45, 46. gfinblidbe

©teüuiig ber beut'^en Äird&e 69—72.
J>a« ®'6t8ma be8 ISabaluS 73-79.
Die freie 'iPa>?fi»al^( buvc^i bie @^noben
ton SlugSburg unb 3)laiitua gefitbert

91. jDcmütbigung ber erflen ^ifc^öfe

3)eutf^Ianb8 151—153. 3Serbinbungen

mit ber "i'alaria juv Seenbigung beS

©d^iema 180-188. Sie 3nöe{}itur==

frage in SD^ailaub aufgcnjoiini 184 —
187. 2ltitbcil an ber Eroberung ©ici^

Ueno 203, 209. 3^ie firäfte 3talten8

aiojaiiber II. bienpbar 210, 211.

SBeltficKung bc8 reformitten '^ap^-

t^uni6 21l-238. 2lntbeit an ber nor»

ntannifdjen (Srct'erung @nglanb8 220—
223. SBebcutuiuj bei romifcben ©^noben
unb t^rer 'bieten 236, 237. \8erbot

ber 8ai?uiutejititur267--269. <ßrinci=

»)ten ®regci8 VII. 270, 271. «uS*

bru^ be8 Kampfes mit bem beut)d)fn

^cfe352-368. 3?annuiu] ^einricbSlV.

361- 364 Xvium^jbe be8 ^a^jftt^um«

^u Cbjjeubcim unb Saneffa 391,

399—404 ®ro6eiReformftjnobe(1078)

473, 474. 2lu8bruc& beä ©cl^iSma

SBibert« 498-507. ^JJieberlage ®rc-

gor« VII. 542 574 (540-572). ®e*

briidte Stellung nac^ @regor« Sobe
585-600 (583-598). iReue (ärbebung

unter Urbanll. 654-676(652-674).
Seöoticn be« ©egenfcuig« Äonrab664
:662;. Anregung ber Äreu^^üge 661(659),

668-670(666-668) eiibet£6®c|i«uia

2Btt)ett« 697 (695). ^afd^afi« II. ertl^eilt

C>einridb V. ba« 3nbefitturj)riöi{egium

819-821. Siberfianb in ber Jtirt^c

gegen baffelbe 826-835. $afd&a!i8ll.

»evttirft fetbft baS ^rimlegium 872—
8S5. ?lu8brucb be8 Scbi^ma be« Sur*
binu8 892-902. Sefdjränfung ber

3ittoefiituvfrage 918, 930. Salijt II.

beenbct ba8 S^iSma be8 '.Purbinu8

924-926. Seenbigung be« 3ntocjli'

tuiflrcits burd^ ba8 2ßormfer (Soucor*

bat 938-943. 3)a8 allgemeine Säte-

ranccncil (1 123) 945 - 949. 2)ie «ßrin*

cit>ien ber ^ird)cnrc»orm im 3nbefli*

turfiveit buid^gefe^t 954, 955. (Sman*
cil)ation ber vömifc^en fircbe tocn ber

faifevlicben Oett^alt 955, 956. (^efiei-

gerter (Siiifluß auf bie beutid^e ^olitif

956, 957. 9lb|iaii gigfeit 3talien8 öon
91om 957, 958. Uiiitjevfeffe 'Stellung

neben bem Äaifertbum 958. Sentrum
ber romanifc^en m\Ux 1007, 1015.

einttjivfung auf bie ©nttcidelung be8

tancnifciben 9te(!&tc8 1014. Uuftc^erljeit

ber §errfd)aft ber i'iätfle in ber Stabt

1015. «Pa^fie: Sßictor 11 , ©te^^an IX.,

^J?icoIau8l!., 2((ejanberII., ©regorVII.,

SSirtor III. (3)iftberiu8), Urban II,

^afd^.ilis ir., ©elafiuS II., Salijt IL,

^onortuS II. ©evien^jäpj^e: SonebiftX-,

Sabaluö (§onoviu8 IT.), 2Bibert ((SIe=

mens III.), 3)ietrid^ tocn 3Ubani), 311*

bert bon ber öabina, Sßagirulf («Sil«

toeflev IV ), 33uibinii8 (®vegor VIII).

5Roger, Sobn 9iobert ®ui8carb8, >6er*

jog bon -Jlbnlien, 245, 550 (548),

572 (570), 575 (573). 576 (574), 577

(575), 586 (584), 588 (586), 589

(587), 598 (596), 599 (597), 689

(687), 690 (688), 803, 8! 8.

jRoger I., Siubcr Stöbert ®ui8cnrb8,

®raf bon Sicilien, 37, 197-210,
216, 249, 364, 472, 598 (596), 599

(597), 664 (662), 682 (680), 689

(687), 690 ,'688), 695 (693), 696

(694), 803, 883, 951.

jRogerll., ®vaf bon Stcilieii, 803, 883,

9'5I.

ißüficjan bei ^ilfen in Sö^men 793.

9toIanb, tierücr au8 ^arrna, fpSter

Öilc^of bou Jrebifo, 359, 364, 459,

492 493

.

vRom,'Stabt, 23, 25, 26, 39, 40, 52-
54, 68-72, 90, 94, 96, 105, 121,

129, 152, 182, 210, 230, 231, 238,

332-335. 350-352, 357-362, 453

-461, 473, 477, 489, 491, 508, 509,

528, 529, 542 (540), 547 (545),

554 (551), 556 (554), 557 ^öhb).

560 - 567 (558-565), 587 59 1 (585
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—589), 596 (594), 599 (597), 600

(598), 645 (643), 654 (652), 6.J6

(654), 673 (671), 688 (686), 691

(689), 692 (690), 694 (692), 698

(696), 722 (720), 748 (746), 749

(747), 782,802, 806-822, 827-830.
872-882, 892-901, 906, 907, 924
-926, 944, 951, 952, 956. ficopabt

77, 104, 547 (545), 548 (545), 554

(Ö51), 589 (587) 590 (588), 749

(747), 808, 811, 816, 817, 820, 894.

2ta«tetteie 16, 26, 548 (546), 567

(564), 587 (585), 590 (588), 696

(694), 876, 877, 879, 893, 897. libcr«

tnfel 26, 548 (546; 590 '588), 599

(597), 749 (447), 897. «erenifdje

SÖitejcn 77, 547 (545), 810,816, 820.

SKontc aßario 810, 817. Lateran 26,

42, 71, 237, 239, 351, 359, 473,

477, 505, .032, 553 (551), 556 (554),

561 (559), 562 ( 559 ), 563 (560), 565

(563), 672 (570), 579 (577), 599
(597), 654 (652 , 656 (654), 673

(671), 692 (690), 722 (7-'0), 748

(746), 749 (747), 782, 802, 810, 829,

875, 876, 880, 882, 894, 896-898,
924, 925, 944, 946, 951,952. S. HJc«

ter unb 3?atican 71, 77, 121, 194,

333, 425, 453 454, »97, 532, 543

(540J, 548 (546), 554-557 (551

555), 562 (560), 589 ,587), 590 (588),

599 (597), 656 (654), 673 (671),

692 (690), 695 (693), 696 (694),

698 (696), 749 (747), 806,811-817,
820, 875, 879, 882, 894-896, 898,

925, 951. @. faul 52, 547 (545),

748 (746), 877, 898, 899. @. ÜÄatia

fWaf^ßtorc 350, 351. @. «fliufe 43.

e. l*Icmente 592 (590), 696 (094).
v£. ®rCi]orto 70. B. Sc^aiui auf btr

Xibeviniel 906. @. l'orenjo 561 (559).

6. Jucia 587 (585). >©. aRarceÜo

698 (696). ®. maxxa auf btin «toen>

tili 12, 13. '^. a}tavia iiiioöa 654

(652). «ä. aWaria in ^^JaUara 892. ^
Tlania in Secuubicao 898 £>. 'JSU'

ria in Tuiri 808. 2. OUcoIo in (5ar=

cere 694 (692>. e. yitcclo im Satf
tan 579 (577) @. ^4Jeirouiaa 121,

458. (S. 'l^ietro in ©iucoli 239. @.
•JJraffebe 899. vS. öal»atoc 906. ®.
©iltjefler 561 (559) (Sni^clfibiirg 77,

104, 106, 548 (546), 555 (552), 557

(554), 558 (556), 559 (556), 560-
562 1548—560), 563 (561), 587

(585), 589 591 (587-589), 600
(598), 654 (652), 656 (654), 673

(671), 688 (686), 691 (689) 810,

816, 879, 882, 884. imcrSbrildc

334, 548 (546), 557 (554), 558 (556),

561 (559), 810, 816, öl 7, 876. Ha-
^itol 104, 557 (554), 558 (556), 587

(585), 802, 876, 880, 892 a^ontljecn

351, 590 (588), 748 (746). («'olcffeum

562 (559). ®e<)tt^onium am ^alatin

556 (5541,558(556), 587 (585), 876,

926. Tntri« (Sartulavia 557 (554).

aRarSfelb 561 (559) Stientin 565
(563). (5öliu8 565 (563). ©^ettc

567 (564). 35ie i^wc\\ 5Rioni 9tom8

893. Siione S. Jln.i^elo 894. »iione

•^\\>i 898. Zi)ot 2). 3ol>ann 556

(551) Jjlaminifc^e« Z\}cx 561 (559).

XI)or am a«onte ^incio 561 (559).

i^afleiiftjnobe (1058) 2:1 Oflctf^nobe

(1059)41-46,68,184. Ofletfpnobe

(1061) 70. Oftafvnobe (1063) 103,

184 ijaftenfpuobc (1072) 236. ga-

ficiifijncbc (1073) 23:5 ^^afleiifpiicbe

(1074> 249. »Mafien ivnobe (1075) 266,

267. i'iüflenfvnobe (1076) ;^59 -362.

J^aitonfpuüb« (1078) 458-461, 464.

\'Joociiibei|pnobe (1078) 473 476.

^aflenfJ^.'.obe (1079) 477 480. .vaflen»

fpnobe ( 1080) 491—497. ^aj^cnftjiicbe

(1081) 529. aJlaifvncbc (1082) 543

(541) 9?ctoembevipnobe (1083) 553

(550), 554 (551). ÜJtänfvncbe (1084)

557 (555) @t)uobe (1089) 599 (597).

^jflcnfviiobe (1097) 673 (671). ®i).

Hübe bct ffiibertiflcn (1098)691 (689).

Ofltvfi^iiote ( 1099) 692 (690). gaflen-

ivucbe (1102) 722 (720). ©»jnobe

(1110) 802. @l?iiobe (1112) 829,

830, 859. gaflcnfpuobe (1116) 872.

875. milßemctneci ?ateranconcil ( 1 1 23)

936, 94.') -949. Crfler angriff bte

tSabalu« auf bie Stabt 75-78; jniciter

Vln.inff 104 - 106. ikbräuflniffc burdj

^)ii(ijaib t>on I5a)>ua 141, 143, 183,

196. Söiberftanb f\tc\tn ^finri(!^ IV.

.532-556 (554). .'gycinricil) IV. in 9icm

.556-560 (554-558). 3crflörung

burd) fcit 9iormanncn 561 —567 (5.59

—565) UHud) üWildicn ber römilc^fu

-.Miiviajc^aft unb bcm ^apftt(>um 564
:";2 ) 9Jcuc 3?C}]icninfinil,H'i(unfl 565
(563) (frfler Sufmibalt ^einri^i» V.

in Wom 811-822; ^weiter ^ilufentbalt

894-896. tSonfuln in ?Rom 877,

879, 884, 894, 906. H^tiljueife ^ev^

PcOuuji bcr Stabt bur* "ipafcOalie II.

unb dalxp. II 884, 951. Unflc^ere

.t>«rfi1jaft b«''JJävf»c in ber €tabt 1015.

9t magna 104, 332. 384, 499, 527,

528, .587 (585), 615(643), 6S;3(691),

699 (097), 821, 871, 878, 950, 967,
1014.

^Homani, abligt» ®t\6)Uüft in Wom,
748 (746).
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Womualb ber ^eilige, 238, 988.

atoncalif^c« gelb bei ^iacenja,
342, 452, 804. Sagfa^rt (1075) 342.

9lofcelltit, frantßrtfÄer ®elebrter, 668
(666).

aiofenfetb, Älofler bei ©tabe, 729
(727).

SRubger, ®rjbifd^of öon 9Kagbcbutg,
922, 943, 966, 971.

JRubgcr, Sifcbof öon SSür^burg, 934,
935, 937, 938, 950.

9iubülf öon äibetuielben, ^etjog
öon Sci^tt?abcn unb ©tati^alter in

SBurgunb, 63, 73, 79, 124, 126, 129,

133, 151, 161, 165, 174, 176, 178,

191, 233, 236, 242, 247, 265, 274,
280-282, 286-290, 295, 298, 303,

309, 312-314, 322,330, 373, 381-
383, 395, 427, 428. Oßabl 9tuboIfS

jum ©egenfönig 431-439. SRubolf

als ©egenfönig 439-452, 456, 459,

461, 462, 467-469, 471, 474-477,
481, 483-490, 492, 495, 496, 497,

503,514. ©ein enbe 516-522. md-
blicfe auf fein Üeben 528, 530, 570
(568), 571 (569), 604 (602), 627

(625), 761 (759).

aiubolf, SSruber UboS III. öon ber

9?otbmart, SSevttjalter ber 9icrbmarf,

777, 778, 825, 835, 836, 839, 845,

846, 848, 854, 855, 860, 887, 921,

966.

SRuboIf, ®raf öon fienjburg, 978.

9lnbol|, römifdöer ?egat in 33ßbmcn,
227.

9tubolf, mt öom filofler ®. OJanne«

5U Sßcrbun, 605 (603), 657 (655).

5Rügen 845, 855, 856.

JRuffad^, ©tabt im Slfaß, 751 (749).

@t. SRufina bei 9?om, Earbinal8bi6*

tbum, 547 (545).

5RumoIb, 2}if(^of öon Äonftanj, 123,

131.

JRuobger, tbüringüd^er ®raf, 160, 324

9iupert (5Robert), !8if(bof »on *i)amberg,

340, 377, 396, 477, 480, 489, 493,

499, 502, 523, 524, 609 (607), 628

(626), 646 (644), 657 (655), 658

(656), 723 (721).

Jftm^ert, abt bes <Peter«ffofler« in (fr=

fürt, 889.

9iu6Ianb, ©rofefürpentbum, 411, 514,

515, 627 (625). (Sroßfürften: 3aro-

flaro, Sfäfla», ©ttätoflaiö, 2Bfeh>oIob.

9iujiicu8, SSerttjanbter ©regor« VII.,

556 (554).

9iuPicue, ^evr in ber ©abina, 543

(540).

5Rutborb, (Srjbifd&ot öon Waxni, 629

(627), 678 (676), 687 (685), 688

1686), 725 (723), 729 (727), 730
(728), 731-735 (729-733), 739
(737), 747 (745), 759 (757), 776,
781, 782, 797.

JRujelin, 9lbt öon gulba, 340.

(Saalfelb, Sloper in Sbünngen, 152,
378.

Sabina 543 (540), 556 (553), 592
(590), 698 (696), 802, 817,881. Sar«
binalbifd^of: Sllbert.

Saufen, ^erjogt^um. ©heitigfeilen
jtttfd^en ?lbalbcrt öon Sremen unb
bcn Siüingern 58. Stellung ber S3il=

Itnger ;(ur Satferin 3lgne8 62. §einb=
li(^c «Stinmiung gegen ^einri^ IV.
163— 167. S3urgbauten im Sanbe
165, 166, 174, 1022. «Berfc^ttJÖrung

ber fäd^ftft^en ivüvften 175—179. Sluf-

jianb 270-324. Unterwerfung 324,

366, 369. g^cuer 5?luf|tanb 374-379.
Sadjfen nimmt ben ©egentönig JRubolf

auf 440, 441, 450, 451. 2)ie ©ac^=

fen unb ©regor V!I. 462, 463, 466.

©acbfenreid; ©icgorS 481 2lntbeil an
ber äöabl beS ©egenWnigS ^ermann
535—537. @act>fen oiigeblid&eS ©igen«
tl;um be8 b-^dni« 57Ö (568). Unter-

banblungen mit ^einrid^ IV. »egen
Untertöerfung 604-607 (603—6Ö5).

äöirren (äfbertS II. 613 (611), 614
(612), 623 (621), 625-631 (623—
629). ^erftettung ber «Rnbe 631

(629). ©cbtöanfenbe Steüung 650
(648), 657 (655), 658 (656). gelben
720 (718). 5Reuc (Sonfpirotionen gegen

§einrid) IV. 726 (724), 729 (727),

730(728), 732 -734(730—732). 21ue*

.fterben berSSiüinga 777. 4?erfieüuHg

be8 fönigltd^^eu Vlnfeben« iüxä) §ein:=

ri(^ V. 778, 825, 836. 9?euc SInf-

lebnungen 854—856. 9'iieberlage be«

iJaifere am Selfe8l)clj 856—858.
©ad^fen wirft ftd^ auf« 9ieue in ben

3nDefliturftreit 903, 904, 921, 924,

927—929, 931, 937. ©ebarrt in

feinblicbcr Steßuug gegen öeinrid^ V.

audö nad^ bcra ai>ormfer aSertrag 963
—972, 974. $erjoge: S3crn^arb IT

,

Orbulf, ajiaguu«, Sot^ar, Otto öon
«aüenftebt.

©ac^fenberg Ui ber ^arjburg 292.

©aifenjicin, a3urg bei ©ad^fa, 166.

@ä diu gen, Surg am Stbein, 63.

<äainte«,@tabtingranfretcb,671(669).
iSalerno, gürfient^um, ©tabt nnb

@r;bi8tbum in Sam^janien, 34, 37,

38, 54, 143, 196, 197, 206, 254, 343,

384, 412, 413, 454, 457, 509, 510,

512, 559 (557), 563(561), 568(566),
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572 (570), 573 (571), 575 (573). 677

(575), 579 (577), 580 (578), 690

(688), 691 (681)), 1007. Sijuobe

(1084)568(566). pijlcn:aBaimarIV.,

@ifulf IL, JRobert ®ui«carb, 9io.^er,

@rjbifdj5fe: Sllfau I., ?llfan IL, Wlaxco

9lntonio (Solonna.

©alcme, ®emat)lin be8 ^olen^erjog»

Soleilarc« III, 794.

6aIcnto, Jvöni^ tocn Unflavii, 66-68,
101 103, 170. 226, 308, 319. 376,

410, 467, 617 (615), 618 (616), 622

(620), 631 (629).

©aJiburfl, «tafct uub Sribi^ttmm, 91,

444, 449. 450. 611 (609), 615 (613),

642 (640), 650 (648). 748 (746),

889, 933. «iirg 444. (5rjbif*cfe:

®ebWb, ^Sertl^olb, X^cmo, Soii'

• xab I.

®alj»ebel, Öurg in btr fädfifd^en

«Rorbmarl, 836
Sand)o ber ©voße, 'i'önig toon Äa«

»arra, 217.

^anä)o dtamtre), jtöiiig t>on Svagon,
218.

©orta^enen. 3n ©icilien 197- 209,

560 (557), 598 (596) «uf ben ©a-
leatcn 870, 1012. 3n «frtca 203 -
205, ü08, 596 (594), 597 (595), 1012.

3n Spanien 216 220, 568 (566), 597
(595), 946, 947, 1007 3n ÄUiiuflcn
253, 703-716 (701-714). ^leütn
412. 1012.

@aniIo, ^txx »Oll ©eiijano, 33.

©atoona, aKartgraf jdjatt , Slatt unb
8i«t|>um in ber aombarbet, 189, 833,

871 , 875 a)Jarfijraf : «onifaciii«.

*^ifc^of: ®reffolan.

Satocven, ®rafi(!^aft im Äönigveid^l

33uvv]unb, '213.

Sajo, lömifAer Catbinol, 936—988,
944 953

Cd^afft)aü|eii, Älojla, 636 (634),
638 (636). 824.

@(6eibunaen, bent 'Bifft>of boii 'öam*

berfl ge^tJrijc 53ing in Xbürinacn,
147.

©d) ei ein, Äloflcr in Latein, 637 (63r>).

£*Idtcn 683(681), 786, 791,792.
B^ltitoin. Stabt iinb 5Piet(>um, 120.

@J?nobe (1065) 120

@cl)nialta)ben , Ort in Ibürinaen,
469

^

€c(>u(inburfl im i^ent^eimfc^en 9«j8.

@4lft^abiii, ^aiiMtOnm, 62-64, l63,

176, 313, 314, 437-439, 443, 444,
448, 452, 453. 471. 482, 483. 512,
585, 546 (544), 60n (.'igH), 60J (599),
612 (Gin), 630 (6:8), fi:^ (632). 638
(636), 642 (040), 645 (643), 616

(644), 650 (648), 656 (654), 659

(657), 679(677), 680(678), 886,888,
890, 928, 962, 963. aJJadjt bc« jlau«

Pfeifen unb jä^rtngifd^en Oefcblec^t«

962, 963. ^Brüberfciaften be8 gemein«

famen ücben« 638 (636), 645 (643).

§erjofle: Ctto IL toon Sotbtingen,

Otto IIL toon ©(^rceinfurt , SRubolf

toon 9i^einfelben , gviebrit^ I toon

Staufen, ©ertbolb tocn 9?i?cinfelbfn,

^^ert^olb öon 3ä(»riniien, griebricb IL

8 (^tt? a b m ü n (^ e n. Ort bei iflugSbnrg, 61.

Sd^warjenbuvg im *Jlorbgau, >£t|}

eine» fcairifc^jen $errnge|(l()Iedjt?*, 686

(684).

Sdiroeben, ÄönigreiA, 137, 949.

Schwelm in 2ße(ifaten 864
Scfrib, Begleiter Sildjof Otto« »on

S9amberi} auf ber Wifflcn«reifc nac^

Hemmern, 989.

©egni, Stabt unb ®i«tbum imWSmi»
fdjen, 592 (590), 666 (664). («orbt.

nalbifcbof: il^runo.

Btlh\(i)üdtn. ^^orbrinqcn in .^tUin^

aficn 251, 509, 663 (661). Selb«

iä)\id\\ibt ^evrfd&aften in Äieinaflen

unb <St)iien 704-708 (702 - 70<i)

©elbfdjudifc^e« ©ultanat in 'l'erflen

unb Sbovalan 70j (703)

SeltiienPabt, ?lbtei bei a)?ainj, 95.

Seife tbal. 630 (628).

>£cnft, ©tabt unb Srjbiet^)um in Jranf*

reid?, 828

©erfliue IV., ^ec^og toon 9iea^e(, 2^-5.

©e^ja. Stabt im 93ül«tergebirge, 877.

eicilien 50, 51, 18i , 198-208,
216, 219. 342, 412, 509, 576 (574),

596 (594). 598 (596), 600 (598). 664

(662), 665 (663\ 689 (687), 690

(688), 803, 1015. Orafen: 9Jog<r f.,

^toger IL

Siegberg ^\t\)t Siegbnrg.

ic iegbert, ®raf tocn «•aarbrüden, 903.

Siegbert »on ®emblonf, ®ef(^ic^t«»

fdjreibcr, 85, 723 (721)

Äiegburg (Siegberg), Ätofter an ber

Sieg, 58, 82, 123, 129, 162, 234,

32.Ö, 327.

©iegfrieb L, <r|i ?lbt toon JVutba,

bonn (5r5bi!(^of toon SKoinj, 61, 62,

81, 85-87, 90, 92, 94, 95, 100,

105, 106, 109-111, 125, 126, 129,

130, 134, 138, 139, 145- 153, 174,

177, 178, 226. 227, 230. 235, 250,

251, 262-264, 279, 282-286, 289,

292, -'93, 294, 295, 298, 301, 303,

309. 316, 317, 321-323, 335, 336,

348 352, 353, 360, 366, 373, 376,

380, 385, 388, 427, 431, 432. 435-
437. 410, 449 «nm., 451, 469, 470,
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483, 487. 523, 524, 537, 602 (600)
603 (601), 624 (022), 636 (634), 687
(685). 839

©iegfiieli II., Äa|>cüan ^eniric(?? IV.,

bann söifcfeof tjcn SugÄburq , 277,

448, 600 (5^8), 601 (599), 603 (601),
609 (607), 639 (637), 640 (638), 656
(654).

©iegfvisb boii SallenPefct, Iot^=

vin)^ifd?et ^falsgraf. 734 (732\ 740
(738), 741 (739), 799, 825, 838, 923,
932, 978

©tegfrieb, @obn be« IJfotjgrafen

©iegfiieb öcn Saüenfiebt, 978 'Unm.
©iegfrieb ßon 33umcnebut g, @raf,
®obn Otto* toon 9iorbbeitn, 627 (625),
702 (700).

©tegfrieb, ®caf toon 9?orbbeini, 7;^.

©iegfrieb, 2lbt öoii Sc^affbauien, 636
(634).

@iegbarb, *4>atriard^ bcn 9[quiUja,

384, 442, 443, 444, 449, 653 (651)
©iegbatb, @taf »cn Surgbaufen unb
eiata, 721 (719), 726 (724\

©tegbarb, ®raf öcn Saarbrüden, 780
©tegbarb, @raf, 737 (735;.

SiegtDtu, (ärjbifcbcf »?cn Äötn, 476,

477, 517, 523, 524, 601 (599), 602
(600), 604 (602), 605 (603), 610
(608), 615 (613).

©iena, @tabt in Sufckn, 25, 533.

©igelgaita, 3cbtt>eflcr ©ifulf« II. ton
©alernc

,
jn^eite ©emoblin Robert

®ui«carbö. 196, 197, "201, 206, 207,

245, 255, 545 (542), 572 (570), 575

(573;. 576 (574), 577 (575;, 586

(584), 598 (596).

Sigmar hl gen, S5urg in Sd^waben,
439.

Sigtib, ©emablin beS Slbobritentürfien

©obfd^alf, 137.

©ilöa (Sanbiba, Sarbinal=58t8t^um

im 9tömifdjcn, 20, 183. («arbinal.

bijd^öfe: Jpumbert, äRatnarb.

©ilöe^er II., römil'd^cr 'Vap^. ©iebe

©erbert.

@il»cflcr IV , @egen^)a|3p. €iel^e

a)iaginulf-

©. ©tlöefier, 53urg im römifc^en®c=

biet, 881.

©imon.^erjog bon0berlotbringen,891.

(Sinjig, Sönig8^>falj am 9ib«in, 125,

130, 852.

©ifenanb, (Statthalter R. aifon« VI.

in (Soimbra, 568 (566).

©ijjo, tbüringifd^er ®raf, 324.

@oana, @tabt unb S3i8tbum im römi=

fc^cn Sufcien, 11, 12, 504.

iSobeflato I. , -öerjog öon S3ö^men,

784, 793, 794, 970, 971, 999.

«Soefl, Statt in Sßefifalen, 853.

(So luteum im Sonigreicb S3urgHnb,
981

.

©olJbiO/ %od)ttx ^tx\oQ ^iinnä)9 be«

©cbrcarjen , ©^mabltn |>eriog 53er»

tbolb« III. toon 3äf'vingen, bonn be«

ÜKarfgrafen ?iat))olfc be« 2;a;>feren toon

©teiermar!, 943 3lnra.

®op\f\a. Zoö)tix Äönig 5BeIa« I., Der»

mäbtt in erfter e^e mit SDlartgraf

Ubalricb toon Äävntben, in jioeiter mit

^ Jperjog Wagnu« toon Saufen, 67, 175.

Sü^jb'fl. Jccbter griebiicb« II. toon

Cberlotbringen, ©cmablin be« ©raten
2ub»ig toon älJifm^elgarb, 647 (645).

Soratte bei 9tom 817.

Sorbarta im 3)^cteneftic^en. ©d^ladbt

(1084) 571 (569).

Spanien 167, 216—220, 412, 584
(582), 592 (590), 597 (595), 598
(596), 600 (598), 666 (664), 695
(693), 711 (709\ 912, 946, 947, 988,
1007.

©patenberg, S3urg bei @onber«^au*
fen, 166, 294, 30().

Speicr, Stabt unb 33i8tbum, 15,123,
356, 390, 392, 393-395, 426, 614

(612V 622 (620), 624 (622), 641

(639), 646 (644), 675 (673., 677

(675), 687 (685), 688 (686) «nm.,
700 (698), 724 (722), 738 (736), 739
(737), 761-764 (759-762 , 766
(764), 797, 823, 824, 839, 864-
866, 885, 886, 888, 929, 932, 980,

1022. 35om 985, 1002. ^ürjliutaa

(1087)622(620). «ifc^öfe: (5ui^arbII.,

§einri(i() I., ^ujmann , ©cb^arb II.,

Sruno, 3lrnoIb.

Spier, S)orf bei SonbevSbaufen, 323.

SpicSfapell bei 3ifä«n^>itn, 280.

©pitibne» II., ^erjog toon 8ij^men,

67, 226.

Spoleto, ©tabt, 58i8tbum unb §er-
jogt^um, 141, 156, 343, 344, 347,

365, 384, 413, 492, 555 (553), 748
(747), 801,823. ^crjoae: ©ottfriebll.

ber Särtige, ©ottfrieb III. ber ^ijcfrige,

9?anieri, ®erner.

Sponbetm in ^ranfen , Si§ eine«

gräflichen ©ei'c^fecbt«, 602 (600) »um.
Squillace, Stabt in (Salabrten, 197.

@tabIo,abtei in üot^ringen, 123, 131,

135 144 152 327.

Stabe, ©raffdjaft, 835, 965, 966.

@tant[{au8, (Srjbtf^of toon Äralou,
515

©taufet 482, 744 (742), 962, 963,

976, 1018, 1026.

©tefanoSorfo, riJmifc^er ®ro§er, 748
(746), 782, 802.
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Stefano iRor manne, römifd^er ®ro»

%tx, 814, 899 (898), 900, 925.

©tetermarf 64, 675(673), 943?lnm.,
1025. Srtarf.qrafen : Ottolar I., ?tut*

polb I. fcer Xaj)ferc.

«Stein bei- 3 bei @o«Ior 329, 375.

©tcpban IX. (giiebricb üonSotbrinaeu),

^app, 19-24, 31, 37, 40, 53, 192.

(£te;>ban I. ber §eili(?e, Äönifj tton

Unqorn, 225, 226, 319, ;^20, 685
(683).

©tep^an II., Äöni^ »on Ungorn, 795.

©te^j^an toon93at, 93ifc^of ton 3Ke^,

923 944.

©tc^Van," ®raf öon 53Ioi#, 671(669),
673 (671), 704 (702), 706 (704), 711

(709), 713(711).
@te^)ban, römifc^er Sorbtnal, 22,

69, 89.

©tc^)^anu8, ^röfect öon SRom, 104.

«Stepbanu«, ©ol^n be« römifd^en ^tä*

fecten Stt^^b^nu«, 453, 454.

Stettin, ^auptfiabt ^IJonimerms, 988,
994—997. XriglattJtempel 996 Äit<

^en be<J i). ^ilbalbert unb bei ^ilpofiel

^^3etvu« nnb IJaulu« 997.

*Stiganb, e^bifd^oj bon (Sonttvburlj,

221.

€toTinarn 846.

©traßbnrg, ©tabt unb ©i«tbum, 263,

309, 467, 642 (640), 646 (644), 671

(669), 680(678), 888, 903, 910,929,
943, 977, 1022. «ifc^öfc: aCerner I.,

2)ietboIb, Otto, Suno, 93runo.

©trotnberg, taifcrli(be öurg bei SBin

gen, 885.

©tubltoeißenbutg, ungatif(!^e ^0«
nung«flabt, 102.

®ufler, 2lbt öon @t. 2)eni6, 975.

@u)o. Ort in (Sanipanten, 249.

©upplinburg, ©raffd^aft in @a(:bUn,
314.

©uVpnnburgcr 1018.

©ufo, ÜÄarf.uaffcbaft unb @tabt in

^iemont, 28, 189-191, 397, 871.

^iarfgvafen : SDianfrcb, Jpcrinann öon
©(^n^abeii, '^bcllpeib.

@ u t r i , ©tabt unb S3i«t^um im römifcben

Sufcien, 25, 44, 70, 76, 77, 507,

549 (546), 55;^ (551), 562 (560), 563
(561), 697 (695), 807, 810, 881, 898,

925, 926. @»>nobe (1059) 25, 44
©ifc^of: S3oniio.

©toatepole, ^jommerfdber Surft in ben

iReUeaegenben, 987.

©öenb (Sftriil^lon, Äönig »on 3)äne«
marT, 120, 137, 166, 167, 221, 224,
228, 240, 259, 285, 411, 1005.

@tüätoflott>, ruifijcbcc (Äroßfürfl, 411.
^loatawa. ©ie^e ^^watiflan^a.

@n>atibor. ©iel^e gtiebri(!^, 'ißatrtord^

bon Slquileja.

©matiflatea (Stoataloa), ©ema^lin
Ä. ffirotlilawa II. bon »ö^men, 102,

616 (614).

©ttjatopluf bon Olmü^, ^erjog

bon 33öl?mcn, 784, 785, 789, 791,

792.

@tpracu8, ®tabt in Sicilien, 208.

©Vrien 704 (702), 705 (703).

a;amim, ©ultan bon Suni«, 203, 204,

596 (594), 597 (595).

Xancreb, Setter ^i^obemunb« bon Xa»
rent, 689(687), 704(702), 705(703),
710 (708), 714 (712).

2;ancreb oon ^autebille, iüettev

gJobert ®ui«carb«, 3-2, 34, 208, 508,

578 (576).

Xarantaife, ®raff(^aft im l^önigreid^

SBurgunb. 190.

laveut, @tabt in ?H)ulien, 599 (597).

Xarragoua, Sribi^t^um in &t)anicn,
912.

Xarfu«, ©tabt in (Silicien, 705(703).
Xempelberren, fronjijfifcber bittet»

orben, 1011.

Strrocina, Orenjflabt be« tömifc^eu

©ebiet« unb 5}i8t(>um, 140, 587(585),
592 (590), 827, 830, 895. «ift^of:

Oregor.
ieu^^cvn, l^urg bei ffieißenfel«, 836.

Ibebalb, (Eijbifcbof bon aJiailanb,

344-346, 352, 424, 441, 459, 492,

499, 502, 527, 574 (572), 587 (585).

X^eobalb, ®raf bon l^battre« unb
©toi«, 975.

2b«obolb, römifcber (Jarbinal, 953.

2^eoberi(b II. (I^ietricb II.)$er^og bon
Oberlotbrin.ien, 4(56, 479, 485, «iOl

(599), 604 (602), 760 (758), 891.

X^eoboric^;, Slfct bon ©t. .^ubcrt in

ben 3Irbcnncn, 155.

Xbeogcr, 2lbt bon <£. Oectgen an ber

2)onauqueQe, fbäter ^^ifc^of bon l'ieft,

842, 891, 903, 923.

£beopbano, ®eniablin St. Otto« II.,

56, 85, 98, 458.

Xbiemo, ffirjbifdjof bon ©aljbuvg, 642

(640), 650(648), 661 (659), 711 -713
(,709-711), 748 (746).

iT ^ i e t m a r, taijcilic^er übiicbof in Sorm«,
611 (608).

Xboletpr ftlofier in Sot^ringen, 134,

235.

Xbtafemunb, @caf bon (Sbicti» ^'^f

343, 344.

2;^ü ringen. 3f')ntfnflreitiqfeiten 62,

87, 138, 1:^9, 146-149,
' 177, 263.

Gegen Otto bon ißorb^eim 160. ^ein-
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rtd{|8 IV. 53utgfcouten im Sanbe 165,
166, 174, 1022. ©rSittcrung gegen
^einrtt^ IV. »regen ber 3e^nten 177.

2)ie S^ürin^icv jdjlie&en fi* bem fäd)*

fifdjen Slufftanbe an 279, 280, 281,
283, 285, 294, 295. UnjutoerlälTigfcit

ber J^üringer nad) ter Sc^lad^t bei

Homburg 315, 316. Uutctfferfung
324, 369. Xbüiingen ft^ließt fic^ bem
©egenfönig 5Rubplf an 439, 440.

2;reulc[igteit nad) ber <Bä)laä)t bei

SDklric^l'iebt 469, 470. Jpirid^auer

J?lßper in X^iiringen 636(634). Un-
i^u^igc 3"t«n untei^ ^etntid^ V. 835—
849, 854, 927, 964. ©rbebung ber

2Rad)t ?ub»yigö be8 ©ptinger« 837,
967, 1019. ©cttnnnt ttjteber einen

^jrotoincietlen ßufammenbang 1019.

@rafcu: fiutnüg ber ©^jringer, §ein=
xxd) 'Sia^pt, fubnjig, Oobn ?ub»tg«
be« ©prtngcrö.

2:ie))olb, Vif^ni^ft 9iec^t8gele^rter,

870.

Xiboli, <Stabt im rcmifc^n ©ebiet, 543
(541), 560 (558), 563 (561), 748
(746), 817.

£obict, i8rü(fe über ben ©artgliano,

143.

Solebo, ©tabt unb (Srjbist^um in

Spanien, 218, 597 (595), 598 (596).

(Srjbil'cbof »on Solebo ^rimoS toon

®)3onien 598 (.596). @rjbii(^of:

^bern^arb.

Tongern bei 2ütüä) 787.

lorre ^qnapujia, S3urg in ber xH*

milchen (tampagna, 951.

Sorricella bei gonbi 897, 898.

Xoflig, ®obix>in8 @obn, engtifd^er ®ro=
6er, 169, 220.

Soul, Stabt nnb ^iet^um, 264, 317,

371, 657 (655). »^ifcbof: ^Jibo.

Souloufe, ©tabt in granfreic^, 671

(669).

'XourS, >ätabt unb erjbt8t^um in

granfrctc^, 670 (668). ^\fnohi 17.

SOBaUfabrtSort 41. (grjbifc^of:^tIbe'

btrt.

Sraina, @tabt in ©icilien, 202.

jCrojetto, Ort in (^ampanien, 249.

Sreuga S)ei. 3u ©nglanb 223. 2ße-

nig anerfannt im bentf^en 9ieit§e 234.

3ra (Sprengel öon Süttic^ 602 (.600).

3m Sprengel toon Äöln 602 (600).

3n äöcfifalcn 602(600?. 3n <öa*ien

602 (600), 603 (601). 2llö 9teict»«-

gefe^ für ^euti'c^lanb 610 (G08), 612

(610), 733 (731). 9tl8 aügeraeineS

Äird)engefet5 667 (665), 780. 2ßir!-

fam!eit (5alij;t« II. für bie Srcuga 2)ei

925, 946, 1005.

Strebt, SBurg in ber (Sabina, 817.
Srebifo, ©tabt in Italien, 867, 871.

SBifcbcf: 9iolanb.

Sribnr, fiöniggpfalj am 5R^ein, 126—
128, 130, 132, 133, 165, 171, 274,
328, 383-387, 437, 909. 9ieic^«tag

(1065) 126, 127. gürftentag (1076)
383-387, 434, 442, 443, 864, 866.
$Reit^«tag (1119) 909, 919, 924, 932.

'i;ricontai bei SBicen^a 647 (645).
Orient, ®tabt uubiMstbum, 144, 750

(748), 751 (749), 867. a3ifcböfe:

^eiiiridb I., ©ebbarb I.

Sri er. €tabt unb evjbtetbum, 58, 106,
133-135, 305, 306, 476, 677 (675),
687 (685), 912, 923, 950, 978. ^ri-
öileginm Salijt« IL für Srier 923.

ÄloRcr @. 2Rajimin 867, 878, 879.
(Srjbijc^öfe: Sber^arb, Sonrab I. toon

*tJfutlingen, Ubo, eigilbert, Sruno,
©ottfrieb.

Srifel«. «urg in Stbeinfranfen, 839,
979, 1023.

Iriglate, »enbif^er ©S^e, 996.

£ripoli«, ©tabt an ber fi^rifc^en Äüfie,

(&i§ eine« felbfc^udif^en (Smir8, jpätcr

SJiittelpunft eine« lateintfd^en ^ür^en«
tbnm«, 707 (705), 708 (706), 709
(707).

Srtteburg an ber Unfirut, ©ingflötte

ber Tbüringer, 279, 967.

Sroja, gefic in Slpulien, 197. @^nobe
Urbon« II. 600 (598), 667 (665).

© t. S; r n b , Älcflcr in 9iieberIot^ringen,

852.

S; r c ^ e « , ©tabt unb ©raffcbaft in granf=
reid), 778, 780, 912, 915, 916, 975,

1009. tioncil (1107) 780-783. 802,

828,858. ©raf: ^ugo.
Tübingen, Si^ eine« fdjnjäbift^en

©rafengefd^tet^t«, 471.

3;uln, 33urg in Oeflreic^, 526, 789.

Surin, ©tabt unb *-öi8tbum, 189, 397,

871 (870), 894. «8if(^cf: Kunibert,

Surpin. SJiäbrc^en über bie Äreujfo^rt

Äarl« be« ©roien 947.

Xufcien, 2Jiar£graff(^aft, 23, 156,

499, 511, 538, 539, 660 (658), 693

(691), 699 (697), 700 (698), 801,

806, 869, 870, 900, 924, 925, 957,

1012, 1013. üHarfgrafen: 5ßontfacin«,

©ottfrieb ber Särtige, ©ottfrieb ber

Öödrigc, 3Jiat^ilbe, 3iapoto, .<?onrab.

Sitfeuianer, mäd^tige römifd(>e ga»

milie, 13, 16, 32, 533, 566 (564),

748 (716).

Sufculum, ©tabt unb ^43i«tbum in ber

Sampagna, 39, 78, 592 (590), 593

(591). (Sarbinalbif(^of: 3obanne8.
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Bbaltt*!. toon S^j^jcnftein, 2l6t bon

<St. ©aUeii, bann auö) '^ßatxiaxä) bcn

aqutleja, 448, 616 (614), 642 (640),

645 (643), 647 (645), 650 (648). 653

(651 1, 735 (733), 774, 815.

Ubalrid), erjbifdjof üon ü«ailanb, 951.

Übalrid^I., ^4)to:|>fl oon 3lugSburg, bann
«ild^of öou ^4Ja[fau, 650 (648), 661

(659), 711-713 (709-711), 789.

Ubalri(^II.,«ifd;of »on (Sid^päbt, 974.

Ubalrid^ I. üon 2)iüingen, SBijd^of

»on Äonjlanj, 867, 928.

Ubalrid), faiierlic^et *i3ifc^üf toon 9ie=

. gensbnrg, 736 (734), 738 (736).

Ubolrie^, äiifctjot »on ^abuo, 480,
483 -486, 489, 556 (554).

Ubolti^, a)laitäraf öon Ärain, ^rtaut

unb Sprien, 64, 67, 175.

Ubalric^, @oljn .ftourab« öon 93rünn,

684 (682), 736 (734), 784.

Ubatridj, @raf »on Senjburi], 438, 447.

Ubalric^, @raf üon MJau, 682(680),
1019.

Ubalrid, @raf toon S3?eimat«Orla«

münbe, 838.

Ubaliic^ bon @obe0l;ettn, fRa\\)

&m\xm IV., 288, 292, 3:.'l, 341,

425, 549 i54G), 554 (55-2).

Ubalvidj, UJrior »on Seüe an ber

Siefcn, 635 (633)

Ubalrid;, ^.^riefter ber ^[egibttntir^e in

9)ombcrfl, 989, 990.

Ubalftalt, ©efanbter -Oeinri^« IV. an
©rcjior VII., 346

Ubo, (Stjbiidjof »on Irier, 134, 135,

144, 230, 264, 265, 305, 310, 316,

317, 352, 366, 376, 392, 393, 394,

447, 448, 450, 461, 462, 465, 471,

476, 687 (685) «nm
Ubo, ä)if(^of »on ^iibe«(^eim, 523, 524,

546 (543), 607 (605), 608(606), 609
(607j, 611 (609), 630 (628), 732

(730), 733 (731), 765 (763j, 781, 789,
922.

Ubo I., @o^)n SubUMii« be« @pringer?,

©if(!^>of »on 9iaumbur(], 967 Vlntn.

Ubo II., (»raf »on©tabe, a)iartflrat btr

9?orbinarf, 65, 137, 167, 274, 314,

318, 319, 322, 380, 627 (625) iSnni.

Ubo III. (fiiubiaer Ubo) SÖiartqvaf ber

giorbmavf, 627 (62.'S) Slnni , 685 (683),

702 (700j, 720 (718), 729(727), 777.

Ulm, ©tobt in ec^tvaben, 383, 426,
427, 429, 431, 434, 437, 443, 482,
483, 659 (657), 1022. gürfl^ntaö

(1077) 427, 424. afeid?«taq ( 1077) 443.
Ulmer l'anbfriebe (1093, 659 (657).

Ungarn (5DJagv«ivfn), itöntgrcit^ unb
JBolf. a.<trbinbun,i « «nbrea« I. mit

btm beutjd^en ^tiö) 65, 66. Slnbrra«

toirb burd^ feinen Öruber ©ela I. ent»

thront 66, 67. @rjla unglüdlic^er

ÄriegSjiig ber 2)entfc|en gegen SBela I.

66—68. ©eutfc^er isinfluß gebro^en

72, 884, 1005. Jlönig @aIomo burc^

beutfd;e 3Baffen eingefül;vt 101-103.
©eine Stellung bebrcl;t 170, Ungarn«
SSa-bältiiiffe ju 9?om 225, 226, 685

(683), 859, 861. (äuttljronung @olo
xno8 unb einfc^reiten ^einrid^« IV.

307— 309 Srl^ebung Ä. t^eifa I.

319, 320, 397, 410. üobifla» I.

fc^ließt fiij on ben ©egcnfönig SRuboIf

an 467, 476. $cinrid?t^ IV. Angriff

auf Ungarn (1079) 481, 483. «e*
bro^>te ©teüung bi« Ä. Sabifla» I. 617

(615), 618 i616). SalomoS Job 622
(620). ^einiic^)IV. fud)t ben Seiflanb

Ungarn« ju gciiMuncii 674 (672).

!Durd)jug ber crften Äreu^fal)rer 677 —
679 (675 -677). 3>ern.Miflungen Un-
oorn« in bie '4>olitif ^cinric^« V.
783-786. Sr:eg«jng ^einric^ö V.

gegen Ungarn 788-790, 798. gtrei'

tigteiten mit ^enebig 868, 870. Äönige:

@te)>^on I. ber ^eilige, ^ilnbreoS I.,

Selo I., ©alomo, @eifa I., Üobifloto I.,

Solomon, ®tep^an II.

Urbanll. ^Oito) 593-600(591-598),
630 (628). 638(636), 639(637), 640
(638), 643 (641), 645 (643), 646
(644), 653 (6j1), 654 (652), 656
(654), 658-674 (656-672), 681

(679), 685 (683 ), 686 (684), 688—692
(686-690), 694-698 (692-696),
709 (70/), 7J0 (708), 712 (710),

714 (712), 722 (720), 726(724), 770

(768), 780, 781. 819, 830, 837, 883,

901, 913, 947, 948, 957,962. «reuj.

^jrebigt in ISlermont 668 -670 (666 -

668).

Urbon VIII., römif^er ^ap% 194.

Urji^, 33nrg bei Irier, 134.

Ufebom, pommerfcbe @tabt, 997.

U 1 c n I) » e n , .ffloflergrünbung in Meiern,

637 (635).

Uta, @cmal;lin be« trafen (Engelbert II.

»on ®pon!)eini, 682 (680).

Utre(<>t, ^tabt unb söi«tbnm, 81, 100.

110, 168, ir,9, 172, 369-372. 620
(618), 686(684), 702(700), 796,797,
798, 887, 9.;3, 934, 969, 979. 9iei(^«>

tog (1110) T96, 797. <pri»tlegien

4)einvid>«V. für Utred^t 934. ©i|d?«5fe:

äi}iH)c(m I., Äonrab I., löurd^orb, ®o»
bebaib.

SSot^a an ber Söerra 294
iüal 2)emone, Vroöinj i^icilien«, 201,

206
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35alence, ©tabt im Äöntj^reid^ Sur«
gunb, 665 (663).

SSalencia, ©tabt in ©jjonien, 218.
SSoIencienncS, Stabtdn bet ®(&«Ibe,

717 (715), 787.

Salombrofa, ^lofler Sei gforcnj, 193.

SSauquemont (^alfenburg), Surg in

9iieberIot^ringen, 933.

SSaltoi, ©tatt unb ©raffc^aft im ^er»
gogt^um S^jolctc, 344.

aScIlctri, ©tabt unb Siöt^um im
fflömifc^en, 23. SBift^of: 3cl>ann.

SSenebig, €tabt unb ©cbiet, 14, 252,
W4 (542), 559 (557), 572 (570)
576 (574), 660 (658), 673 (671),
788, 795, 803, 822, 868, 870, 1012.

25oge: Orbclafc )VaIicro.

3Scnofa, ©tabt in ^^julien, 33, 245,
576 (574), 577 (575).

SJercelli, ©tabt unb S3i8t^um in bev

Sombarbei, 41, 104, 397, 694 (692).

©ii^of: ©regor.

Serben , ©tabt unb SiSf^um, 171,
317. SBifd^öfe: )Sta\t>, 3)ietricb.

QSerbun, ©tabt unb «ist^um, 134,

155, 156, 369, 370, 604 (602), 629
(627), 657 (655), 783, 846, 911,

942. 963. Älofier ©. 9?anne« 605
(603), 657 (655), 942. ®rafen bon SSer-

bun 963. Sifc^öfe: '^ktxidf, 9iidjer,

ajertngen, ©roffijatt in ©dbnjafccn,

429.

Sermanboi«, franjöfti'c^c ®roii(^aft,

975.

35etona, ©tabt unb SWavfgrafid^aft in

bet Sombarbei. 64, 74, 441, 527,

547 (b4ö), 560 (558;, 641 (639),

645 (643), 646 (644), 649 (647)
9lnm., 654 (652), 655 (653), 674

(672), 801, 822. ä)?arfgrafen : 33er=

t^olb »on 3^^^'"ö/n' 2i»t;i5clb tocn

Sp^enjiein. ?8ifcbot: ®albrun.
^Jicenja, ©tabt unb S8i8t^um in ber

Somborbei, 556(554), 6^17 (645), 699

(697).

SßtttoT II., ^apfi, 18, 19, 210.

SSictor III. ©ie^e S)ertbcrtu8.

3Sienne, ©tabt unb Sr^bilt^um im
^önigreic^ S3urgunb, 594 (592), 828,

829, 831, 832; 901, 905, 906, 908,

909, 924, 947. ©i^nobe (1112) 832,

839, 840, 846, 849, 851, 858, 949.

©^nobe (1119) 905. (Stjbifc^of : ®uibo.

Sßilid^. Älofler bei 33onn, 123.

aSife, Ort an ber ÜJiaa«, 754 (752).

Sßiterbc, ©tabt unb 33i«tbum im
römif^cn 'Sufcien, 254, 553 (551).

8itoier8, 5Bi8t^um im .Rönigrei^ SBur^^

gunb, 912, 914-916.
®it]tixtd)t, 5^aiieT)eit. TU. 4. 3lufl.

Sßlaarbingen, geße in 5rie«Ionb,
369, 467.

35otfercbe, «nrg im ©(^«felb, 166,
294.

SSoIta am SWiucio. BAla6)t (1080)
528.

aSac^fenburg bei ©ot^a 927.

SCßaimar IV., gürfi öon ©alerno, 34.

SD3oi5cn, 93urg in Ungarn, 308.
SSalbedt, 33urg unweit -öettficbt, 854,

855, 856.

®albrun, SBifc^of toon Serona, Äamler
^einrid?» IV., 674 (672).

S33 a l ^ e r . faiferlidber Sift^of bon £am»
bra>?, 717(715), 719 (717), 775, 786
—788, 796.

SB a I f r e b , S^effe bc8 ^a^p« ^afAoIi« IT.,

782.

SBaü^oufen, 55urg in ©od^fen, 855,
856, 861.

SBalo, Slbt bc8 StU^txi @t. arnulf
in 3Ri^, bann faiferlic^er Sifd^of toon

Tlt%, 610 (608), 629 (627).

Söalram, ©obn be8 ^erjog« $einrid^

bon Limburg, 754 (752), 920.

3Barneriu«, berühmter SRecbt^Iel^rer

bon ^Bologna. 871, 896, 1014.

SSarnpcbt bei Oueblinburg 843.

SOßartburg in ^büringen 488, 844,

1023.

aßefetsburg, SBurg in Söepfalen, 972.

SBegmar bei ®ot^a 614 (612).

SB eil beim unter ber Scd, Älofler in

©t^ttjaben, 636 (634).

Seinbcrg, ©urg im Sraungau, 621

(619).

Sßclf I. (IV.), J&erjog bon 58oiern, 160,

161, 165, 178, 192, 265, 274, 298,

303, 313, 373, 379, 381-383, 385,

395, 396, 427, 438, 439, 441, 442,

443, 444, 445, 447, 448, 450, 468,

470, 471, 476, 482, 483, 503, 512,

521, 522, 529, 535, 536, 600 (598),

601 (599), 603 (601), 614 (612),

615 (613). 619-622 (617-620), 630

(628), 638-643 (636-611), 645

(643), 646 (644), 650 (648), 656

(654), 658 (656), 659 (657), 674

(672), 675 (673), 679 (677), 680

(678), 681 (679), 711-713 (709-
711), 962.

SB elf II. (V.), ^erjog bon SBaietn,

Jtbeiter ®emabt ber großen ®räfin

aJlat^ilbe, 194, 640 (638). 641 (639).

643 (641), 644 (642), 647 (645), 655

(653), 674 (672), 675 (673), 679

(677), 680 (678), 718 (716), 723

(721), 751 (749), 778, 779, 789,

861, 890, 911, 928, 962.

83
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^Beifen 640 (638), 641 (639), 643

(641), 648 (646), 653 (651), 675

(673), 679 (677), 680 (678), 723

(721), 744 (742), 962, 986, 1018.

SBelfif^e SBefttJungen in ben ^o«
gcgenben 192, 644(642), 680 (678);

in ©d&ttjaBen 471.

SBelftaNlj. @*Mt (1115) 856-
858, 861, 863, 921, 964.

SSenben 136-138, 144, 145, 234,

374, 470, 658 (656), 685 (683), 702

(700), 797, 845, 846, 855, 856, 857,

964, 972, 999, 1005.

SBenjel, abt toon 3lltai*, 108.

Serbe 106. «Jtefleic^t Äaifer8h)ert^.

aSerfen, faljburßifdde g«Pc, 454.

SBerla, ®raffd?aft in ffieflfalen, 73.

SBernbadd unfern ton Silrjburg 931.

Söerner, 5ßif(^of bon SRerfeburg, 274,

310, 316, 377, 467, 470, 606" (604),

626 (624), 658 (656).

SDBerner I., SBifd^of toon ©traßburg,

262, 263, 266, 294, 443, 466, 467.

SKerner, -&erjog toon @i>oIeto, 9)lart»

graf toon Samerino unb Sncona, 674

(672), 675 (673), 748 (746), 749

(747), 801, 818, 820 »nnt., 829,

871, 925.

Serner, ®raf öon 2?eltbeini, 783.

Sern er, @raf, ©ünflling ^einrit^« IV.,

121, 126.

Seri(!^on}e|}cn, mäd^tigeS ©efc^lec^t in

«öljmen, 784, 789, 791.

Seftfalen 477, 546 (548), 602 (600),

658(656), 717(715), 851-854, 858,

860, 861, 885, 889, 927, 964, 965.

972.

Sejel, (Srjbiicftof toon SRagbeburg, 100,

171, 176, 274, 275, 310, 317, 324,

325, 352, 377, 435, 469, 470, 492,

602 (600).

Sejil I., Oraf toon SoOern, 64.

Sejilo, (Srjbift^of toon SRainj, 604-
607(602-605), 609(607), 610(608),
615 (613), 617 (615), 618 (616),

629 (627).

Sibert toon^arma, laiferlidber ÄanjJer

in Stalien, bann Srjbijcbol toon Sia»

toenna unb ©egentoatof^ (Siemens III.,

25, 44, 74, m, 187, 188, 240, 244,

253, 254, 332, 334, 352, 365, 458,

459, 492, 498, 502, 504-507, 511,

512, 515, 516, 517, 523, 527, 528,

532 (531), 539, 540, 543 (541), 545

(543), 548 (546), 549 (547), 555

(552), 557 (555), 558 (556), 560
(558), 563 (561), 568 (566), 571

(569), 572 (570), 573 (571), 581

(579), 586 (584), 687 (585), 589-
591 (587-589), 596 (594), 599 (597),

600 (598), 604 (602), 609 (607),
610 (608), 612 (610), 617 (615), 618
(616), 624 (622), 637 (635), 638
(636), 641 (639), 643 (641), 644
(642), 645 (643), 646 (644), 648
(646), 654 (652), 656 (654), 657
(655), 660 (658), 662 (660), 663
(661), 673 (671), 676 (674), 684
(682), 685 (683), 688 (686), 692
-698 (690-696), 715 (713), 745
(743), 926.

Sid^imann, ®raf toon ©eeburg in

@ad)fen, 64.

Sibelo, 83tf*of »on SJiinben, 733
(731), 740 (738), 775.

Siberab, abt toongulba, 62, 92-94,
311.

aßibo, ergbifc^ot toon SWailanb, 30, 31,
40-42, 113, 181-185.

Sifreb, moilänbifc^er 5Ritter, 365.

Siefeiburg (ÜßtoSburg), ungarifd^e

©renjfefie, 67, 1Ö2, 309, 376, 678
(676).

Sie8lo(^, fftblic* toon ©eibclberg, 448.

Sigolb, ©cgtnbifc^of in 3lng«burg,

449, 601 (599), 608(606), 640 (638).

Silbelm ber ßroberer, $ergog »on
ber iRormanbie, Sfinia toon (Snglanb,

48, 137, 149, 166, 167. 192. 202,

215, 216, 220-224, 228, 306, 412,

513, 514, 539, 545 (543), 584 (582),
594 (592), 858.

Silbelm II., Äönifl toon Snglonb, 594
(592), 666 (664). 671 (669), 691

(689).

Stibelm I., «if(^of toon Utrecbt,

100, 101, 110, 169, 354, 370-373.
Silbelm, »ifc^üf toon ^alefirina, 950.

Silbelm, «ifd^of öon ^^Jobia, 266.

Silbelm toon (£bonitoeau(, ^ifd^of

toon (Sbalon«, 910, 913-916.
Silbelm I., ^erjog toon 3ltoulien, 897,

898, 925, 951.

Silbelm V. berörofee, ^erjog toon

«quitonien, 215, 458.

Silbelm VIII., ^eri^og toon Xquitanien,

215, 218, 252, 257, 260.

Silbelm IX., ®rof toon ^oitier«, t»er'

jog toon «quitanien, 711 (709), 712

(710), 713 (711). 975.

Silbelm. ®raf toon Stoerfa, 34 $lnm.

Silbelm. trüber Stöbert ®ui«-
carb«, 37.

Silbelm SDionflarola, ©cbttoiegerfobn

JRicbarb« toon (iapua, 140-143, 196,

197.

Silbelm (Slito, «Reffe .Ri^nig ^ein-

rieb« I toon ffinglanb, 973.

Silbelm II. 3:eflarbita, ®raf toon

^o(^burgnnb, 213, 395,594 (592), 828.
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SBil^elm III. bet Äiiabe, ®raf tooii

^ot^burgunb, 760 (758), 978.

SBilbelm, ©raf bon ?urembura, 846,

911, 923.

SBtlbelnt III., ®raf toon Sißeimar, 65.

Stl^elm IV., ®raf toon SBetmar,

SKartijrat bon aJieißen, 65-67, 86.

fßil^eim, ®taf, jjreiter ©ema^t ber

3Jiarfgräfin Stbel^cib bon ®ufa, 190.

SBil^elm, So^n be8 ^falj^rafen ©teg^

trieb bon 23aIIen|lebt, 978.

SBil^elm, So^n bc« Orafen @ero bon
SBrena, 374, 378, 379.

fßilbelm, 9lbt bon §itft^au, 234, 513,

529, 608 (606), 632-638 (630 - 636),

738 (736), 842.

ilBil^elm, 3lbt in Wlt^, 240, 243.

SSilbelm bon ?obct8leben, @o(!^fe,

275, 276, 310.

SBtlU, Sombcrgcr ©eifllic^tr, iWuftfer,

1024.

SöilUgi«, eribiliöof bon SWaing, 85,

235, 743, (741).

Sinc^efter, ©tabt in ©nglanb, 222.

«Vnobe (1070) 222.

SBinbberg, Sloflet bei Straubing, 985.

SJinric^, faiferU(^er S3if^of bon ^ia»

cenja, 661 (659) »nm.
SBiVre^t I., ®taf bon@roitfdb, Tlaxh

graf ber Ojimarf, 487, 738 (736),
"744 (742), 745 (743), 750 (748),

779, 783—785, 789, 792, 799, 825,

837, 838, 840, 843, 844, 854, 887,

921, 922, 966, 969-971, 1019.

SBitorecbt IL, eobn 3Dßiprecbt« I. bon

©roitjcb, 792, 793, 799, 825, 854,

885-887, 971, 1019.

SBiffel, QJurg bei 9?ee8 om Unterr^ein,

860.

SBUbiflanj^^ermann, ^er^cg bon

*oIen, 515, 617 (615), 631 (629),

683 (681), 684 (682), 724 (722),

989.

Sßlabiflato I., ^mo^ bon So^men,
784, 792-794, 797, 970-972, 990,

999.

SD3olf*enbüttet 631 (629).

Solfram, Slbt bon SWic^elaberg, 987.

IBotgaP, ^>ommerf(^e @tabt, 997.

aOSoIlin, ^ommerfcbe @tabt, 988, 993,

994, 997, 998. ^ird^en ®t. Slbalbert

unb ®t. 3Jeter 997.

fßorni«, 'Stabt unb 53i«tbunt, 15, 68,

111, 113, 124, 145, 146, 149, 170,

174, 188, 289, 292, 294, 295, 300,

303, 304, 308, 309, 310, 311, 317,

318, 319, 324, 350, 352-357, 366,

369, 372, 372, 374, 380, 383, 387,

437 445, 449, 611 (608), 614 (612),

677 (675), 680 (678), 754 (752), 825,

839, 840, 844, 855, 886, 888, 903,

918, 928, 929, 932, 939—944, 969.

971, 974, 976, 977. (Soncil (1076)

350, 352—357, 363, 380. 385, 502,

1022. ^oftag (1098) 680 (678). ^of*

tag (1106) 754 (752). 9tcid)atag

(1122) 939-942, 953. SBormfer

»ertrag 940-945, 954, 956-958,
965, 983. ^oftag (1123) 969. gr-

Hebung ber SBormfer für ^einric^ IV.

290, 291. Sifc^öfe: Stbalbere, SlbaW

bert, Zlfittmax, Sur^arb.
SB or mal eben bei (SiSleben 275.

SBojbef, SBurg bei aiieißen, 970.

3BratifIatt) IL, §er^og unb ÄBnig bon

SBöbmen, 68, 169, 170, 226, 227,

311, 314, 320, 328, 378, 379, 411,

443, 444, 467, 470, 483, 486-488,
514, 515, 517, 525, 526, 546 (544),

604(602), 612 (610), 615—619 (613

-617), 624 (622), 625 (623), 631

(629), 632 (630), 647 (645), 784.

SBirb junt Sönig bon $olen unb
S3ö^men gelriSnt 616 (614).

Sratiflatb, ^er^oq bon ^ommetn,
987, 991-994, 997.

OB fem Ol ob, ruffifc^er ©rogfüvft, 627

(625).

SDöüriburg, €tabt unb S3t«tbum, 101,

121, 133, 285-287, 435, 437, 445,

484, 611(609), 619-621(617—619),
671 (669), 675 (673), 735 (733), 736

(734), 754 (752), 799, 844, 904.

905, 929, 931, 934, 935, 937, 938,

943 (942), 950, 976, 985. 9iet*8tag

(1113) 844. 9tei(^6tag (1121) 931,

932. SBürjburget SJertrag (1073)

286, 287, 293, 302. Sßürjburger

3lbfcmmen (1121) 931-933, 935,

939, 959, 965, 977, 983. 3)ie S5i*

fd^öfe bon Sür^burg -öerjoge in Cji»

franfen 865, 924, 976. Sifcböfe:

«balbero, HKeinbarb, ©me^arb, Srlung,

Stöbert, 9tubger, ©ebfjarb.

2öulf^ilbe, ioditcr be8 ^erjogS SWag«

nu« bon @acbfen, ©ento^lin ^etnrid^8

be« ©(^»arjen, 777.

ütontcn, Stabt am 8t(>ein, 1010

©tift ©t. SSictor 1010.

IJorl, euglif(^«8 ersbist^um, 221, 222,

912. (ärjbift^of: älfreb.

9)<5ern, ©tabt in glanbern, 168.

^ffelmuiben bei 931aarbingen, 369,

Ulnm.

3 abringen, *-8urg im SBrei«giiu, 63,

471.

83'
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^äf)txnqtt 437, 439, 630 (628), 638 3ecjed^, ISoIattn toett ^olen, 683

(636), 689 (637), 642 (640), 643 (681), 684 (682).

(641), 647 (645), 680 (678), 723 3etriben, arabif*e ©ijnanie in^lunt«,

(721), 744 (742), 781, 962, 963, 1018. 198, 203, 204, 596 (594), 597 (595).

JBert^oIb II. wirb nuerft ^crjog toon 3ftlc an ber SSSicfen, f)^atcr ©t. Ubol«

3o()ringen, fein 5Rfffe ^ermann II. rid?, rluniacenfifd^e SRteberlaffung in

HRartgraf toon SBaben genannt 680 ©dSjWaben, (335 (633).

(678). 3irji^)aner, toenbifd^er ©tamm, 856.

3ara, ©tabt in ©almatien, 886. 3ürtd>, ©tobt, 438, 680 (678).

3an3ita, ©tobt in «frifa, 597 (595). 3tDcntibolb, ttjcnbifd^er gärf», 964
3bignteto, ©ol&n ^eqofl« SBtabtflatv* Vlnm.

^ermann »on $olen, 683 (681), 684 3» ie falten, Älofler iu <B6)r»aUn, 636

(682), 784-786, 790, 791, 793, 794. (634).

DtHif »OK Vi. SBvuljn in iöTounft^ncig.










